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NEuE MItaRBEItENDE

Caroline Rentsch
Was ich mag: Zeit mit  
meinen Lieben verbringen, 
die italienische Küche, 
Orchideen, Eulen, lustige 
Momente, fremde Länder 
erkunden
Was ich nicht mag: Intrigen, 

Neider, Langeweile, Nebel, Schlangen
Seit Mitte Oktober 2012 arbeitet Caroline 
Rentsch in der Administration der Abtei
lung Weiterbildung des Fachbereichs 
Soziale Arbeit. Caroline Rentsch absol
vierte eine kaufmännische Lehre und bil
dete sich anschliessend in den Gebieten 
Marketing und Personalwesen weiter. Vor 
ihrer Anstellung an der Berner Fachhoch
schule war sie dreieinhalb Jahre als admi
nistrative Kursleiterin im Feusi Bildungs
zentrum in Solothurn tätig.

Christian Schmid
Was ich mag: Bücher,  
Wandern, Schneeschuh
laufen, Süsses
Was ich nicht mag: TV
Serien, Musicals, Menschen
massen, Pilze
Christian Schmid ist seit 

Juli 2012 zuständig für das Informations
management und den SharepointSupport 
am Fachbereich Soziale Arbeit. Er hat  
an der Universität Bern Pädagogik, 
Geschichte und deutsche Literatur stu
diert. Von 2004 – 2010 war er als CoLeiter 
an der Fachstelle für Hochschuldidaktik 
und ELearning der Berner Fachhoch
schule (HDEL) tätig. Weitere Kenntnisse 
mit webbasiertem Lehren und Lernen 
erwarb er sich als Lehrbetriebsleiter an 
der Fernfachhochschule Schweiz. 

Simon Steger
Was ich mag: Familie und 
Freunde, Frühstück im Zug, 
Ostsee, Sitzplatz 108 im 
Wankdorf
Was ich nicht mag: Regen, 
Pessimismus, die meisten 
Ladenöffnungszeiten

Simon Steger arbeitet seit Anfang Dezem
ber 2012 als wissenschaftlicher Mitarbei
ter am Fachbereich Soziale Arbeit. Er  
ist diplomierter Sozialarbeiter Master of 
Science (MSc) und verfügt über mehrere 
Jahre Berufserfahrung in der Sozialhilfe 
sowie im Kindes und Erwachsenen
schutz. Zudem war er als freier Journalist 
tätig. Seine MasterThesis «Systemische 
Beratung von jungen Erwachsenen in der 
Sozialhilfe» wurde im Verlag «Edition 
Soziothek» veröffentlicht.

Sophie Vögele
Was ich mag: die schein
bare Widersprüchlichkeit 
von BoollywoodFilmen 
Was ich nicht mag: Fern
sehen 
Sophie Vögele arbeitet seit 
September 2012 als wis

senschaftliche Mitarbeiterin im Schwer
punkt Soziale Organisation des Fach
bereichs Soziale Arbeit. Sie bearbeitet 
Projekte im Bereich der Qualitätsentwick
lung und Qualitätsmessungen in der 
deutsch und französischsprechenden 
Schweiz. Sophie Vögele hat an der Uni
versität Basel Gender Studies und Ethno
logie studiert und ist zurzeit Doktorandin 
in Soziologie an der York University in 
Toronto. Sie war an beiden Universitäten 
auch in der Lehre tätig. 

BLOG

Johannes Schleicher, Leiter des  
Fachbereichs Soziale Arbeit, berichtet in 
seinem Blog von seinen Erlebnissen  
und Eindrücken im Bildungssemester in 
Südafrika. Reisen Sie mit:
www.schleicher.ch

NEwSLEttER

Informiert, inspiriert und immer  
up to date
Der Fachbereich Soziale Arbeit startet  
im März 2013 mit einem elektronischen 
Newsletter. Abonnieren Sie ihn unter  
www.sozialearbeit.bfh.ch/newsletter

aLuMNI

Verein SOZ: Vom trägerverein zum 
Förder verein zum Ehemaligenverein
Am 29. Oktober 2012 konnten in einer 
ausserordentlichen Mitgliederversamm
lung in der Cinématte in Bern Andrea 
Lüthi, Geschäftsleiterin der Berner Kon
ferenz für Sozialhilfe – BKSE, und Randol
phe Page, Lehrbeauftragter am Fachbe
reich Soziale Arbeit, für ein CoPräsidium 
des AlumniVereins «SOZ Bern» gewon
nen werden. Die weiteren Mitglieder des 
Vorstands sind: Derungs Pablo, Eichel
berger Katharina, Frei Daniel, Graf Chris
toph, JörgZougli Eleni, Steinmann Gisela, 
Artho Mengia, Wenger Peter, Wyss  
Silvia. Wir wünschen dem Vorstand einen 
guten Start!

Werden Sie Mitglied! 
www.sozbern.ch

News & Infos

EDItION SOZIOthEK

Die besten Arbeiten aus Forschung, Lehre 
und Praxis unter www.soziothek.ch
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Liebe Leserinnen und Leser

Ich blättere durch die vorliegende Nummer des «impuls» und freue mich über die Vielfalt 
der Beiträge. Schon alleine die vielen Menschen, die in dieser Ausgabe portraitiert  
werden: Petra Benz Bartoletta, unsere neue Leiterin des Bachelorstudienganges wird 
vorgestellt, die Bergsteigerin Evelyne Binsack denkt über den Sinn des Lebens nach, 
Arist von Schlippe stellt die neue Auflage seines Lehrbuchs der Systemischen Therapie 
und Beratung vor, Peter Lehmann berichtet von seiner Tätigkeit als Ombudsmann für  
das SBBPersonal und von der Bedeutung der Mediation, oder wir lernen Patrick  
Fassbind, den Präsidenten der neuen Kindes und Erwachsenenschutzbehörde Bern 
kennen, der ein Buch zur Führung von Sozialarbeitenden geschrieben hat. 

Die Vielfalt an Menschen und Themen ist charakteristisch für das Sozialwesen und die 
Soziale Arbeit. Jede Theorie ist überfordert, diese Vielfalt detailgetreu abzubilden.  
Die Forschung beschreibt und untersucht immer nur ausgewählte Ausschnitte der sozia
len Realität. In unserer Forschung versuchen wir diejenigen Ausschnitte zu finden, wel
che grundlegende Fragen der Sozialen Arbeit sichtbar machen und deren Bearbeitung 
Beiträge für die Entwicklung der Sozialen Arbeit versprechen. In der Forschung suchen 
wir das Allgemeine im Speziellen. 

Das «impuls» ist für uns ein wichtiges Medium, um unsere Arbeit in der Forschung und 
Entwicklung wieder in die Praxis zu bringen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.  
Es soll als Instrument des Dialogs dienen und sichtbar machen, wie wir gemeinsam an 
Problemstellungen des Sozialwesens arbeiten. Ihre Meinung zum «impuls» interessiert 
uns. Gerne laden wir Sie dazu ein, sich in unserem Forum auszutauschen. Schauen  
Sie vorbei! www.sozialearbeit.bfh.ch/impuls

Prof. Dr. Martin WildNäf 
Leiter Abteilung Weiterbildung, Dienstleistung und Forschung
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FaChBEREICh

Neue Leitung im Bachelorstudiengang

«So viele Möglichkeiten, dass es einfach 
nicht langweilig wird»
Seit September 2012 leitet Petra Benz Bartoletta den Bachelorstudiengang Soziale  
arbeit – und dies sei «eine der interessantesten tätigkeiten» überhaupt. Besonders wichtig 
sind ihr die Flexibilisierung des Studiums und dass Studierende im Studium an der  
eigenen Persönlichkeit arbeiten können. Das sind auch zentrale Elemente des neuen 
Studienplanes – so kann sich Petra Benz mit herzblut dafür einsetzen.
Interview: Marius Schären

Marius Schären
Kommunikationsfachmann
marius.schaeren@bfh.ch

Weiter hinten in diesem Magazin findet 
sich die Rubrik: «Soziale Arbeit ist …» 
Was müsste aus Ihrer Sicht hier auf alle 
Fälle drin stehen?
Petra Benz Bartoletta: Es ist eine der  
interessantesten Tätigkeiten, die wir aus
üben können! Sie bietet so viele Möglich
keiten, dass sie einfach nicht langweilig 
wird. Man kann nah bei den Menschen 
sein, sich gleichzeitig aber auch der Orga
nisationsebene widmen. Männer wie 
Frauen sind gleich geeignet. Ausserdem  
ist Soziale Arbeit ein unverzichtbares  
Instrument der Sozialpolitik und wird wahr
scheinlich nie überflüssig werden. 

Also nicht nur unverzichtbar für die  
Sozialpolitik, sondern für unsere Gesell
schaft überhaupt?
Wenn diese so ist, wie sie ist: Ja … Es wird 
immer soziale Probleme geben, fast in 

jeder Gesellschaft – also ist Soziale Arbeit 
grundsätzlich unverzichtbar. Und dass  
sich die Soziale Arbeit selbst überflüssig 
machen würde, ist eine Utopie.

«Dass sich die Soziale arbeit 
selbst überflüssig macht,  
ist eine utopie.»

Und was bedeutet Soziale Arbeit  
für Ihren Lebensweg?
Ich hab mir schon oft überlegt, ob ich mich 
für etwas anderes entscheiden würde, 
wenn ich noch einmal zurückkönnte – und 
bin immer wieder zum Schluss gekommen, 
dass ich mit etwa 80% Wahrscheinlichkeit 
wieder das Gleiche wählen würde.

Warum?
Weil ich eben die Vielfalt schätze, gerne 
mit Menschen arbeite, Menschen gern 
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habe – kurz gesagt: Weil mir die Men
schenfreundlichkeit im Ganzen gefällt. Und 
nicht zuletzt kann man eben auch die Aus
bildung von Fachpersonen der Sozialen 
Arbeit übernehmen. 

Zeichnete sich diese Richtung  
für Sie schon früh ab?
Das hat sich bereits in meiner Jugend 
ergeben, als ich in der katholischen 
Jugendarbeit engagiert war. Auch während 
meines Studiums führte ich beispielsweise 
Familienbegleitungen durch. Es war  
deshalb relativ klar, dass ich im Bereich 
der Sozialen Arbeit tätig sein würde. 

«Gehe ich zurück an die 
hochschule oder bleibe ich 
doch lieber im Feld?»

Was führte Sie vom Engagement als 
Sozialarbeiterin in Deutschland in  
die Leitung des Bachelorstudiengangs  
an der Berner Fachhochschule?
Nach dem Studium habe ich mit arbeits
losen Jugendlichen, in der Erwachsenen
bildung und im Migrationsbereich gear
beitet. Eine Freundin, die in der Schweiz 
arbeitete, machte mich auf eine Stelle  
an der Universität Fribourg aufmerksam. 
Am Lehrstuhl für Sozialarbeit und Sozial
politik suchten sie eine Dozentin für die 
Praxisaus bildung. Diese Person sollte 
sowohl einen akademischen Hintergrund 
als auch Erfahrungen in der Praxis der 
Sozialen Arbeit mitbringen. Ich habe mich 
beworben und kam so in die Schweiz. Das 
Ganze war ein bisschen ambivalent: Ich 
fragte mich, ob ich wirklich zurück an die 
Hochschule gehen oder doch lieber im 
Feld bleiben soll. Ich entschied für die Uni, 
und das war gut.

Was hat Sie dazu bewogen?
Das waren verschiedene Punkte, vor allem 
aber die Gelegenheit, ins Ausland zu 
gehen, neue Erfahrungen zu sammeln. Ich 
kam mit 36 nach Fribourg, blieb neun 
Jahre und ging dann an die Hochschule 
Luzern, wo ich sieben Jahre tätig war.

«arbeit mit Menschen birgt 
auch ein Risiko.»

Warum engagieren Sie sich überhaupt  
in der Ausbildung?
Zum einen ist mir der generative Aspekt 
wichtig; das Weitergeben jener Erfahrun
gen, die ich selbst gesammelt habe. Dann 
ist mir wichtig, dass die Soziale Arbeit gut 
gemacht wird. Man kann viel anrichten, 
kaputtmachen sogar; Arbeit mit Menschen 
birgt auch ein Risiko. Insofern lege ich viel 
Wert darauf, dass die Leute, die in hoch

sensiblen Feldern tätig sind, gut arbeiten. 
Das können sie meines Erachtens nur, 
wenn sie entsprechend ausgebildet sind. 
Und es macht auch Spass, ich bin gern  
mit den Studierenden zusammen. 

Was zeichnet denn die guten Sozial
arbeitenden aus?
Dass sie nicht sich selbst, sondern die  
Klientel ins Zentrum setzen. Dass sie  
wissen, dass wir in der Sozialen Arbeit viel 
mit unserer eigenen Persönlichkeit arbei
ten, mit Beziehungen – denn sie spielen 
eine ganz wesentliche Rolle. Dass ihr Han
deln nachvollziehbar und reflektiert ist. 
Dass sie mit dem neuesten Wissen ver
traut sind, mit dem «State of the Art». Und 
dass sich die Sozialarbeitenden sicher in 
der Organisation bewegen können und 
nicht erdrückt werden von deren Erforder
nissen. 

«auf die arbeit mit  
der eigenen Persönlichkeit 
wird künftig noch mehr 
Gewicht gelegt.»

Worauf legen Sie in Bern in der Weiter
entwicklung des Bachelorstudiengangs 
Wert?
Mit der Revision des Studienplanes haben 
wir eine besondere Situation. Es kommt 
mir sehr entgegen, dass auf die Entwick
lung der Selbst und Sozialkompetenzen 
künftig noch mehr Gewicht gelegt wird. 
Die ebenfalls mit der Revision kommende 
Flexibilisierung des Studiums braucht es 
meiner Ansicht nach, weil die Instrumente 
der Selbststeuerung immer wichtiger wer
den; das Arbeitsleben selbst zu gestalten 
ist eine Kompetenz, die in der Gesellschaft 
zunehmend verlangt wird – wir fordern  
das schon von unseren Studierenden. 

Die Curriculumsrevision nimmt also 
bereits gut auf, was Ihnen wichtig ist. Ist 
das ein Grund, weshalb Sie an die Berner 
Fachhochschule gekommen sind?
Mich persönlich hat auch die neue Heraus
forderung gereizt. Ich bin hier in einer 
anderen Position: Vorher war ich Dozentin 
und hatte die Verantwortung für das Mas
terProgramm, jetzt leite ich den Bachelor
studiengang – das ist etwas Neues. Es ist 
attraktiv, mitgestalten zu können, und 
spannend zu versuchen, die Verknüpfun
gen des Bachelorstudiengangs mit den 
Bereichen Dienstleistung und Forschung 
voranzutreiben, damit sie sich gegenseitig 
befruchten. Insgesamt ist es ein Wagnis, 
denn es besteht auch die Frage, ob wir 
Inhalte im neuen Bachelorstudiengang 
richtig setzen. Wir müssen prospektiv sein 
und antizipieren, was die künftigen Erfor

Petra Benz Bartoletta – die neue 
Bachelor-Studiengangsleiterin

Petra Benz Bartoletta studierte an der 
Johann Wolfgang GoetheUniversität 
Frankfurt am Main Erziehungswissen
schaften mit dem Schwerpunkt Sozial
arbeit und Sozialpädagogik. Nach ihrem 
Studium war sie in unterschiedlichen 
Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit 
tätig: in der Begleitung und Beratung 
arbeitsloser Jugendlicher, in der Weiter
bildung von Erwachsenen und in der 
Sozialberatung von Migrantinnen und 
Migranten. 1996 kam sie in die Schweiz 
und übernahm als Dozentin am Lehrstuhl 
für Sozialarbeit und Sozialpolitik der  
Universität Fribourg die Praxisausbildung 
der Studierenden. Ab 2005 war Petra 
Benz an der Hochschule Luzern tätig und 
trug dort unter anderem die Standort
verantwortung für den Kooperations
studiengang Master in Sozialer Arbeit. 
Seit dem 1. September 2012 ist sie an 
der Berner Fachhochschule. 

dernisse sind. Ob uns das gelingt, werden 
wir erst später sehen; aber ich bin zuver
sichtlich.
 Alles zusammen ist natürlich wahnsinnig 
viel Arbeit – aber ich würde es nicht tun, 
wenn es mir nicht auch viel Freude machen 
würde.  

Das Bachelorstudium  
Soziale arbeit

Informationen zum Bachelorstudiengang 
Soziale Arbeit an der Berner Fachhoch
schule und zum neuen Curriculum (ab 
Herbstsemester 2013) finden Sie unter:

www.sozialearbeit.bfh.ch/bachelor
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Bachelorstudium

Studienreise nach armenien – Soziale arbeit 
in einem postsowjetischen Land
Eine Gruppe von Bachelor-Studierenden und Dozierenden des Fachbereichs Soziale  
arbeit ist Ende September 2012 für eine achttägige Studienreise nach armenien gereist.  
Ziel war es, vor Ort Institutionen der Sozialen arbeit in einem postsowjetischen  
Land kennen zu lernen und einen austausch herzustellen. Zwei Studentinnen berichten.

FaChBEREICh

andrea wüthrich
BachelorStudentin 
wutha3@bfh.ch

anna Vasiljevic
BachelorStudentin
vasia2@bfh.ch

«Armenien! Hört sich exotisch an», haben 
einige von uns Studierenden gedacht und 
mussten bei der Anmeldung für die Studi
enreise erstmal auf der Weltkarte nach
schauen, wo das Land zu finden ist. Bald 
nach unserer Ankunft lernten wir bereits 
ein paar Brocken Armenisch, darunter das 
schwer aussprechbare «Shnorhakalutyun» 
(Danke), und etwas armenischen Humor: 
«Die Türken behaupten immer, dass das 
Symbol auf der armenischen Flagge ja gar 
nicht auf armenischem Boden steht (Berg 
Ararat, Anm. der Red.). Darauf antworten 
die Armenier: Das Symbol auf der türki
schen Flagge befindet sich ja nicht mal auf 
der Erde!»

Geschichte und Gegenwart
Armenien ist ein Binnenstaat im Kaukasus 
(Vorderasien). Es liegt im Bergland zwi
schen Georgien, Aserbaidschan, dem Iran 
und der Türkei. 
 Armenien hat eine lange Geschichte  
von Emigrations und Immigrationsbewe
gungen, die durch Fremdbesetzungen, 
Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen und  
kriegerische Auseinandersetzungen aus
gelöst wurden. Einen dunklen Schatten 
wirft der Genozid im frühen 20. Jahrhun
dert auf die jüngere Geschichte Armeni
ens. Dieser wurde im 1. Weltkrieg von den 
Türken an den Armeniern ausgeübt und 
forderte 1,5 Millionen Todesopfer. Arme
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nien war eine Teilrepublik der Sowjetunion 
und erlangte nach deren Zerfall seine  
Eigenstaatlichkeit im Jahr 1991. Die 
Ab lösung von der Sowjetunion bedeutete 
für die junge Republik starke wirtschaftli
che, politische und soziale Veränderungen. 
Neben den tiefgreifenden Problemen, die 
sich bei der Umstellung von einer Zentral
verwaltungswirtschaft auf eine liberale 
Marktwirtschaft ergaben, kam von 
1992 – 1994 der blutige Konflikt um die 
Region Bergkarabach mit Aserbaidschan 
hinzu, welcher bis zu 50 000 Todesopfer 
forderte und 1,1 Mio. Menschen zur Flucht 
zwang. Weiter wurde die armenische 
Bevölkerung durch ein 1988 den Norden 
des Landes stark erschütterndes Erdbe
ben schwer getroffen. Das Erdbeben,  
der Krieg und die Wirtschaftskrise führten 
zu einer starken Auswanderung. Nur 
knapp ein Drittel der rund zehn Millionen 
Armenier innen und Armenier auf der Welt 
lebt in der Republik Armenien. Die grosse 
armenische Diaspora ist einflussreich und 
leistet finanzielle Beiträge zur wirtschaftli
chen, kulturellen und sozialen Entwicklung. 
Bis heute ist die wirtschaftliche Situation 
aber prekär und weist nur langsame Fort
schritte auf, nicht zuletzt wegen der Kor
ruption, der andauernden Konflikte und der 
geschlossenen Grenzen zur Türkei und zu 
Aserbaidschan.

Das Sozialwesen  
in armenien
Im sowjetischen Armenien basierte das 
Sozialwesen auf Kollektivismus. Der Staat 
sorgte für das Wohl der meisten durch 
sichere Arbeitsplätze, ein allgemeines 
Gesundheitswesen usw. Besonders aber 
zählte die Regierung auf die informelle 
Solidarität der Familien, Freunde und 
Nachbarschaften. Nach der Unabhängig

keitserklärung Armeniens 1991 und der 
darauffolgenden Wirtschaftskrise galt es, 
das Sozialwesen neu zu organisieren. 
Eigenverantwortung, Individualisierung und 
Privatisierung machten den Bürgerinnen 
und Bürgern zu schaffen. Der Konflikt zwi
schen dem Wunsch nach Unabhängigkeit 
und Autonomie einerseits und den Erwar
tungen an die Regierung und das Ausblei
ben staatlicher Hilfeleistungen andererseits 
ist heute noch zu spüren.
 Während unserer Reise besuchten wir 
einige der in den letzten 20 Jahren ent
standenen sozialen Institutionen in der 
Umgebung der Hauptstadt Eriwan und 
erhielten einen Einblick sowohl in staatliche 
Organisationen (Arbeits und Sozialdienst, 
Alterspflegeheim) als auch in Nichtregie
rungsorganisationen (NGOs; Children’s 
Support Centre, The Women’s Resource 
Center, Jugendzentrum). 
 Beim Besuch der staatlichen Institutio
nen bemerkten wir, dass keine ausgebilde
ten Sozialarbeitenden angestellt sind. Die 
meisten Studienabgänger im Bereich  
Soziale Arbeit suchen sich einen ersten 
Job bei einer NGO. Bei der Besichtigung 
einiger dieser NGOs trafen wir auf hoch 
engagierte, professionelle Sozialarbei
tende. Sie betreiben zusätzlich zu den täg
lichen Aufgaben viel Sensibilisierungs  
und Lobbyarbeit. Beim Besuch des 
Jugendzentrums fielen uns weitere Merk
male der Sozialen Arbeit in Armenien auf: 
Es wird zwar Jugendarbeit betrieben, die 
Methode der aufsuchenden und animie
renden Jugendarbeit ist jedoch nur in 
geringem Masse ein Thema. Allgemein 
erfordert die Lage in Armenien primär die 
Deckung grundlegender Bedürfnisse wie 
Nahrungsmittel, hygienische Versorgung 
und Obdach. Eine Führung durch ein 
Altersheim zeigte den starken Stellenwert 

der Familie. Das Heim gilt als Waisenhaus 
für alte Leute. Sofern eine Familie vorhan
den ist, kümmert sich diese um ihre betag
ten Familienmitglieder. Neben all diesen 
Organisationsbesuchen hatten wir die 
Ehre, von der schweizerischen Botschaft in 
Eriwan empfangen zu werden. Dort erhiel
ten wir Informationen über die Katastro
phen und Entwicklungshilfe der Schweiz 
in Armenien.

Gemeinsamer Nenner
Wir lernten im Gespräch mit den Angestell
ten der sozialen Institutionen einerseits viel 
über die jeweiligen Angebote, ihre Arbeits
methoden und Zuständigkeitsbereiche und 
erkannten andererseits auch Unterschiede 
in ihren Einstellungen und Arbeitsweisen. 
Beim Besuch des Studiengangs Soziale 
Arbeit an der Universität zeigte sich, dass 
sich die Soziale Arbeit in Armenien bereits 
stark entwickelt hat und einen hohen  
Professionalisierungsgrad aufweist. Im Ver
gleich zur Sozialen Arbeit in der Schweiz 
erkannten wir, dass die Soziale Arbeit in 
Armenien teils mit anderen gesellschaft
lichen Fragestellungen und sozialen Brenn
punkten konfrontiert ist. Und doch kamen 
wir auf einen gemeinsamen Nenner: Auch 
die Sozialarbeitenden Armeniens kämpfen 
für ein professionelles Verständnis und  
die gesellschaftliche Anerkennung der 
Sozialen Arbeit.

Lernen von den armenie-
rinnen und armeniern
Gegen Ende der Reise stellten wir uns die 
Frage, was wir von Armenien gelernt 
haben. Sehr beeindruckend ist das ausser
ordentliche Engagement der Sozialarbei
tenden, die wir kennen gelernt hatten. Viele 
von ihnen setzen sich politisch und öffent
lich ein, um Tabus zu brechen, auf Miss
stände aufmerksam zu machen und Ände
rungen im System zu bewirken. Ausserdem 
war faszinierend, wie sie mit wenigen 
materiellen Ressourcen und bis jetzt nur 
dürftig vorhandenen Netzwerken viel 
bewirken können. 
 Es hat sich sehr gelohnt, das Land, klein 
und anfangs unbekannt, zu entdecken. 
Neben offenen und sehr gastfreundlichen 
Menschen, gutem Essen und wunderschö
nen Landschaften bezauberte uns Arme
nien durch seine facettenreiche Kultur und 
Geschichte. Mit einem, fast perfekt aus
gesprochenen, «Shnorhakalutyun» verab
schiedeten wir uns, dankbar für all die 
schönen Erlebnisse und Erfahrungen, am 
Flughafen von Eriwan.  
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Johannes Schleicher 
Leiter Fachbereich Soziale Arbeit
johannes.schleicher@bfh.ch

wünsche zum abschluss:  
Neugier und Ehrgeiz 
am 14. September 2012 haben 32 absolventinnen und absolventen ihr Bachelor-Diplom  
und 8 das Master-Diplom entgegennehmen können. Sie alle stehen an einer Schwelle  
zwischen hochschule und Berufswelt. Ein Moment des Innehaltens. Die Festrede des Fach-
bereichs leiters Johannes Schleicher lädt dazu ein.

Im Namen der Berner Fachhochschule und 
ihrer Kooperationspartnerinnen in St. Gal
len, Zürich und Luzern gratuliere ich Ihnen 
herzlich zu Ihrem Studienerfolg. Wenn Sie 
heute von uns das BachelorDiplom in 
Empfang nehmen können, ist das ein wich
tiger Moment in Ihrem Leben. Ganz un
abhängig davon, ob es Ihr erstes Berufs
diplom ist, ganz unabhängig davon, ob Sie 
schon lange im Beruf der Sozialen Arbeit 
tätig sind: der Ausweis bescheinigt, dass 
Sie über das «Zeug» verfügen – über das 
Wissen und das Können, das notwendig 
ist, um in einem aufstrebenden Beruf 
erfolgreich tätig zu sein, einem Beruf mit 
besten Berufs, Gehalts und auch Karriere
aussichten. Damit bescheinigt der Ausweis 
auch, dass Sie eine überdurchschnittlich 
tragfähige und belastbare, eine ebenso 
empathische wie konfliktfähige Persönlich
keit sind, geübt, gewandt und flexibel und 
doch zielorientiert im Umgang mit Men
schen aller Herkunft, Bildung, Position, 
Erfahrung und individueller Geschichte. In 
einer Zeit, die mehr Fragen aufwirft als 
beantwortet, sind Sie damit Hoffnungsträ
gerinnen und Hoffnungsträger. 

 Ein kleiner Wunsch: Lassen Sie sich nicht 
zu Bedenkenträgern machen, schauen  
Sie vorwärts. Wir leben in einer ausserge
wöhnlich spannenden Zeit – und dazu 
noch an einem aussergewöhnlichen Ort, 
von dem aus sich der Lauf der Dinge vor
züglich verfolgen lässt – «am Schärme» 
sozusagen. Lassen Sie sich Ihre Neugier 
und Lebenslust nicht verschütten von der 
Sorge um all das, was allen Sorgen 
machen sollte.
 Wenn Sie heute von uns das Master 
Diplom entgegennehmen können, so gilt 
das alles erst recht. Und noch mehr: Sie 
sind Hoffnungsträger für die Soziale Arbeit, 
für Ihre Anerkennung als eine den alten 
Disziplinen ebenbürtige Kraft. Eine Kraft, 
die allen industriellen und postindustriellen 
Gesellschaften von den USA bis nach 
China unentbehrlich zu sein scheint für die 
Bewältigung von Gegenwart und Zukunft. 
Machen Sie den Mund auf! Nehmen Sie 
ihn nicht zu voll – aber sagen Sie uner
schrocken, was Sie denken – Sie haben 
das Denken schliesslich gelernt! Wo immer 
Sie Ihren Einsatzort finden – in den Schalt
zentralen oder in den Chefetagen des 
Sozialwesens, in der Entwicklungszusam
menarbeit, in der Stadtentwicklung oder in 
Lehre und Forschung an einer Hochschule: 
Sie werden ausschlaggebend sein für  
die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der 
Sozialen Arbeit. 
 Worauf ich mich freue: In wenigen  
Jahren werden wir den ersten von Ihnen 
zur Entgegennahme Ihres Doktortitels gra
tulieren – von wem auch immer er über
reicht worden sein wird. Bleiben Sie dran. 
Es ist an Ihnen, den Ehrgeiz in die Soziale 
Arbeit einzuführen, auch den wissen
schaftlichen Ehrgeiz, die Lust, Spitze zu 
sein, als Erste etwas Neues herauszufin
den, zu denken, zu entwickeln. Und damit 
die Welt mitzubewegen.
 
Ich fasse zusammen:
− dem Bachelor die Neugier,
− dem Master der Ehrgeiz.

Und wenn Sie nun wissen, wo Sie hinge
hören, zu den Neugierigen oder den Ehr

geizigen: Das kann sich ändern im Laufe 
des Lebens, immer wieder. Passen Sie auf! 
Hören Sie auf sich selbst – auch das 
haben Sie gelernt.  

Bachelor
Aellig Matthias, Aeschi b. Spiez
Ayer Janine, Thun
Balsiger Ariane, Bern
Berger Franziska, Thun
Bernet Cornelia, Kehrsatz
Berva Nathalie, Bern
Braunwalder Irina, Zürich
Cartier Marianne, Riggisberg
Dormann Monica, Dulliken
Duc Myriam, Bern
Eitner Jan Marcus, Thun
Girard Stéphanie, Thun
Huesler Iris, Bern
Imoberdorf Sonja, Bern
Jakob Simon Tobias, Herzogenbuchsee
Klaus Beatrix, Worblaufen
Kletzl Nadine, Bern
Klötzli Janine, Bern
KrautZürcher Sabine, Wabern
KünziRechfelden Nella Nicole, Erlenbach i.S.
Lengacher Gabriela, Aeschi b. Spiez
Longaretti Flavio Claudio, Schliern b. Köniz
Loosli Dieter, Thun
Mavris Marusso, Bern
Näf Barbara, Bern
Pirmann Saskia, Bern
Rosset Isabelle, Biel/Bienne
Ryser Eric, Muri b. Bern
Schöni Valerie, Büren an der Aare
Trösch Dominic, Langenthal
Weber Manuela, Bern
Zwahlen Marc, Bern

Master
Bieri Jonas, Bern
Birk Anne, Lyss
Flückiger Daniel, Wiedlisbach 
Gaberell Simone, Bern
Güdel Heike, Schwarzenburg
HunzikerWalser Magdalena, Mittelhäusern
Kostadinov Jeannine, Bern
Steger Simon, Bern
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Master-thesen für die Praxis
Die Master-thesis bildet das Meisterstück am Ende eines breiten Studiums. Master- 
Studierende investieren rund 500 Stunden, recherchieren, befragen, werten aus,  
schreiben, verwerfen, beginnen wieder neu. wer schon mal eine wissenschaftliche arbeit 
geschrieben hat, weiss: Es ist kein Spaziergang. umso schöner, wenn die Resultate  
auch von der Praxis wahrgenommen und gelesen werden.

Nachfolgend vier Zusammenfassungen 
und die Titel der im Frühlingssemester 
2012 entstandenen MasterThesen. Die 
meisten Arbeiten sind in der Bibliothek des 
Fachbereichs Soziale Arbeit einsehbar 
oder können unter www.soziothek.ch her
untergeladen werden.

Simon Steger
Systemische Beratung  
von jungen Erwachsenen  
in der Sozialhilfe 
Im deutschsprachigen Raum existieren 
kaum wissenschaftliche Theorie und For
schungsarbeiten, die sich mit Beratungs
methoden in der Sozialhilfe auseinander
setzen und diese mit Erklärungsmodellen 
sozialer Probleme sowie mit Handlungs
modellen der Praxis verbinden. Das aber 
wäre notwendig, da in der Sozialen Arbeit 
häufig Methoden aus anderen Professio
nen und Handlungsfeldern übernommen 
und zuweilen unreflektiert angewendet 
werden. 

 In der MasterThesis wurde deshalb 
anhand eines selbst entwickelten Metho
denAnalysemodells theoretisch unter
sucht, was die Möglichkeiten und Grenzen 
der systemischen Beratung nach Ritscher 
in der Arbeit mit jungen Erwachsenen in 
der Sozialhilfe sind. Es wurde geprüft, ob 
a) mit der Beratungsmethode Probleme 
des Verhaltens und der Verhältnisse von 
jungen Erwachsenen bearbeitet werden 
können; b) die systemische Beratung in 
der Praxis der Sozialhilfe sinnvoll anzuwen
den ist sowie c) die Methode als kompati
bel mit dem Berufskodex bezeichnet wer
den kann. 
 Die systemische Beratung nach Ritscher 
enthält vielfältige Gesprächstechniken und 
Instrumente, die sich im Hilfeprozess der 
Sozialhilfe einsetzen lassen. Allerdings fehlt 
der Methode ein Bezug zur transdiszipli
nären Erklärung sozialer Probleme. Ein 
mögliches Modell, mit dem sich die Prob
leme von jungen Erwachsenen erklären 
lassen und das sich mit der systemischen 
Beratung verbinden lässt, ist das Modell 
«Lebensbewältigung». Die systemische 
Beratung beinhaltet sowohl eine «Ethik der 
Person» als auch eine «Ethik der Interak
tion», jedoch keine «Ethik der Integration 
(Gerechtigkeit)». Zudem liegen bislang 
keine empirischen Erkenntnisse vor, wie 
und warum die systemische Beratung in 
der Sozialhilfe wirkt. Gleichwohl kann die 
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Beratungsmethode unter gewissen Vorbe
halten für die Arbeit mit jungen Erwachse
nen in der Sozialhilfe empfohlen werden.

Daniel Flückiger
armut trotz Erwerbsarbeit  
in der Schweiz und  
im Vereinigten Königreich 
von Grossbritannien  
und Nordirland
Eine analyse der aktuellen Situation 
und der Einflussfaktoren sowie eine 
Beurteilung des sozial- und wirt-
schaftspolitischen umgangs aus der 
Sicht der Sozialen arbeit
Die Armutsgefährdungsquote in der 
Schweiz betrug im Jahr 2010 7,6%. Armut 
trotz Erwerbsarbeit ist somit in der 
Schweiz nicht verschwunden und ist ein 
aktuelles politisches Thema. Die Master
Thesis vergleicht in Form einer Literatur
arbeit die Schweiz mit dem Vereinigten 
Königreich von Grossbritannien und Nord
irland bezüglich dieser Problematik. Dabei 
werden grundlegende Einflussfaktoren 
ermittelt, die Menschen und Familien in die 
Situation versetzen, trotz bezahlter Arbeit 
ihre Existenz nicht sichern zu können. 
Anschliessend wird betrachtet, wie sich die 
Einflussfaktoren in den beiden Ländern 
zeigen und wie die beiden Staaten sozial 
und wirtschaftspolitisch darauf reagieren. 
Das Ziel ist ein kritischer Vergleich zwi



11BFH impuls Januar 2013

Eingabe von Forschungs- 
und Projektideen  
für Master-Studierende

Sie haben eine Forschungs oder  
Projektidee, die Sie gerne bearbeitet 
haben möchten?

Die Studierenden des Masterstudien
gangs in Sozialer Arbeit sind interessiert 
daran, Forschungen und Projekte aus 
der Praxis in ihr Studium zu integrieren 
und die Ergebnisse der Praxis zur Ver
fügung zu stellen. 

Rahmenbedingungen der  
Forschungs- und Projektideen
Die Forschungs und Projektideen kön
nen die Entwicklung eines Programms 
oder eines Konzeptes umfassen. Die 
Bearbeitung einer theoretischen Frage
stellung durch eine Analyse des Fach
diskurses oder durch eine eigene kleine 
empirische Untersuchung ist ebenso 
möglich. 

Für die Bearbeitung einer Forschungs 
oder Projektidee kann mit einer Arbeits
leistung von bis zu 500 Stunden  
pro Studentin oder Student gerechnet  
werden. 

weitere Informationen
www.masterinsozialerarbeit.ch/ 
projekteingaben

schen zwei Staaten, um fundierte Fakten 
für eine fachliche Diskussion bereitzu
stellen. Die Analyse zeigt, dass sich die 
Schweiz klarer für die Bewältigung der 
Problematik von Armut trotz Erwerbsarbeit 
einsetzt als das Vereinigte Königreich von 
Grossbritannien und Nordirland. In diesem 
scheint die Problematik eher ein akzeptier
barer Zustand zu sein. Interessant für die 
Schweiz sind der dort gesetzlich veran
kerte Anspruch, Arbeitgeber um eine Flexi
bilisierung der Arbeitsbedingungen zu 
ersuchen und die Entkoppelung staatlicher 
Unterstützung für von Armuttrotz
ErwerbsarbeitBetroffene von Sozialhilfe
leistungen. Dabei muss jedoch vermieden 
werden, staatliche Sicherungssysteme in 
diverse Einzelleistungen aufzuteilen; wie 
dies im Vereinigten Königreich der Fall ist.

Magdalena hunziker-walser
Bewährungshilfe – Soziale 
arbeit im Justizvollzugs-
system
Eine qualitative Studie zu den  
gesetzlichen Grundlagen  
und deren umsetzung am Beispiel 
des Kantons Bern
Der Stellenwert und die Funktionen der 
Bewährungshilfe haben sich in den vergan
genen Jahren beträchtlich verändert: 
einerseits durch die revidierten gesetz
lichen Rahmenbedingungen des Schwei
zerischen Strafgesetzbuches, welche das 
Strafensystem umgestalteten und den  
Auftrag der Bewährungshilfe neu definier
ten und damit einhergehend neue Ent
scheidungsstrukturen im Justizsystem 
schafften; andererseits durch den gewach
senen Druck aus Politik und Öffentlichkeit, 
der nach einem verstärkten Beitrag für  
die öffentliche Sicherheit verlangte.
 Die MasterThesis befasst sich mit den 
gesetzlichen Strukturen und der Ausge
staltung der Praxis der Bewährungshilfe 
des Kantons Bern aus der Perspektive von 
Expertinnen und Experten. Die evaluative 
Bestandesaufnahme diente der Überprü
fung, ob mit den rechtlichen Vorgaben des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches die 
Voraussetzungen für eine effektive Umset
zung des Leistungs resp. Resozialisie
rungsauftrages der Bewährungshilfe gege
ben sind. Auf Basis von leitfadengestützten 
Interviews mit elf Fachpersonen aus dem 
Justizsystem wurde eine Interpretation und 
Bewertung der rechtlichen Bestimmungen 
und ihrer Umsetzungspraxis vorgenommen 
sowie das Verständnis von der Bewäh
rungshilfe bezüglich ihrer Rolle und Funk
tionen im Justizvollzugssystem rekon
struiert. 
 Die Ergebnisse zeigen, dass die gesetz
lichen Grundlagen im Grossen und Ganzen 
wenig zur Umsetzung eines mit den betei

ligten Disziplinen abgestimmten Gesamt
konzeptes beitragen. Die Erwartungen an 
die Bewährungshilfe und die Zuweisungen 
ihres Stellenwertes im justiziellen System 
werden wesentlich durch die individuellen 
Problem und interventionsstrategischen 
Verständnisse der Expertinnen und Exper
ten gesteuert. Die Fallkoordination an den  
entscheidenden Schnittstellen zwischen 
den auftraggebenden Instanzen und  
der Bewährungshilfe wird zudem durch 
divergierende Gesetzesinterpretationen 
erschwert. Die Resultate verweisen auf die 
Notwendigkeit der Einführung weiterer 
Standards auf inhaltlicher und prozessua
ler Ebene. Eine deutlichere Profilierung der 
Bewährungshilfe und die stärkere Einbet
tung ihres Auftrages in die Zielsetzungen 
des Justizvollzugssystems könnten durch 
präzisere Bestimmungen auf der gesetz
lichen Ebene wesentlich gefördert werden.  

Simone Gaberell 
Schulsozialarbeiterische 
Beratung bei vermuteter 
Kindeswohlgefährdung
Schulsozialarbeit erfasst Kindesgefähr
dungen; das ist nicht nur eine strategische 
Absicht des Bundesrats, sondern wird 
durch aktuelle Forschung bestätigt. Dabei 
agiert sie in einem rechtlichen Graube
reich, ein geklärter und verbindlicher Auf
trag fehlt. Im theoretischen Teil der Master
Thesis wurden die für die Risikoerfassung 
der Schulsozialarbeit rechtlichen und  
institutionellen Bedingungen, sowie psy
chologisches Grundwissen zu Kindeswohl
gefährdung dargestellt. Anhand von neun 
Interviews mit von Gefährdung betroffenen 
Kindern wurde schliesslich die Wirkung 
schulsozialarbeiterischer Beratung in 
Gefährdungssituationen untersucht. Die 
Ergebnisse zeigen eindrücklich, dass die 
Kinder Entlastung, Problemklärung und 
IchStärkung erfahren. Zudem leistet die 
Beratung einen Beitrag zu ihrer Integration 
innerhalb der Schule und fördert die Be
teiligung der Kinder an ihren zivilrecht
lichen Verfahren. Da die Befragten über 
starke Angstgefühle berichten, erscheint 
eine kindspezifische Beratungsmethodik in 
der Risikoerfassung unabdingbar. Der  
Studie wurde ein Gesprächsleitfaden bei
gefügt, der den Schulsozialarbeitenden  
als Unterstützung dient. Das Potenzial der 
Schulsozialarbeit in der Erfassung von  
Kindesgefährdungen wurde zwar empi
risch bestätigt, in der Praxis wird es bis
lang aber kaum ausgeschöpft. Im Fazit der 
MasterThesis wird daher vorgeschlagen 
im Kindesschutz opferbezogener vorzu
gehen und Schul sozialarbeit in die Kindes
schutzverfahren einzubeziehen.  

Bieri Jonas
Sozialhilfebezügerinnen wieder integriert. 
Durch Programm integrierte Personen im 
ersten Arbeitsmarkt. Eine qualitative 
Standortbestimmung

Birk anne
Kooperation im interdisziplinären Team.
Förderliche und hinderliche Faktoren  
der Kooperation am Beispiel des Behand
lungszentrums Janus in Basel

Güdel heike
Bedingungen für professionelles Handeln 
in der Sozialhilfe angesichts der Etablie
rung des Aktivierungsparadigmas

Kostadinov Jeannine
Die Transnationalisierung der Sozialen 
Arbeit – Soziale Arbeit in transnationalen 
NonGovernment Organisationen
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Berner Fachhochschule
Soziale Arbeit

weiterbildungsreise nach Kosovo
Menschen mit Migrationshintergrund gehören zum Berufsalltag der Sozialen arbeit.  
Sie beschreiben ihre heimat, erzählen ihre Geschichten. In einer weiterbildungsreise  
nach Kosovo kann die heimat vieler Migrantinnen und Migranten besucht werden.  
Die Reise ermöglicht Einblick in das tägliche Leben in Kosovo, aber auch in die Soziale  
arbeit vor Ort.

Rückmeldungen von früheren  
teilnehmenden 

«Mich hat beeindruckt, dass es trotz den sehr  
unsicheren Perspektiven für Kosovo viele Menschen 
gibt, welche dort bleiben und etwas aufbauen  
wollen, welche Hoffnung für die Zukunft haben.»  
N. S. (Sozialarbeiterin in Ausbildung)

«Mein Interesse für Kosovo ist gestiegen, ich werde 
somit bestimmt aufmerksamer und interessierter 
sein, wenn es um Lebensgeschichten meiner Klien
tinnen und Klienten geht. Ich bin empathischer 
geworden dieser Klientel gegenüber. Bestimmt wird 
mir ein besseres Verständnis des Landes und seiner 
Leute erlauben, bei meinen Klienten mehr Vertrauen 
und einen gegenseitigen Respekt zu erzeugen.»  
S. A. (Sozialarbeiterin Jugendamt) 

Reisedatum
28. April bis 4. Mai 2013

Infoveranstaltungen
24. Januar 2013, 18.15 – 19.30 Uhr 
19. Februar 2013, 18.15 – 19.30 Uhr

weitere Informationen
www.sozialearbeit.bfh.ch/weiterbildung
WebCode: KFAM1



Gastbeitrag

Soziale arbeit ist …
 
von Evelyne Binsack 

Evelyne Binsack
Dipl. Bergführerin, Abenteurerin
info@binsack.ch

«Das Leben hat keinen Sinn.  
Leben ist sinnlos.» 
Vielleicht hatte Werner Eberhard, der Verfasser dieser Worte und 
der wohl radikalste MotivationsTrainer, den die USA jemals  
hervorgebracht hat, Schopenhauer gelesen, der sich über das 
Fehlkonzept des Lebens mit folgenden Worten beklagt haben 
soll: «Leben hätte nie geschehen dürfen, dieses Fehlkonzept, 
das auf Fressen und Gefressen werden beruht.» Charles Darwins 
Evolutionstheorie erklärt uns das Überleben des Stärkeren in der 
Natur – und die Titanen der Wirtschafts und Finanzwelt glauben 
vielleicht, darauf basierend die kapitalistische Überlebensstra
tegie, das Verschlingen des Kleineren durch den Grösseren, 
erklären zu dürfen. Charles Darwin hatte jedoch genauer hinge
schaut: «Alles was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen 
Bestand.»

Unser Leben reduziert sich auf das Ich. Und damit auf die Welt, 
die in meinem Herzen lebt und die sich – im besten Fall – ihren 
Weg vom Herzen in den Verstand bahnt und nicht nur vom Ver
stand gelenkt wird. Denn nur das, was vom Herzen durch den 
Verstand geprüft zum Ausdruck gebracht werden kann, kommt 
trotzdem von Herzen. An diesem Punkt dürfte der Motivations
Trainer Werner Eberhard Luft geholt haben, um seiner Aussage, 
«Das Leben ist sinnlos», drei Sätze hinzuzufügen: «Was für eine 
wundervolle Nachricht! Denn nun liegt es an mir, meinem Leben 
Sinn zu geben! Und ich kann mir nichts vorstellen, das span
nender und herausfordernder ist!» Der MythologieForscher 
Joseph Campbell sieht dies anders. Er sagt: «Wonach wir Men
schen wahrhaftig suchen, ist vielmehr die Erfahrung und das 
Erleben, sich lebendig zu fühlen!» 

Der Zellforscher Dr. Bruce Lipton bringt in seinem Buch «Intelli
gente Zellen» zum Ausdruck, dass alle Zellen unseres Körpers 
sich innerhalb von sieben Jahren erneuern. Laut Dr. Bruce Lipton 
haben in dieser Zeitspanne alle Zellen ihre Information an die 
nächste Zellgeneration weitergegeben. Er fügt hinzu, dass die 
Qualität des Denkens und Handelns direkten Einfluss auf die 
Gesundheit hat. Denn, welche Informationen die Zellen an die 
nächste Zellgeneration weitergeben, basiert unter anderem auf 
der Qualität, wie ich lebe. Lebe ich über längere Zeit im Stress 
und mit «schlechten» Gedanken, gibt diese Zellgeneration die 
Information an die nächste weiter. Der Teufelskreis beginnt und 
ich setze mich quasi selber einer höheren Krankheitswahrschein
lichkeit aus. Stressfreies Leben und «gute» Gedanken bedeuten 
Balsam für unsere Zellen, welche dieses Lebenselixier als  
Information an die nächste Zellgeneration weitergeben. 

Ein Frösteln durchströmt meinen Körper. Wie war das noch? 
Diese Stelle im Alten Testament, als Moses auf den Berg Sinai 
geht um die Bundeslade in Empfang zu nehmen? Von den zehn 
Geboten, die er dem Volk Israel hinunterbrachte war das erste 
und wichtigste: «Liebe Gott zuerst und dann Deinen Nächsten 
wie dich selbst.»

In einem persönlichen Gespräch hat mir der Mönch und Abt 
Martin Wehrlen mal gesagt: «Unter Egoismus verstehen wir 
meistens, dass ein Mensch hauptsächlich um sich selbst kreist. 
Dass er die anderen nicht oder zu wenig wahrnimmt. Aber die 
Liebe zu sich selber ist nicht Egoismus. Wir können nicht einen 
anderen lieben, wenn wir uns selber nicht gerne haben. Nur ein 
Mensch, der sich selber liebt, kann sich auch verschenken. 
Wenn ich nicht Respekt für mich selber habe, ist die Möglichkeit, 
mich zu verschenken, sehr begrenzt. Sehr … Und nur das,  
was wir annehmen, können wir auch verschenken. Und in dem 
Mass, wie wir uns selber annehmen, können wir uns auch  
verschenken.»

Für mich persönlich fängt Soziale Arbeit nicht damit an, anderen 
Menschen einen Gefallen zu tun, damit ich gefalle. Sondern in 
erster Linie mit der Frage: Was erfüllt mich? Was tue ich am 
liebsten? Und wie diene ich der Gesellschaft mit dem, was ich 
für mich gerne tue? Erst dann bin ich ehrlich und von Herzen 
fähig, mich zu verschenken. 

Ein Gutmensch sein zu wollen, wäre aber viel zu weit gedacht 
und völlig falsch verstanden. Um den MythologieForscher 
Joseph Campbell nochmals zu zitieren: «Was immer du tust, 
irgendeiner wird dein Tun immer als schlecht empfinden.» Nach 
einer Pause fügt er an: «Eine der grössten Lehren Jesu war,  
nicht zu richten.»

FaChBEREICh
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«... nicht losarbeiten, ehe der Kontext  
des auftrags gut verstanden ist.»
arist von Schlippe ist zusammen mit Jochen Schweitzer autor des neu herausgegebenen 
Standardwerkes «Lehrbuch der systemischen therapie und Beratung I». Er lehrte viele 
Jahre Klinische Psychologie an der universität Osnabrück und hat jetzt den Lehrstuhl für 
Führung und Dynamik von Familienunternehmen an der universität witten/herdecke inne. 
Im Interview spricht er über Zugänge zur Systemischen Beratung in der Sozialen arbeit.

Gerlinde tafel
Dozentin
gerlinde.tafel@bfh.ch

SOZIaLE INtERVENtION

arist von Schlippe ist Psychologischer Psycho
therapeut, Lehrtherapeut für Systemische Therapie  
am Institut für Systemische Ausbildung & Entwick
lung in Weinheim.

Herr von Schlippe, Sie haben dieses Jahr 
zusammen mit Jochen Schweitzer die 
zweite völlig überarbeitete Auflage vom 
«Lehrbuch der systemischen Therapie 
und Beratung I» herausgebracht. Dieses 
Buch gilt als Standardwerk in Lehre,  
Weiterbildung und Praxis. Welche neuen 
Entwicklungen und Erkenntnisse sind 
eingeflossen, und inwiefern sind  
sie bedeutsam für Praxisfelder in der  
Sozialen Arbeit?
Zum einen ist ja in den vergangenen  
16 Jahren einiges passiert, so dass wir das 
Buch dringend aktualisieren wollten. Je 
mehr wir daran arbeiteten, desto mehr 
begannen wir aber auch, das Buch umzu
bauen, insgesamt haben wir noch einmal 
mehr als vier Jahre hineingesteckt.
 In der ersten Auflage hatten wir ja den 
Schwerpunkt auf die systemische Therapie 
mit einem breiten Blick auf die angren
zenden Felder gelegt und uns vor allem auf  
die deutschsprachige Literatur konzent

riert. Jetzt wollten wir von Anfang an die 
systemische Praxis breit vorstellen, auch 
wenn Therapie nach wie vor ein grosser 
Bereich ist. Ausserdem war es uns ein 
Anliegen andere Zugänge wie Soziale 
Arbeit, Pädagogik, Beratung usw. gleich
wertig mit einzubeziehen. Zudem wollten 
wir das Buch konsequent internationali
sieren. Wir haben im Laufe der Jahre über 
unsere Kontakte eine Reihe hochinteres
santer Ansätze und Einflüsse kennen
gelernt, die im deutschsprachigen Raum 
noch wenig bekannt sind. Das wollten  
wir ändern.
 
«wir wollten gleichwertig 
Soziale arbeit, Pädagogik 
und Beratung mit ein-
beziehen.»

Beratung findet in der Sozialen Arbeit oft 
in Pflichtkontexten statt, die Klientinnen 
und Klienten kommen nicht unbedingt 
freiwillig bzw. bringen zunächst kein 
eigenes Anliegen mit. Inwieweit sind sys
temische Beratungskonzepte für diese 
Kontexte anschlussfähig und geeignet?
Hier gibt es zwei wichtige Eckpunkte sys
temischen Arbeitens. Der eine ist die Ori
entierung an dem konkreten Anliegen des 
Ratsuchenden, der zweite ist die konse
quente Suche nach Ressourcen: in der 
Unfreiwilligkeit, also im Widerstand gegen 
einen dritten Auftraggeber, im «Nein»  

liegen oft die Kraft und das Selbstwert
gefühl des jeweiligen Klienten verborgen. 
Wenn das wertgeschätzt wird, lässt sich 
oft ein kooperativer Kontrakt schliessen, 
der die Form hat: «Wie kann ich Sie darin 
unterstützen, mich so schnell wie möglich 
wieder loszuwerden?»

Was sollten Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit aus dem systemischen Beratungs
ansatz auf jeden Fall kennen? Und was 
sollten Sie vielleicht sogar können?
Als erstes ist eine klare Auftrags und Kun
denorientierung sehr wichtig. Das heisst,  
nicht loszuarbeiten, ehe der Kontext des 
Auftrags gut verstanden ist. Zweitens ist 
ein systemisches Verständnis von «Proble
men» zu entwickeln. Jenseits aller belas
tenden Umstände, mit denen Soziale 
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Arbeit ständig konfrontiert ist, kann immer 
die Frage danach gestellt werden, wer  
die Situation wie beschreibt und wer am 
ehesten in der Lage sein könnte, Pfad
finder für mögliche Ressourcen zu sein. 

«Im ‹Nein› liegt oft die Kraft 
und das Selbstwertgefühl 
des Klienten.»

Wie sollten die Lernkontexte gestaltet 
sein, damit sich Studierende oder Fach
kräfte der Sozialen Arbeit die vielfältigen 
Kompetenzen für eine systemische 
Arbeitsweise haltungs und handlungs
bezogen aneignen können?
Ich habe das Bild, dass die Ausbildung in 
Sozialer Arbeit sehr praxisnah ist, so dass 
ich da nichts weiter vorschreiben würde. 
Denn das ist das A und O: Alle theoreti
schen Konzepte brauchen konkrete Situa
tionen, um erfahrbar zu werden.

Sie haben eine Professur an der Univer
sität Witten/Herdecke und langjährige 
Erfahrung als Hochschullehrer. Was ist 
Ihrer Meinung nach die Aufgabe und die 
Rolle der Fachhochschulen im Hinblick 
auf die Vermittlung von systemischen 
Beratungskompetenzen – im Rahmen des 
grundständigen Studiums in Bachelor 
bzw. Master in Sozialer Arbeit wie auch in 
der berufsbezogenen Weiterbildung?
In der Hochschul und mehr noch in der 
Fachhochschulausbildung geht es darum, 
neben das Wissen den Erwerb konkreter 
Kompetenzen zu setzen. In der Psycholo
gie haben wir hier eine Schieflage, die von 
postgradualen Ausbildungseinrichtungen 
(Aus und Weiterbildungen nach Abschluss 
des Studiums, Anm. d. Red.) mittlerweile 
explizit angesprochen wird: Junge Psycho
loginnen und Psychologen können vor 
allem gut rechnen, sie wissen aber nicht, 
wie man ein Gespräch führt oder wie man 
überhaupt in Beziehung tritt. Diese Fehl
entwicklungen werden gerade intensiv  
diskutiert, andere Fächer sollten sie mög
lichst nicht nachahmen. Den Unterschied 
zwischen Basis und berufsbezogener 
Aus und Weiterbildung sehe ich hier nur 
graduell.

«Neben das wissen den  
Erwerb konkreter Kompe-
tenzen setzen.»
 
Sie arbeiten in der Beratung oder Thera
pie gern mit Geschichten und Metaphern, 
die vordergründig nichts mit dem 
geschilderten Problem zu tun haben. In 
Ihrem Buch lese ich: «Metaphern, ein
gebettet in Geschichten, beschreiben 
das Erleben von Menschen vor allem da, 

Master of advanced Studies (MaS)
Systemische Beratung  
in der Sozialen arbeit

Der Studiengang vermittelt ein fundiertes 
Verständnis von Beratung in Unterstüt
zungsprozessen der Sozialen Arbeit. Er 
gibt Ihnen Gelegenheit zur Erweiterung 
und Aneignung von Schlüsselkompeten
zen, die Sie in Ihrer Beratungspraxis in 
unterschiedlichen Handlungsfeldern der 
Sozialen Arbeit unterstützen. Die CAS
Studiengänge I und II zielen auf die Ver
mittlung von Kernkompetenzen in Syste
mischer Beratung, sowohl in Bezug auf 
die Arbeit mit Einzelpersonen als auch 
auf Mehrpersonensettings (Familien, 
Paare, Gruppen). In einem dritten CAS
Studiengang kann mit drei wählbaren 
Fachkursen spezifisches Methodenwis
sen erworben werden. Alle Angebote 
können auch unabhängig vom MAS 
Programm belegt werden.

Starttermine der einzelnen  
CaS-Studiengänge

I. CAS Systemische Beratung – Grund
haltungen, Prämissen und Methoden: 
August 2013 

II. CAS Systemische Beratung mit Fami
lien, Paaren und Gruppen: Mai 2013

III. CAS Systemische Beratung in Hand
lungsfeldern der Sozialen Arbeit: Einstieg 
mit jedem Fachkurs möglich
– Fachkurs Motivierende Gesprächs

führung: August 2013
– Fachkurs Systemischlösungsorien

tierte Beratung mit Kindern und  
Jugendlichen: März 2013

– Fachkurs Elterncoaching: März 2013
– Fachkurs Umgang mit Trauma in der 

Beratung: Oktober 2013
– Fachkurs Psychiatrische Diagnosen  

in der Systemischen Beratung:  
Herbst 2013

Infoveranstaltungen
– CAS Systemische Beratung  

mit Familien, Paaren und Gruppen: 
 Mittwoch, 23. Januar 2013,  

17.30 – 19.00 Uhr
– MAS Systemische Beratung  

in der Sozialen Arbeit:
 Dienstag, 26. Februar 2013,  

17.30 – 19.00 Uhr 

Informationen und anmeldung
www.sozialearbeit.bfh.ch
WebCode: MBER1

Der ansatz der  
Systemischen Beratung

Die Systemische Beratung hat sich aus 
den traditionellen Konzepten der Fami
lientherapie entwickelt. Sie basiert auf 
der Grundidee, Probleme und Symptome 
nicht als ein Wesensmerkmal eines Indi
viduums zu sehen, sondern vielmehr als 
Geschehen, an dem mehrere miteinander 
agierende Personen beteiligt sind. Aus
gangspunkt der Betrachtung ist dem
nach das gesamte System und die Frage 
nach der Beziehungsgestaltung der  
Mitglieder untereinander.

Multiperspektivität, Kontextbezug, Neu
tralität, eine ausgeprägte Ressourcen
orientierung sowie die bewusst gestaltete 
Förderung von Selbstorganisation prä 
gen das Konzept der Systemischen 
Beratung. Beratung wird zu einem kreati
ven, kooperativen Prozess, in dem die 
Klientinnen und Klienten die Urheber in 
Veränderungspro zessen sind und als 
Experten für ihr Leben und ihre Entschei
dungen gesehen werden.

wo genaue Beschreibungen nicht grei
fen.» Welche Ihrer Lieblingsgeschichten 
können Sie uns abschliessend erzählen?
Gern erzähle ich die Geschichte vom  
Bären, von dem gesagt wurde, er führe 
eine «Todesliste». 
 Die Tiere diskutieren intensiv, was zu  
tun ist. Schliesslich erklärt sich der Hirsch 
bereit, den Bären aufzusuchen. 
Er kommt zur Höhle – der Bär liegt davor – 
und fragt: «Hey Bär, ich habe gehört, du 
hast eine Todesliste?» 
«Ja», brummt der Bär mit tiefer Stimme. 
«Steh ich da auch drauf?» – «Jaa!» – «Oh, 
Mist!» sagt der Hirsch und geht. Zwei Tage 
später ist er tot. Grosse Aufregung unter 
den Tieren, das Wildschwein wird geschickt. 
Wieder dieselbe Szene, der Bär bejaht die 
Frage, ob das Wildschwein auf der Liste 
stehe, dieses wendet sich schimpfend ab 
und ist zwei Tage später tot. Nun gibt es 
unter den Tieren eine Panik, keiner traut 
sich mehr, mit dem Bären zu verhandeln. 
Schliesslich wird der Hase bestimmt, er 
traut sich nicht, den anderen Tieren zu 
widersprechen. Also geht er zum Bären 
und fragt schüchtern: «Hey Bär?» – «Jaa, 
was ist?» – «Du, ich hab gehört, du hast 
eine Todesliste, stimmt das?» – «Jaa!» – 
«Ähh, stehe ich da denn auch drauf?» – 
«Jaa!» – «Oh, hmm, sag mal, könntest du 
mich vielleicht da rausstreichen? Würde 
das gehen?» – «Na klar», sagt der Bär 
gemütlich, «warum nicht?!». 
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«Menschlich sein heisst,  
sein Gegenüber ernst nehmen»
Seit über 40 Jahren ist Peter Lehmann in verschiedenen Positionen bei der SBB tätig,  
seit zwei Jahren als Ombudsmann für das Personal. Das Rüstzeug dazu holte er  
sich in weiterbildungen zum Mediator an der Berner Fachhochschule. Seine Grundhaltung 
pflegte er aber schon vorher: Die Menschen ernst nehmen und ihnen zuhören setzt  
schon einiges in Bewegung, wie Lehmann im Interview sagt.
Interview: Marius Schären

SOZIaLE INtERVENtION

Sie haben im Sommer 2010 mit 61 Jahren 
einen neuen Job übernommen:  
Ombudsmann für das Personal der SBB. 
Was führte Sie zu dieser Stelle?
Peter Lehmann: Ich lernte «Eisenbahn» 
sozusagen von der Pike auf. Ich begann 
mit einer Stationslehre als Bahnbetriebs
disponent, wurde dann nebenamtlich  
Berufsschullehrer und konnte nach Weiter
bildungen später die Leitung des SBB
Ausbildungszentrums Loewenberg bei 
Murten übernehmen. Ich bildete mich wei
ter zum Verkaufsleiter und wechselte  
1989 ins Marketing beim Personenverkehr,  
absolvierte dann noch einen EMBA 
Stu diengang (Executive Master of Busi
ness Administration) und konnte 1999 die  
Führung eines Geschäftsbereichs mit  

4500 Mitarbeitenden übernehmen.
 Das tat ich zehn Jahre, und hier zeich
nete sich ab, dass ich ins Consulting 
gehen würde. Für mich war dabei immer 
klar, dass ich mich lieber direkt für Men
schen engagieren will als für Konzepte. 
Dafür braucht es auch eine entsprechende 
Weiterbildung – und das führte mich 
schliesslich zur Mediation. Ich habe den 
Fachkurs Mediation und sehr viele Weiter
bildungen absolviert. Dank dieses Hinter
grundes erhielt ich vor zwei Jahren das 
Angebot, Ombudsmann für das SBB 
Personal zu werden.

Warum Mediation? Sie hätten ja auch in 
eine andere Richtung gehen können.
Es interessiert mich zu sehen, wie Konflikte 

Marius Schären
Kommunikationsfachmann
marius.schaeren@bfh.ch
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ablaufen – nicht nur zwischen Menschen, 
sondern auch in Organisationen, zwischen 
Organisationen. Und weil ich eine relativ 
hohe Akzeptanz innerhalb des Unterneh
mens hatte, überlegte ich: Was kann ich 
für mich noch machen, und was könnte ich 
zurückgeben ins System? Das eröffnete 
mir schliesslich eine neue Dimension.  
Menschen geführt hatte ich ja schon lange 
und viele. Ich wollte also wissen, wie  
man noch besser mit Menschen umgehen 
kann, wie man aufgrund von Gegeben
heiten im zwischenmenschlichen Bereich 
positive Effekte, beispielsweise für  
die Zusammenarbeit, herausholen kann. 

«Für mich war immer klar, 
dass ich mich lieber direkt 
für Menschen engagieren 
will als für Konzepte.»

Die Ausbildung machte ich aber nicht,  
weil ich Ombudsmann werden wollte:  
Vielmehr ermöglichte sie mir, Ombuds
mann zu werden. Zuerst war also das per
sönliche Interesse an bestimmten Fragen 
und die entsprechende Weiterbildung, 
dann kam das Stellenangebot. Dieselbe 
gute Erfahrung hatte ich bereits gemacht, 
als ich nebenamtlich Gewerbeschullehrer 
wurde: Weitergebildet hatte ich mich 
zuerst einfach aus Interesse und wurde 
erst danach in die Ausbildung geholt. Das
selbe beim Marketing: Zuerst machte  
ich die Ausbildung zum Verkaufsleiter, und 
das führte dazu, dass ich in den Perso
nenverkehr wechselte. 

Was machen Sie als Ombudsmann  
für das Personal genau?
Ich bin eine Schlichtungsstelle. Jede und 
jeder – unabhängig von der Hierarchie
stufe – kann mich direkt anrufen, wenn er 
oder sie in einer Vertrauenskrise ist oder 
nicht mehr weiter weiss. Es gibt kein  
Sekretariat, sondern eine Telefonnummer, 
die direkt auf mein Handy umgeleitet  
wird. Ich höre die Geschichten an, und die  
anrufende Person muss mir in einem  
kurzen Mail die Ausgangslage und die 
Erwartungen schildern. Anschliessend 
verab reden wir ein Treffen und diskutieren 
die Situation. Wenn möglich involvieren  
wir die Gegenseite – dazu müssen beide 
einverstanden sein. So suchen wir dann 
nach Lösungen. Es ist nicht klassische 
Media tion, doch sehr häufig kommen 
mediative Ansätze zum Zug. Entscheiden 
kann ich nicht selbst – im Gegensatz zu 
früher, als ich der Chef war –, aber ich 
kann Empfehlungen abgeben. Und ich 
stelle fest, dass sehr wohl darauf gehört 
und auch versucht wird, ideale Lösungen 
zu finden. 

Welche Themen werden an Sie  
herangetragen?
Das kann beispielsweise sein: Wie wurde 
ich behandelt, was habe ich für Rechte, 
wie sieht das aus mit einer Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses – also querbeet alles, 
was die Leute im Zusammenhang mit ihrer 
Arbeit beschäftigt. Wenn es Spannungen 
gibt, können die Leute zu mir kommen. 

«wenn es Spannungen  
gibt, können die Leute zu 
mir kommen.»

Sind es immer Konflikte oder geht  
es häufig einfach um organisatorische  
Fragen?
Oft geht das ineinander über: Etwa wenn 
saubere Rollenklärungen bei Reorgani
sationen notwendig sind. Generell stelle 
ich fest, dass es den Leuten um Prozesse 
geht und nicht einfach um Entscheide.  
Beispielsweise wenn sich die Verantwort
lichen zu wenig Zeit nehmen, um den  
Prozess zu gestalten oder wenn sie zu 
wenig sensibel dafür sind, keine Notwen
digkeit sehen; Prozessgestaltung ist ein 
sehr wichtiger Punkt.

Können Sie dabei Gelerntes aus  
der Weiterbildung konkret verwenden?
Ja. Was ich beispielsweise sehr gut finde, 
sind lösungsfokussierte Fragen, das war 
ein wesentlicher Punkt in der Weiterbil
dung. Auch Emotionen in der Mediation, in 
Konflikten. Das hat mir sehr geholfen. Und 
neben Themen direkt aus der Grundaus
bildung und Weiterbildung nützt mir die 
Intervision sehr viel, die wir seit 2009 etab
liert haben. Sie ist aus dem Angebot der 
Berner Fachhochschule heraus entstan
den, unterdessen führen wir sie in Eigen
regie. Wir – acht bis zehn Leute – treffen 
uns regelmässig sechsmal im Jahr und 
diskutieren zusammen Fälle oder Problem
stellungen. Von diesem Austausch habe 
ich bisher extrem profitieren können. 

«Jede und jeder hat recht  
in seinen anliegen,  
subjektiv gesehen, aus   
ihrer, seiner Sicht.»

Was ist aus Ihrer Sicht bei Spannungen 
und Konflikten das Wichtigste?
Das Zentrale ist für mich die Vision: Men
schen für Menschen. Menschlich sein hat 
damit zu tun, dass man das Gegenüber 
ernst nimmt. Das war schon immer meine 
Grundhaltung, auch während der Zeit als 
oberster Kundenverantwortlicher der SBB: 
Jede und jeder hat recht in seinen Anlie
gen, subjektiv gesehen, aus ihrer, seiner 
Sicht. Die gleiche Haltung habe ich jetzt in 
der Ombudsarbeit: Jede oder jeder, der zu 

Mediation und  
Konfliktmanagement 

Kurse, aus- und weiterbildung 
An der Berner Fachhochschule finden Sie 
Ausbildung, Weiterbildung, Dienstleistun
gen und Forschung in der Mediation und 
im Konfliktmanagement unter einem 
Dach. Sie haben hier die Möglichkeiten, 
sich vom Fachkurs über eine anerkannte 
Ausbildung in Mediation bis hin zu einem 
Diploma of Advanced Studies (DAS)  
und anschliessend einem Master of  
Advanced Studies (MAS) zu qualifizieren. 
Die Berner Fachhochschule bietet damit 
schweizweit das breiteste und am wei
testen ausgebaute Angebot in Mediation 
und Konfliktmanagement an und den  
bisher einzigen in der Schweiz anerkann
ten deutschsprachigen MASStudien
gang in Mediation. 

Die aktuellen Kurse finden Sie in dieser 
impulsAusgabe auf Seite 20.

www.mediation.bfh.ch

mir kommt, hat es so erlebt, wie er oder 
sie es schildert. Objektiv gesehen mag es 
anders aussehen, aber ich nehme die  
Person mit ihrer Sicht ernst, und das eröff
net meist einen guten Zugang zu den  
Menschen. Ich glaube daher, dass das die 
wichtigsten zwei Punkte sind: Das Gegen
über ernst nehmen und zuhören.

Recht haben so gesehen aber immer 
mindestens zwei Seiten.
Ja. Eine Patentlösung, wie man die Leute 
näher zusammenbringt, gibt es natürlich 
nicht. Ein sehr wertvolles Hilfsmittel ist  
beispielsweise ein Perspektivenwechsel – 
das ist etwas, das ich in der Mediation 
lernte. Also die Leute danach fragen: Wie 
sähe für dich die Situation aus, wenn du an 
der Stelle der anderen Seite wärst. Das 
gibt häufig schon eine gewisse Dynamik. 
 Was mich erstaunt: Ich habe vieleviele 
Fälle, bei denen die Spannungen schon 
seit längerer Zeit da sind. Da geht es häu
fig vor allem darum, dass eine Entschul
digung erwartet wird, eine Anerkennung, 
dass ihnen Unrecht wiederfahren ist. Wenn 
sie dann zu mir kommen – zu einer Stelle, 
die nicht richtet, sondern versucht, die 
Geschichte zu verstehen –, hilft das extrem 
und löst bereits etwas. Und nicht zuletzt 
signalisiert die Tatsache, dass das Unter
nehmen von höchster Stufe her eine 
Ombudsstelle installiert hat, bereits etwas. 
Ich bin jedenfalls überzeugt, dass schon 
das allein ein Hygienefaktor ist. 
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«Damit ich bekomme, was ich brauche» –  
Erkenntnisse aus einem Case Management 
mit vulnerablen Klientinnen und Klienten
Obschon das Schweizer Gesundheitssystem gut ausgebaut ist, gibt es Menschen,  
die ungenügend versorgt werden. Betroffen sind vor allem vulnerable Personen, also  
Personen, die von Krankheit und armut betroffen sind und sich die nötige hilfe nicht 
selbst organisieren können. wie sich die arbeit mit diesen Klientinnen und Klienten  
gestaltet, lässt sich am Case Management des Projekts Kompass nachzeichnen. 

SOZIaLE INtERVENtION

Prof. Dr. Dieter haller
Dozent
dieter.haller@bfh.ch 

Prof. Dr. Rahel Müller  
de Menezes
Dozentin
rahel.mueller@bfh.ch

Florentin Jäggi
Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter
florentin.jaeggi@bfh.ch

Barbara Erzinger
Wissenschaftliche  
Mitarbeiterin
barbara.erzinger@bfh.ch

Als Herr A. vor sieben Jahren in die 
Schweiz migrierte und Arbeit im Service 
fand, war nicht vorauszusehen, dass er 
später auf die Unterstützung des Gesund
heitssystems angewiesen sein würde. 
Nach einem Betriebsunfall und einer miss
glückten Operation ist nicht nur seine 
Gesundheit stark beeinträchtigt, sondern 
auch seine materielle Existenz gefährdet. 
Er sieht sich ausserstande, die schwere 
Krise selbständig zu bewältigen: 
 «Ich brauche jemanden, der mir hilft, 
bis ich wieder gesund bin. Wenn ich wie
der gesund bin, will ich ein anderes 
Leben erreichen. Aber ich habe Probleme 
mit der Schulter. Der Arzt hat die Schul
ter falsch operiert. Er muss sie wieder 
operieren. Er hat gesagt, dass ich zuerst 
keine Chance haben werde zu arbeiten. 

Es tut überall weh. Dabei bin ich jung, ich 
bin noch kein alter Mensch. Ich will auf
stehen und kämpfen. Ich kämpfe auch, 
aber es geht nicht. Jede Nacht und jeden 
Tag wird es wieder schlimmer.»
 Soziale Arbeit hat es heute oft mit Klien
tinnen und Klienten zu tun, die von einer so 
genannten Mehrfachproblematik betroffen 
sind. Charakteristisch sind Defizite in meh
reren Lebensbereichen, d.h. die Betroffe
nen haben nicht nur mit materieller Armut, 
sondern auch mit gesundheitlichen, sozia
len und rechtlichen Problemlagen zu 
kämpfen. Wie im Fall von Herrn A. führt die 
schlechte psychische und somatische Ver
fassung oft dazu, dass die Personen nicht 
mehr in der Lage sind, Defizite in anderen 
Lebensbereichen zu bewältigen und einen 
kohärenten Lebensentwurf zu entwickeln. 
Den Betroffenen fällt es bereits schwer, 
Kontakt zu Bekannten aufzunehmen oder 
den Briefkasten zu leeren (vgl. Haller 2010: 
25). Diese Gruppe von Menschen ist in 
höchstem Mass vulnerabel: Auf der einen 
Seite sind sie infolge von Erkrankungen, 
Verarmung und Vereinsamung verstärkten 
Risiken und Stress ausgesetzt. Auf der 
anderen Seite können sie diese Verluste 
aufgrund ihrer Hilf und Machtlosigkeit 
nicht bewältigen (vgl. Chambers 2006: 33). 
Die aktuellen gesellschaftlichen Entwick
lungen und die sich verändernden Krank
heitsbilder lassen auf einen Zuwachs an 
verletzlichen Personen schliessen. Einer
seits werden chronische Krankheiten und 
psychische Beeinträchtigungen häufiger, 
andererseits führt der Individualisierungs
trend dazu, dass Begleitungs und Betreu
ungsleistungen seltener in familiären  
und nachbarschaftlichen Netzen erbracht  
werden.
 Dass im qualitativ hochstehenden Ge
sundheits und Sozialsystem der Schweiz 
nicht alle Menschen ausreichend versorgt 
werden, ist dennoch erstaunlich. Erklä 
r ungen dafür sind unter anderem in der 
zunehmenden Segmentierung und Un
übersichtlichkeit des Systems sowie in der 
mangelnden Kooperation zwischen  
den einzelnen Institutionen zu suchen (vgl. 

Hofstetter Rogger 2007: 117). Folgen 
davon sind Drehtür und Weiterreichungs
effekte, die das Versorgungssystem stark 
belasten, ohne dass die Betroffenen davon  
einen Nutzen haben. 

Vulnerable Klientinnen  
und Klienten beim Projekt 
Kompass
Um Versorgungslücken bei mehrfach
belasteten Menschen zu schliessen, entwi
ckelten die Städtischen Gesundheits
dienste Zürich das Projekt Kompass, das 
Case Management anbietet. Ein Blick  
auf die Klientel zeigt, dass die anvisierte 
Zielgruppe erreicht wurde. Die meisten 
Per sonen leiden unter einer Kombination  
verschiedener gesundheitlicher Beein
trächtigungen (vgl. Abbildung 1). Auch die 
Einkommenssituation ist prekär. In der 
Regel sind die Klientinnen und Klienten von 
IV und AHVRenten oder von Sozialhilfe
geldern, Krankentag und Arbeitslosen
geldern abhängig. Die gesundheitliche und 
materielle Situation wiegt bei ihnen beson
ders schwer, weil oftmals ein soziales Netz 
fehlt, das die Defizite auffangen könnte. 
Die Betroffenen sind im Vergleich zur Stadt
zürcher Gesamtbevölkerung häufiger 
alleinstehend, geschieden oder getrennt 
lebend.

abbildung 1:  
Gesundheitliche Problematiken

 Multiple somatische und psychische Problematiken
 Multiple psychische Problematiken
 Multiple somatische Problematiken
 Einfache psychische Problematik
 Einfache somatische Problematik

33%

15%
11%

29%

12%
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Der unterstützungs - 
prozess: von der Krise bis 
zur ablösung
Um den Unterstützungsprozess und die 
erreichten Wirkungen detailliert zu 
beschreiben, wurde aus qualitativen Fall
studien ein theoretisches Modell entwickelt 
(vgl. Abbildung 2). Demnach enthält der 
Hilfeprozess von Kompass maximal vier 
Phasen: Krisenintervention, Aufbau, Über
wachung und Ablösung. Der Verlauf ist 
jedoch nicht immer linear, weil einige Per
sonen nicht alle Phasen durchlaufen oder 
in vorangehende Phasen zurückfallen.
 Für Klientinnen und Klienten, die sich in 
einer akuten Notsituation befinden, beginnt 
der KompassUnterstützungsprozess mit 
einer Krisenintervention. Krise bezeichnet 
in dieser Studie eine äusserst dynamische 
Situation, die durch massive gesundheit
liche Probleme und finanzielle Notlagen 
ausgelöst wird. In dieser Phase gleichen 
die Interventionen von Kompass einem 
Reagieren. Die Case Managerinnen und 
Case Manager beheben die dringlichsten 
Probleme, indem sie niederschwellig und 
teilweise stellvertretend für die Betroffenen 
handeln.
 Viele Unterstützungsprozesse starten mit 
der Aufbauphase. Ausgangspunkt ist nicht 
mehr das gefährdete Überleben, sondern 
eine lückenhafte Versorgung und eine 
mehr oder weniger stark eingeschränkte 
Handlungsfähigkeit. Aufbau kann zwei 
Dinge bedeuten: einerseits das Errichten 
einer Unterstützungsstruktur, die die Ver
sorgung der Klientel längerfristig gewähr
leistet; andererseits die Förderung von 
Kompetenzen, mit dem Ziel, die Klientel in 
eine Beschäftigung oder in eine Erwerbs
arbeit zu überführen. Im Fall von Herrn B. 
geht es in erster Linie um den Aufbau  
der Versorgung:
 «Sie hat einen Psychiater für mich 
gefunden. Das hat sie mir auch organi

Evaluation des Projekts 
Kompass 

Der Fachbereich Soziale Arbeit der  
Berner Fachhochschule hat von den 
Städtischen Gesundheitsdiensten Zürich 
den Auftrag erhalten, das Case Manage
ment des Projekts Kompass zu eva
luieren. Seit 2010 wird das Projekt vom 
Forschungsteam um Prof. Dr. Dieter  
Haller, Prof. Dr. Rahel Müller de Mene
zes, Barbara Erzinger und Florentin  
Jäggi begleitet. Die Evaluation folgt  
einem MixedMethodsAnsatz, mit wel
chem qualitative und quantitative  
Erhebungs und Analyseschritte mit
einander verknüpft werden. Auf dieser 
Basis wird ein konzeptuell dichtes  
Schlussergebnis erarbeitet, das der 
komplexen Wirklichkeit im Unter
suchungsfeld gerecht werden kann.

Krisen- 
intervention

aufbauphase Über-
wachungs-
phase

ablösungs-
phase

abbildung 2:  
Vier Phasen des unterstützungs prozesses

siert. Und dann hat sie mich zur Vor
mundschaftsbehörde begleitet. Und dann 
ging es auch schneller. Damit ich das 
bekomme, was ich brauche.»
 Situationsstabilisierung und Kompetenz
entwicklung müssen in der darauf folgen
den Überwachungsphase gesichert  
werden. Mit Überwachung ist hier nicht  
das Kontrollieren des Klientenhandelns 
gemeint, sondern das Überblicken der 
Situation. Die Case Managerinnen und 
Case Manager bleiben Ansprechpersonen 
und reagieren auf die Ängste und Prob
leme der Betroffenen. Zudem tauschen sie 
sich mit den beteiligten Akteuren aus,  
um sich auf dem Laufenden zu halten und 
aktuelle Entwicklungen zu beobachten. 
Dadurch lassen sich Rückschläge und  
Krisen eher verhindern.
 Der letzte Prozessschritt ist die Ablös
ungsphase. Die Case Managerinnen und 
Case Manager ziehen sich jedoch erst 
dann zurück, wenn sich die Klientensitua
tion auf einem stabilen Niveau eingepen
delt hat und sie die Verantwortung guten 
Gewissens abgeben können. Um eine 
sichere Zukunft ohne Kompass zu garan
tieren, muss die Übergabe sorgfältig vor
bereitet werden. Dies ist der Case Mana
gerin von Herrn B. gelungen:
 «Ihre Aufgabe war erledigt. Sie hat alles 
erledigt. Sie hat alles in die Wege gelei
tet. Sie hat mich in die Hände anderer 
Menschen und Stellen übergegeben, die 
zuständig sind. Und somit war ihre  
Aufgabe beendet.»

Folgerungen für ein Case 
Management mit vulnerablen 
Klientinnen und Klienten
Aus den Forschungsergebnissen geht her
vor, dass es im Rahmen eines Case 
Managements möglich ist, vulnerable Men
schen zu erreichen und zu begleiten.  
Ein Ablauf, wie er in CaseManagement

Lehrbüchern beschrieben wird, ist aber 
eher unrealistisch. Erstens ist zu Beginn oft 
eine Krisenintervention nötig, um das 
Überleben der Betroffenen sicherzustellen. 
Zweitens kommt es im Unterstützungs
verlauf oft zu Rückfällen in vor angehende 
Phasen. Drittens werden vul ne rable Klien
tinnen und Klienten meist nicht in eine 
(finanzielle) Unabhängigkeit abgelöst. Hin
gegen gelingt es, eine adäquate Versor
gung aufzubauen und die Lebenslage der 
Betroffenen zu stabili sieren. 
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weiterbildung

SOZIaLE INtERVENtION

Angebot Datum WebCode 

Kurse zum thema Beratung  

Fachkurs Systemischlösungsorientierte Beratung  
mit Kindern und Jugendlichen [neu] März bis Mai 2013 KBER1

Fachkurs Elterncoaching März 2013 bis April 2014 KBER3

Gesprächsführung mit traumatisierten Menschen  13./14. Juni 2013, 8.45 – 17.15 Uhr  KSPE33

Fachkurs Psychiatrische Diagnosen in der Systemischen Beratung Start Herbst 2013 KBER5

Fachkurs Motivierende Gesprächsführung  August 2013 bis Februar 2014  KMET2

Beratungsgespräche 10./11. September und 5./6. Dezember 2013 KMET6

Interkulturelle Konflikte in der Beratung 30./31. Oktober 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KSPE10

Fachkurs Umgang mit Trauma in der Beratung [neu]  Oktober 2013 bis Februar 2014 KBER2

Kurse zum thema Case Management  

Basiskurs Case Management  August bis Dezember 2013 KCM20

Aufbaukurs Case Management September 2013 bis März 2014 KCM21

Kurse zum thema Mediation und Konfliktmanagement  

Fachkurs Mediation  12 Kurstage, Start mehrmals jährlich KMED1

Pre Mediation 28./29. Januar 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMED33

Psychologische Grundlagen der Mediation 4./5. Februar 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMED111

Allparteiliches Konfliktcoaching 14./15. Februar 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMED98

Transkulturelle Mediation 20./21./22. Februar 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMED8

Methodenschatzkiste 15./16. März 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMED82

Mediation im öffentlichen Bereich 19./20./21. März 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMED12

Mediation in strafrechtlichen Konflikten – Einführung 8./9./10. April 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMED17

Gewaltfreie Kommunikation, Vertiefung [neu] 8./9. April 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMED100

Von Null bis Achzehn: Entwicklungspsychologische Orientierungen [neu] 8./9. April 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMED105

Perspektivenwechsel 23./24. April 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMED21

Systemische Fragetechniken [neu] 26./27. April 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMED102

Wir können auch anders 6./7. Mai 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMED42

Praxissimulation 1 [neu] 15./16. Mai 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMED114

Methodik der Familienmediation nächster Start Juni 2013 KMED83

Fachkurs Supervision in der Mediation  nächster Start September 2013  KMED44

Fachkurs Konfliktmanagement  Oktober 2013 bis Juni 2014  KMED55

Weitere Kurse für ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren  
finden Sie unter www.mediation.bfh.ch

Kurse im methodischen handeln  

Wissenschaftliches Schreiben 4./5. Juni und 4./5. Juli 2013 
 19./20. September und 28./29. Oktober 2013 KMET14

Fachkurs Wissenschaftliches Arbeiten für Praxis und Weiterbildungsstudium  nächster Start Februar 2013 KSPE29

Fachkurs Praxisausbildung  Februar bis Juni 2013 KSPE6

Arbeitstechnik, Zeit und Energiemanagement 4./5. April und 28. Mai 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KSPE5

Kurs zum thema Migration und transkulturelle Kompetenz  

Weiterbildungsreise nach Kosovo 28. April bis 4. Mai 3013 KFAM1

Infoveranstaltungen  

Infoveranstaltung Weiterbildung Systemische Beratung 26. Februar 2013, 17.30 – 19.00 Uhr IWMET5 

Infoveranstaltung Weiterbildung Case Management 14. März 2013, 17.30 – 19.00 Uhr IWCM2

Infoveranstaltung Ausbildung in Mediation und Konfliktmanagement 16. April 2013, 18.00 – 20.00 Uhr IWMED20

Infoveranstaltung Weiterbildung Case Management 7. Mai 2013, 17.30 – 19.00 Uhr IWCM3

Infoveranstaltung Ausbildung in Mediation und Konfliktmanagement 27. August 2013, 18.00 – 20.00 Uhr IWMED21
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www.soziale-arbeit.bfh.ch

aktuelles zum Schwerpunkt Soziale Intervention
FORSChuNG

Gesundheitszustand und Gesundheits-
verhalten von Klientinnen und Klienten  
der Sozialhilfe
Sozialhilfebeziehende Personen sind in ihrer Gesundheit durch
schnittlich entscheidend stärker belastet als erwerbstätige  
Personen und verursachen signifikant höhere Gesundheitskosten 
als die Gesamtbevölkerung. Diese beiden Befunde gelten –  
auch international – als gesichert. Unklar ist zurzeit der Zusam
menhang zwischen den Phänomenen: So fehlt eine gesicherte 
Befundlage darüber, welches die Gesundheitsprobleme der  
sozialhilfebeziehenden Bevölkerung sind, welche Leistungen des 
Gesundheitssystems die Klientinnen und Klienten in Anspruch 
nehmen und wie sich diese Formen der Inanspruchnahme auf 
die Gesundheitskosten auswirken. Noch nicht vorhanden sind 
zudem quantifizierende Ergebnisse zur Entwicklung des Gesund
heitszustandes und des verhaltens über die Dauer des Sozial
hilfebezugs. 

Quantitative Angaben und ein qualitatives Verständnis zur 
gesundheitlichen Situation und zum Gesundheitsverhalten von 
Sozialhilfebeziehenden bilden wichtige Grundlagen zur strategi
schen Planung und Steuerung der Sozialhilfe sowie für das  
operative Handeln der Fachkräfte in der Arbeit mit den Klientin
nen und Klienten. Es ist dringend notwendig, sich der Wissens
generierung in diesem Themenbereich zu widmen. Das Bundes
amt für Gesundheit (BAG) leistet hier einen Entwicklungsbeitrag. 
Im Sinne eines ersten Schrittes beauftragte das BAG den  
Fachbereich Soziale Arbeit, in einer wissenschaftlichen Vorstudie 
die konzeptuellen, methodischen, rechtlichen und ethischen 
Bedingungen für die Durchführung einer für die Schweiz reprä
sentativen Forschung zu klären und bis im Frühjahr 2013 ein  
entsprechendes Forschungsdesign zu entwickeln. Dieses Haupt
projekt soll die genannten Wissenslücken schliessen.

Angebot Datum WebCode 

tagung

Campus M für Mediatorinnen und Mediatoren – verschiedene ImpulsWorkshops  12./13./14. September 2013  TMED2

Certificate of advanced Studies (CaS)  

CAS Ausbildung in Mediation I – Grundlagen Einstieg mit jedem Fachkurs Mediation CMED6

CAS Ausbildung in Mediation II – Vertiefung Einstieg mit jedem Fachkurs Mediation CMED1

CAS Mediative Konfliktintervention  Einstieg mit jedem Fachkurs Mediation CMET5

CAS Konfliktmanagement Einstieg mit dem Fachkurs Konflikt 
 management CSOZ8

CAS Mediation und Kommunikation im interkulturellen und interreligiösen Kontext  Nächste Durchführung 2014 CMED9 

CAS Supervision in der Mediation Einstieg mit dem Fachkurs Supervision  
 in der Mediation CMED8

CAS Theorie und Praxis der Mediation  Einstieg jederzeit möglich (nach Abschluss  
 der Mediationsausbildung) CMED7

CAS Case Management Nächste Starts: Mai 2013 und November 2013 CCM1

CAS Systemische Beratung – Grundhaltungen, Prämissen und Methoden August 2013 bis Juli 2014 CMET3

CAS Systemische Beratung mit Familien, Paaren und Gruppen [neu]  Mai 2013 bis März 2014 CBER1  

CAS Systemische Beratung in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit [neu] Einstieg z.B. mit dem Fachkurs  
 Systemischlösungsorientierte Beratung  
 mit Kindern und Jugendlichen CBER2

CAS Praxisausbildung  Einstieg mit dem Fachkurs  
 Praxisausbildung CSPE2

Diploma of advanced Studies (DaS)  

DAS Case Management  Einstieg jederzeit möglich DCM1

DAS Mediation  Einstieg jederzeit möglich DMED1

Master of advanced Studies (MaS)  

MAS Mediation Einstieg jederzeit möglich MMED1

MAS Systemische Beratung in der Sozialen Arbeit [neu] Einstieg jederzeit möglich MBER1
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SOZIaLE ORGaNISatION

Führung von Sozialarbeitenden

«Die Forderung nach mehr Stellen  
ist nicht der erste Schritt zu einer Lösung»
Der Mann weiss, wovon er spricht. Dieser Eindruck entsteht bereits beim Lesen der  
dreiseitigen Zusammenfassung zu Beginn seines Buches «Führung von Sozialarbeitenden». 
Patrick Fassbind beschreibt plastisch die Belastungen, denen Sozialarbeitende ausgesetzt 
sind und würdigt ihre arbeit. und: Er beschreibt, wie die Führungsebene auf diese  
Belastungen reagieren sollte.
Interview: Prof. Johannes Schleicher und Brigitte Pfister

Prof. Johannes  
Schleicher
Leiter Fachbereich  
Soziale Arbeit
johannes.schleicher@bfh.ch

Brigitte Pfister
Leiterin Kommunikation
brigitte.pfister@bfh.ch

Herr Fassbind, Sie beschreiben in Ihrem 
Buch die Belastungen, denen Sozial
arbeitende in ihrem Berufsalltag ausge
setzt sind. Können Sie zusammenfassen, 
was die besonderen Merkmale dieser 
Belastungen sind?
Patrick Fassbind: Soziale Arbeit ist ein 
Knochenjob, der seelischpsychisch und 
körperlich an die Substanz geht. Man 
schafft, man macht, man tut: Der Erfolg 
aber stellt sich nur selten oder nur in  
kleinen Schritten ein. Und wenn er sich 
einstellt, dann ist der Klient oder die Klien
tin selber oder irgendein Arzt oder eine 
Psychiaterin dafür verantwortlich. Das 
heisst, Sozialarbeitende haben zwar den 
Misserfolg zu tragen, den spärlichen, 
schwer beeinflussbaren und in hohem 
Masse von Drittpersonen abhängigen  
Erfolg aber pachten andere für sich. Das 
ist sehr frustrierend. 
 In meinem Buch habe ich den Begriff 
«Tropfendilemma» verwendet: Es braucht 
oft nicht mehr viel – einen Tropfen eben –, 
beispielsweise eine Belastung im privaten 

Umfeld oder einfach mal einen schlechten 
Tag, und das Fass läuft über. Eine psychi
sche Überlastung, ein Burnout, eine  
Kündigung oder eine innere Kündigung mit 
Dienst nach Vorschrift sind die Folgen. 

«Es ist einfacher, die  
Fachpersonen der Sozialen  
arbeit sich selbst zu  
überlassen.»

Gleichzeitig werden immer mehr Aufgaben 
auf die Soziale Arbeit übertragen, die Fälle 
werden komplexer, die Ressourcen aber 
nicht angepasst. Das Berufsethos der 
Sozialarbeitenden aber verpflichtet diese 
fast, ein umfassendes Angebot dennoch 
aufrechtzuerhalten. Dabei gehört die  
Angebotsfrage in die politische Verantwor
tung: Entweder werden genügend Res
sourcen für ein umfassendes Angebot 
gesprochen oder aber das Angebot 
müsste eingeschränkt werden. Vor Letzte
rem schreckt die Politik zurück. Es ist  
einfacher, die Fachpersonen der Sozialen 
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Arbeit sich selbst zu überlassen und zu 
hoffen, dass es keine Probleme gibt  
und dass die Fluktuation einigermassen  
im Rahmen bleibt. 

In Ihrem Buch sagen Sie aber auch sehr 
deutlich, dass die stetige Forderung nach 
mehr Stellen nicht die Lösung ist. 
In einem ersten Schritt ist das nicht die 
Lösung. Die Sozialdienste müssen zuerst 
kreative und innovative Ideen entwickeln, 
wie sie noch effizienter arbeiten und die 
intern vorhandenen Effizienzpotenziale 
noch besser ausschöpfen können. Wenn 
sie ihre Hausaufgaben in diesem Bereich 
gemacht haben, können Sie an die Politik 
treten und klare Botschaften senden:  
«Mit den zur Verfügung gestellten Ressour
cen können wir diese Anspruchshaltung 
nicht erfüllen, aber wir können dieses oder 
jenes Angebot machen und diese Priori
täten setzen.»

«Für die inhaltlich-fachlichen 
aufgaben sollten die Sozial-
arbeitenden so viel autono-
mie und Freiheit wie möglich 
haben.»

Sie sprechen das effiziente Arbeiten  
an. Sind Sie der Ansicht, dass man den  
Sozialarbeitenden Vorgaben bis ins  
Methodische, in die Klientenarbeit,  
machen müsste?
Ich unterscheide zwischen organisatorisch
strukturellen, prozesshaften Rahmen    
be dingungen und fachlichinhaltlichen Auf
gaben eines Sozialdienstes oder eines 
Dienstes des Kindes und Erwachsenen
schutzes. Wenn man eine Organisation 
nicht organisatorischstrukturell klar defi
niert und von oben führt – mit Mitspra
che –, wenn es keine klaren Anlaufstellen, 
keine klaren Prozesse gibt, dann ist das  
für die Angestellten zusätzlich fordernd 
oder eben überfordernd. 
 Für die inhaltlichfachlichen, also die  
sozialarbeiterischen Aufgaben der  
Angestellten sollte so viel Freiheit und 
Auto nomie wie möglich bestehen. Das  

ist charakteristisch für die freien Berufe. 
Die Soziale Arbeit gehört da für mich dazu, 
ähnlich den Anwälten und Ärzten. 

In Ihrem Buch steht die Führung von 
Sozialarbeitenden im Zentrum. Was ist 
Ihr Konzept von Führung? 
Organisationen der Sozialen Arbeit haben 
zurzeit eine Fluktuationsrate von zirka  
15 – 20 Prozent. Es braucht Anstrengungen 
auf der Führungsebene, denn die Qualität 
leidet darunter, der Druck auf die bleiben
den Mitarbeitenden wächst weiter und die 
ökonomischen Folgekosten sind erheblich. 
Die Führungsarbeit in der Sozialen Arbeit 
ist anspruchsvoll, weil zwei verschiedene 
Führungsstile gefordert sind: Man muss 
Strukturierer, Macher und Ordner sein und 
gleichzeitig Coach, Mentor, Förderer,  
Berater und Integrierer.
 Als Strukturierer, Macher und Ordner 
muss man Strukturen hinterfragen und 
neue vorgeben, Prozesse definieren. Man 
muss den Mut haben, gegen aussen und 
gegen innen hinzustehen und zu sagen: 
«Wir müssen neue Ideen entwickeln und 
etwas ändern». Konkret bin ich der  
Ansicht, dass Managementinstrumente 
eingeführt werden müssen, die Aussagen 
darüber erlauben, wie viel Zeit man für  
die Arbeit braucht. Dazu gibt es nur 
wenige Zahlen bislang. Wie viel Zeit 
braucht jemand im Durchschnitt pro Klient 
oder Klientin in der Sozialhilfe, für das  
Führen einer Beistandschaft, für die 
Ab klärungen oder die Instruktion eines 
Kindesschutz falles? Mit solchen Zahlen 
und Erhebungen kann man seine politi
schen Forderungen dann belegen. Wir 
sehen diese Problematik nun eindrücklich 
beim Einrichten der neuen Kindes und 
Erwachsenenschutzbehörden: Wenn 
jemand ein 30/40ProzentPensum über
nimmt, wie viele Fälle können wir da  
zuteilen? 

«In der Sozialen arbeit sind 
zwei Führungsstile gefor-
dert: Man muss Strukturie-
rer, Macher, Ordner und 
gleichzeitig Coach, Mentor, 
Förderer, Berater und Inte-
grierer sein.»

Als Coach, Mentor, Förderer, Berater und 
Integrierer geht es darum, ein Klima des 
gegenseitigen Helfens und füreinander Ein
stehens zu fördern. Diese gegenseitige 
Loyalität und Unterstützung ist erfolgver
sprechend, denn so fühlen sich die Fach
personen nicht alleine gelassen mit ihren 
zum Teil sehr belastenden Fällen. Das Ein
richten von Supervision und Intervision – 
auch im Alltag – ist dazu sehr hilfreich. 
Ausserdem schlage ich ein System des 

Teamworks vor: Eine erfahrene Mitarbeite
rin arbeitet mit einem jüngeren Mitarbeiter 
zusammen. Das braucht anfangs zwar 
mehr Ressourcen, aber ich bin der Mei
nung, dass sich das auf das System mittel 
bis langfristig positiv auswirkt. Auch auf  
die Ressourcen. Eine weitere Idee ist es, 
ein Fallabgabesystem zu diskutieren und 
einzuführen. Beispielsweise die Regel, 
dass jeder Mitarbeitende zwei Fälle pro 
Jahr abgeben muss. Sozialarbeitende 
machen das selten gerne, aber es «men
schelt» halt überall und manchmal kommt 
man einfach nicht weiter. 

Es stellt sich oft die Frage nach der  
Verantwortung für die Fluktuation und 
nach dem Rekrutierungsproblem  
bei den Sozialdiensten. Als Fachhoch
schule hören wir oft den Vorwurf, wir 
würden die Leute nicht passgenau aus
bilden. Machen wir etwas falsch? 
Grundsätzlich sind die Fluktuation und das 
Rekrutierungsproblem ein Systemproblem 
und kein Ausbildungsproblem. Wie will 
man jemanden auf diese Belastungen vor
bereiten? Das kann man nicht in einem 
HochschulSetting, davon bin ich über
zeugt. Es braucht Führungskonzepte für 
die Sozialdienste, um Mitarbeitende, die 
«frisch von der Presse» kommen, zu  
integrieren und an die Belastungen heran
zuführen. Es ist absurd zu meinen, man 
könne Leute passgenau ausbilden. 

«als Führungskraft beschäf-
tigt man sich oft genau  
mit denjenigen Problemen, 
die Sozialarbeitende  
mit ihren Klientinnen und 
Klienten haben.»

Ausserdem finde ich es wichtig, dass 
bereits bei der Studieninformation Füh
rungskarrieren aufgezeigt werden, damit 
auch Leute angesprochen werden, die 
gerne Führen möchten. Soziale Arbeit und 
Führen liegen ja auch nah beieinander: Als 
Führungskraft beschäftigt man sich oft 
genau mit denjenigen Problemen, die  
Sozialarbeitende mit ihren Klientinnen und 
Klienten haben. Das Thema Führung sollte 
bereits im Grundstudium angesprochen 
und in Weiterbildungsstudiengängen dann 
gelehrt werden. In Zusammenarbeit  
mit den Sozialdiensten müssen dann die  
richtigen Leute in diese Weiterbildungen 
geschickt werden. In der Privatwirtschaft 
nennt man das schon lange «Talent  
Management». So kann Führung profes
sionalisiert werden. 

Weitere Informationen zum Buch von Patrick Fassbind 
finden Sie auf Seite 29.

Dr. iur. Patrick Fassbind, Advokat, ist Präsident  
der Kindes und Erwachsenenschutzbehörde des Kantons 
Bern, Kreis Bern, und ehemaliger Leiter der Vormund
schaftlichen Abteilung (Kindes, Erwachsenenschutz und 
Erbschaftswesen) des Kantons Glarus.
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Fusionen im Sozial- und Gesundheitswesen 
aus Sicht des Qualitätsmanagements
Die Fusionswelle hat inzwischen den Non-Profit-Bereich erfasst: Fast täglich fusionieren 
irgendwo Spitex-Organisationen, alters- und Pflegeheime oder Spitäler. Fusionen,  
«Mergers», freundliche oder feindliche Übernahmen von kommerziellen unternehmen  
sind bereits relativ gut untersucht. Die Erfolgsquote liegt bei etwa 50%. Bei Fusionen im 
Sozial- und Gesundheitsbereich oder bei Gemeinden bewegt man sich aber noch auf  
unsicherem terrain. 

Prof. Philipp Schneider
Leiter Kompetenzzentrum 
Qualitätsmanagement
philipp.schneider@bfh.ch

In der letzten «impuls»Ausgabe haben 
Renate Grau und Daniel Iseli gezeigt, wie 
und wann eine Fusion zur erfolgreichen 
Kooperation führen kann. Dabei haben sie 
auch auf die Besonderheiten und Logik 
des öffentlichen Sektors hingewiesen. Im 
September 2012 hat die Stimmbevölkerung 
des Kantons Bern in einer Volksabstim
mung dem Kanton das Recht zugespro
chen, in ausserordentlichen Situationen 
Gemeinden zu Fusionen zu zwingen. 
Andere Kantone wie etwa Luzern arbeiten 
gezielt mit einer Fusionsplanung. Fusions
willige Gemeinden werden dabei gross
zügig mit einer finanziellen Mitgift belohnt. 

wann gilt eine Fusion  
als erfolgreich?
Fusionen stützen sich – zumindest vorder
gründig – auf die Annahme, dass struktu
relle Probleme mit Grösse und Wachstum 
gelöst werden können und dass nach einer 
Fusion effizienter, wirtschaftlicher und pro
fessioneller gearbeitet werden kann. Im 
Zentrum stehen also fast immer betriebs
wirtschaftliche Gründe, aber auch politi
sche Aspekte wie beispielsweise ein 

erwarteter grösserer Einfluss. Unklar bleibt 
in vielen Fällen jedoch, was als Erfolg 
gewertet wird (z.B. schlankere Strukturen, 
bessere Angebote, motivierte Mitarbei
tende usw.).
 Leider fehlt bis heute der Nachweis der 
überzeugenden Resultate. Die vorhande
nen Publikationen beschreiben vor allem 
kurzfristige, jedoch wenig bis keine lang
fristen Erfolge. Es stellt sich die Frage, ob 
nicht das Ziel (wie z.B. eine effizientere 
Gemeinde mit guten Dienstleistungen oder 
eine bessere SpitexOrganisation mit noch 
grösserem Nutzen für die Klientel) mit dem 
Mittel (Fusion) verwechselt wird. 

Qualitätsziele und Nutzen-
frage im Blick
Aus Sicht des Qualitätsmanagements ste
hen bei Veränderungen Qualitätsziele  
(Was soll besser werden?) und die Nutzen
frage (Wem bringt die Veränderung was?) 
im Zentrum. Angestrebt wird eine bessere 
Qualität der Angebote oder Leistungs
erbringung. Eine höhere Professionalität 
oder die Grösse einer Organisation sind  
im Qualitätsmanagement lediglich so 
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genannte SurrogateIndikatoren, also  
indirekte Hinweise auf einen Endzustand 
(beispielsweise der Cholesterinwert als 
Hinweis für einen Herzanfall). 
 Will beispielsweise eine Gemeinde oder 
eine Organisation ihre Leistungen und den 
Nutzen für die Bevölkerung oder die Kun
dinnen oder Klienten verbessern, müssen 
in einem ersten Schritt die angestrebten 
Ziele, die erwartete Wirkung präzise defi
niert und gleichzeitig die «Nebenwirkun
gen» eingeschätzt werden. So senken sich 
durch eine Gemeindefusion möglicherweise 
zwar die administrativen Kosten. Wenn die 
Fusion jedoch zur Schliessung oder Aus
lagerung der Post und des Gemeindebüros 
führt, müssen zwei Indikatoren der Lebens
qualität, nämlich die Erreichbarkeit und 
Zugänglichkeit negativ bewertet werden. 
Und falls als weitere Massnahme der 
öffentliche Verkehr ausgebaut werden 
muss, sind diese Kosten ebenfalls in der 
Gesamtsumme zu berücksichtigen. Eine 
Professionalisierung (oft der meistgenannte 
Grund für eine Fusion) muss deutlich 
machen, welche Professionalisierung für 
welchen Bereich nötig ist und welche Auf
gaben wirklich nur durch teure Spezialist
innen und Spezialisten ausgeführt werden 
können. Oft werden komplizierte Einzelfälle 
auf Kosten der Routinearbeit überschätzt 
und überbewertet. Es kann eine gute 
Lösung sein, wenn zwei oder mehrere Spi
texOrganisationen ihre Buchhaltung, treu
händerischen Aufgaben oder die Betreuung 
von onkologischen Klienten zusammenle
gen und durch eine Fachperson erledigen 
lassen. Welches Geschäftsmodell jedoch 
die geeignete Lösung ist (Fusion, Koopera
tion, Delegation), muss vorgängig sorgfältig 
geklärt werden.

Eingriff in die  
unternehmenskultur
Eine Fusion ist ein massiver Eingriff in eine 
Unternehmenskultur und mit viel Risiko 
verbunden. Viele Unternehmen und Orga
nisationen erwarten jedoch, dass sie von 
Synergien bereits profitieren können, bevor 
die Integration abgeschlossen ist. Neue 
Lösungen und bessere Qualität beim 
Erbringen einer Dienstleistung verlangen 
aber immer auch kulturelle und soziale 
Anpassungen und Integrationsarbeit. Dies 
bestätigen sowohl Theorie als auch Praxis 
des Qualitätsmanagements. Nur dann  
können die erhofften Synergieeffekte ein
treten. Fusionsprojekte verlangen oft auch 
massive Investitionen in neue EDVLösun
gen und führen dazu, dass sich die  
Kunden und Mitarbeitenden diesen unter
ordnen müssen und nicht – wie vom Quali
tätsmanagement gefordert – umgekehrt.
 Im Weiteren muss auch darauf hingewie
sen werden, dass das Rationalisierungs 

tagung
Kooperation und Fusion  
im Sozialbereich

Am 27. Mai 2013 von 13.30 bis 17.30 Uhr 
findet die Tagung «Kooperation und  
Fusion im Sozialbereich – die Zukunft 
planen und sichern!» statt. Sie richtet 
sich an Politik und Behörden, strategisch 
und operativ Verantwortliche von sozia
len und gesundheitlichen, gemeinde
nahen Organisationen (z.B. Sozialdienste, 
Spitexdienste) und von weiteren Einrich
tungen im Sozialwesen.

Schwerpunkte 
– Aktueller Stand und zukünftige Ent

wicklungen der Rahmenbedingungen 
im öffentlichen Bereich (kantonale  
Vorgaben, Finanzierung, Gemeinde  
fu sionen, neue Verwaltungsstrukturen 
usw.)

– Auswirkungen auf gemeindenahe  
Einrichtungen

– Mechanismen der Zusammenarbeit 
zwischen Organisationen des Sozial 
und Gesundheitsbereiches. Überblick, 
Vertiefung und Austausch zu Vorge
hensweisen, Erfahrungen und Metho
den der Kooperation und Fusion.  
Erkenntnisse aus Wissenschaft,  
Forschung, Praxis.

Referenten
– Prof. Dr. Reto Steiner, Kompetenz

zentrum Public Management, Uni  
ver sität Bern

– Dr. Ralph Grossmann, Prof. für  
Organisationsentwicklung, Universität 
Klagenfurt

– Roland Hauri, Berner Fachhochschule, 
Fachbereich Soziale Arbeit

– Prof. Daniel Iseli, Berner Fachhoch
schule, Fachbereich Soziale Arbeit

– Prof. Philipp Schneider, Berner Fach
hochschule, Fachbereich Soziale Arbeit

Informationen und anmeldung
www.sozialearbeit.bfh.ch  
WebCode: TMAN1

Kompetenzzentrum  
Qualitätsmanagement
 
Das Kompetenzzentrum Qualitäts
management der Berner Fachhoch
schule qualifiziert, unterstützt und berät  
seine Kundinnen und Kunden im Sozial, 
Gesundheits und Bildungswesen sowie 
in der Wirtschaft und Verwaltung in  
allen Fragen zur Qualität und zu einem 
umfassenden Qualitäts management.

www.qm.bfh.ch

und Optimierungspotenzial bei personen
bezogenen Dienstleistungen meistens 
überschätzt und von branchenfremden 
Expertinnen und Experten auch oft falsch 
eingeschätzt wird. Das Optimierungspo
tenzial betrifft vor allem die Strukturquali
tät, Management und Supportprozesse, 
jedoch nur bedingt die eigentliche Leis
tungserbringung. Die Verknüpfung von 
hoher Kundenzufriedenheit und hohem 
Ertrag gilt in der Wirtschaft, aber nicht im 
Sozial und Gesundheitswesen.

auch alternativen prüfen
Über Erfolg oder Misserfolg von Fusionen 
im Sozial und Gesundheitsbereich gibt es 
nur wenig überprüfte Aussagen. Ebenso 
gibt es keine gesicherten Hinweise bezüg
lich einer idealen Grösse oder einer Min
destmenge bei einer Fusion oder zur Wir
kung unterschiedlicher Geschäftsmodelle. 
Die von vielen Kantonen und Trägerorgani
sationen unterstützten und häufig von 
Beraterinnen und Beratern begleiteten 
Fusionslösungen sind jedoch zu hinterfra
gen: Die Frage nach Alternativlösungen 
darf und muss gestellt werden. 

Literatur:

Grossmann, R. et al. (2007): Kooperationen im Public 
Management – Theorie und Praxis erfolgreicher Organi
sationsentwicklung in Leistungsverbünden, Netzwerken 
und Fusionen. Weinheim: Juventa Verlag.

Huber, Andreas; Jansen, Stephan; Plamper, Harald (2004): 
Public Merger; Strategien für Fusionen in öffentlichen 
Sektor. Wiesbaden.

Kaegi, Urs (2012): Organisationale Zusammenschlüsse  
im NonprofitBereich. Wiesbaden: VSVerlag.
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Qualitätsmanagement

«Qualität entsteht nicht, indem man  
darüber redet – sie muss gelebt werden»
Die Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern (GIBB) betreibt seit einigen Jahren  
Organisationsentwicklung auf Basis des EFQM-Modells. Dass sich um das Management -
modell viele Missverständnisse und Vorurteile ranken, hat die GIBB auch selber erlebt.  
Nach der Bewältigung einiger Stolpersteine ist die Schule heute jedoch auf gutem weg.
Interview: Christine Hinnen 

Christine hinnen 
Freie Journalistin  
und Texterin
info@woertlich.ch

Sabin Weyermanns Jobbezeichnung bei 
der GIBB lautet «Leiterin TQM/EFQM»;  
bei ihrem 40ProzentPensum handelt es 
sich um eine Stabsstelle, die sie seit 
August 2011 innehat. In dieser Funktion  
ist sie direkt dem Schuldirektor unterstellt. 
Daneben arbeitet Sabin Weyermann mit 
einem 60ProzentPensum als ABULehre
rin (Allgemein Bildender Unterricht). Ihr war 
es von Anfang an wichtig, die Lehrstelle 
auch als Verantwortliche für Qualitätsent

wicklung beizubehalten – einerseits weil 
sie «das Unterrichten ganz einfach liebt», 
andererseits, um die Wirkung des Quali
tätsmanagements aus erster Hand direkt 
zu erleben. 
 Sabin Weyermann hat Erfahrung mit 
Qualitätsmanagement: Bereits 1996 liess 
sie sich zur EFQMAssessorin ausbilden 
und hat das Modell bei einem Bundesamt 
eingeführt. Ab 2007 arbeitete sie als ABU
Lehrerin bei der Abteilung für Informations 
und Energietechnik der GIBB. Ende 2009 
übernahm sie den freigewordenen Asses
sorinnenJob an der Abteilung für Bau
berufe. Zwei Jahre zuvor hatte die GIBB 
ein erstes Assessment der Gesamtschule 
durchgeführt; zu jener Zeit war ein Leiter 
Qualitätsentwicklung für die Thematik  
verantwortlich. Heute ist Sabin Weyermann 
in der Schule bekannt als «QFrau» und 
damit quasi das Gesicht des Qualitäts
managements. 

Frau Weyermann, was sind im Bereich 
Unternehmensentwicklung die besonde
ren Herausforderungen in einer Schule?
Jene, die eine Schule auch sonst von 
einem «normalen» Unternehmen unter
scheiden: Wir sind nicht gewinnorientiert. 
Man muss die Mitarbeitenden anders als 
über Boni oder Prämien dafür motivieren 
können, sich als Teil des Gesamt sys tems – 
und des Gesamterfolgs – zu sehen. Zu    
dem sind Lehrpersonen gewohnt, sehr 
autonom zu arbeiten. 

Welches sind Ihrer Meinung nach  
die Erfolgsfaktoren?
Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin muss 
bestrebt sein, in seiner bzw. ihrer Funktion 
das Beste zu geben. Dazu dürfen wir nicht 
ein Modell diktieren, sondern müssen die 
Überzeugung verankern, dass nur stetige 
Verbesserung uns weiterbringt. Und zwar 
auf allen Stufen.
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Die GIBB und EFQM

Die GewerblichIndustrielle Berufsschule 
Bern ist eine kantonale Institution der 
beruflichen Grund und Weiterbildung mit 
6 Abteilungen, rund 650 Lehrkräften  
und Dozierenden, mehr als 7000 Lernen
den aus über 60 Berufen sowie etwa 
1000 gelernten Berufsleuten. Das kanto
nale Kompetenzzentrum der Berufsbil
dung ist die grösste Berufsschule der 
Schweiz und ein wichtiger Partner von 
Betrieben und Verbänden. 

Organisatorisch sind die Lehrpersonen 
den Berufsgruppenleitenden unterstellt; 
die nächste Führungsstufe sind die  
Abteilungsleitungen, welche ihrerseits 
der Schulleitung unterstehen. Für die 
wichtigen Fragen des Unterrichts, der 
internen Schulorganisation und Schul
führung sowie der Verwaltung ist die 
Schul leitungskonferenz (SLK) zuständig. 
Sie befasst sich mit der Entwicklung der 
Schule im schul und wirtschaftspoliti
schen Umfeld ihres Einzugsgebiets und 
setzt sich zusammen aus dem Direktor, 
dessen Stellvertreter/in, der Administra
tiven Leiterin bzw. dem Administrativen 
Leiter und den Abteilungsvorsteher/
innen. Die Funktion Qualitätsentwicklung 
wird bei Bedarf und je nach Thema  
beigezogen.  

Die GIBB hat sich zur systematischen 
Qualitätsentwicklung verpflichtet und 
betreibt seit 2007 Unternehmensentwick
lung auf der Basis des EFQMModells.

Das EFQM-Modell

Das Modell der European Foundation for 
Quality Management (EFQM) ist ein 
ganzheitliches Managementmodell, das 
auf der Philosophie des Total Quality 
Management (TQM) basiert. Das EFQM
Modell ist weder eine Norm noch ein 
Standard, sondern ein offenes Konzept, 
das den systematischen, langfristigen 
und  nachhaltigen Erfolg einer Organisa
tion ins Zentrum stellt. Das Modell orien
tiert sich am StakeholderPrinzip, also an 
der Erfüllung der Anforderungen aller 
Anspruchsgruppen einer Organisation.

weitere Informationen 
Delucchi, Libero: Systematische  
Unternehmensentwicklung mit dem 
EFQMModell
www.sozialearbeit.bfh.ch/impuls  
> impuls 2/2010, Seite 16

www.efqm.org

Wie ist die GIBB bei der Einführung  
des EFQMModells vorgegangen?
Die EFQMInitiative wurde vor einigen Jah
ren lanciert. Am Anfang stand das Commit
ment der Schulleitung, Mitarbeitende  
wurden von Libero Delucchi von der Ber
ner Fachhochschule zu Assessoren ausge
bildet. Ein Qualitätsverantwortlicher nahm 
seine Arbeit auf, und man versuchte, das 
Modell in der Gesamtschule zu ver ankern. 

Welche Erfahrungen hat man mit  
diesem Vorgehen gemacht?
Wir haben festgestellt, dass der Enthusias
mus der Schulleitung und des Qualitäts
verantwortlichen für das Modell EFQM 
nicht den gewünschten Erfolg gebracht, 
sondern im Gegenteil erst mal eine grosse 
Unsicherheit ausgelöst hat. Hinzu kam, 
dass die Kommunikation nicht optimal lief. 
Begriffe wie Assessment haben negative 
Reaktionen ausgelöst, man bekam Angst 
vor Kontrolle, statt die Assessments als 
nützliche Standortbestimmungen zu sehen. 

Was hat die Schule daraus gelernt?  
Was machen Sie heute anders, besser? 
Insgesamt haben wir festgestellt: Qualität 
entsteht nicht, indem man darüber redet – 
man muss sie leben. Es kann nicht eine 
Person für Qualität in der Organisation 
zuständig sein – das ist Aufgabe von allen 
Mitarbeitenden. Heute ist unser Bestreben, 
nicht das Modell EFQM zu verkaufen, son
dern durch konkrete Schritte und Taten auf 
allen Ebenen Qualitäts management und 
Organisationsentwicklung als selbstver
ständliche Bestandteile sowohl des Lehr
betriebs als auch des gesamten Unterneh
mens zu verankern. Wir haben eine Reihe 
von so genannten KeyPlayerVeranstal
tungen mit allen Berufsgruppen, Fach
gruppen und Ressortleitern durchgeführt. 

Diese «Aufklärungsarbeit» kam bei den 
Lehrpersonen sehr gut an. Nun geht es 
darum, bei den Mitarbeitenden Schritt für 
Schritt allenfalls noch bestehende Vorur
teile gegenüber Organisationsentwicklung 
abzubauen. 

Haben Sie externe Unterstützung?  
Wenn ja, was bringt sie?
Seit 2011 steht uns Libero Delucchi wieder 
als Berater zur Seite. Dieser Blick von 
aussen bringt auf verschiedenen Ebenen 
sehr viel. Einerseits minimiert sich dank 
seiner Unterstützung für mich der «Prophet 
im eigenen Land»Effekt – seine Fach
kompetenz hat im gesamten Unternehmen  
grosses Gewicht. Und auf der anderen 
Seite ergänzt sich die Distanz, die er natur
gemäss zur Schule hat, her vorragend mit 
meiner tiefen Integration im Unternehmen, 
sodass ein möglichst un abhängiges Bild 
entsteht.

Wie geht es bei der GIBB weiter  
mit der Qualitätsentwicklung?
Momentan läuft einiges auf Hochtouren.  
Im Oktober haben wir ein EFQMSelf
Assessment, eine Standortbestimmung 
der gesamten Schule, mit zahlreichen 
Interviews in allen Abteilungen durchge
führt. Dieses verlief äusserst positiv und 
harmonisch – sicher auch dank den vier je 
etwa halbstündigen Veranstaltungen, an 
denen wir im Vorfeld alle Interessierten 
über das anstehende Assessement infor
miert haben.  Nun sind wir daran, diese 
Interviews auszuwerten und werden den 
Bericht im Januar der Schulleitungskonfe
renz präsentieren. Diese formuliert auf
grund dieses Berichts und unserer Emp
fehlung Massnahmen, die schliesslich 
Schritt für Schritt in der Organisation 
umgesetzt werden. 



Angebot Datum WebCode 

Kurse zum thema Qualitätsmanagement  

Interner Assessor/Interne Assessorin (nach dem EFQMModell) 14./15. und 31. Mai 2013 oder  
 30./31. Oktober und 12. November 2013 KQM1 

Prozessmanagement für Gemeinden 16. Mai 2013, 8.45 – 12.15 Uhr KQM21

Indikatorentwicklung: Mit Indikatoren und Messgrössen die Qualität erfassen,  
nachweisen und nachhaltig sichern 30./31. Mai 2013, 8.45 – 17.15 Uhr  KQM10

Intensivkurs Qualitätsmanagement – Wirrwarr oder konzertiertes Zusammenspiel  20./21. Juni 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KQM2

Unternehmensentwicklung nach dem EFQMModell 26. Juni 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KQM22 

Risiko und Fehlermanagement in sozialen Organisationen Herbst 2013 KQM28

  

Kurse zum thema strategisches und operatives Management  
sowie Führung  

Projektmanagement  14./15. März und 13./14. Juni 2013,  
 8.45 – 17.15 Uhr KSPE11 

Führungskompetenzen Follow up 30./31. August 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMAN3

Fachkurs Konfliktmanagement  Oktober 2013 bis Juni 2014 KMED55

Auftrittskompetenz 5. und 12. November 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KSPE18

tagung

Kooperation und Fusion im Sozialbereich – die Zukunft planen und sichern! 27. Mai 2013, 13.30 – 17.30 Uhr TMAN1

Infoveranstaltungen

Infoveranstaltung CAS Kompetenzentwicklung für die Fach und Führungslaufbahn 31. Januar 2013, 17.45 – 19.15 Uhr IWMAN4

Infoveranstaltung CAS Management und ganzheitliche Qualitätsentwicklung 7. Februar 2013, 18.00 – 19.30 Uhr IWMAN5

Infoveranstaltung CAS Management und ganzheitliche Qualitätsentwicklung 24. April 2013, 18.00 – 19.30 Uhr IWMAN6

  

Certificate of advanced Studies (CaS)  

CAS Change Management  April 2013 bis Mai 2014 CSOZ7

CAS Medizincontrolling Mai bis September 2013 CQM1 

CAS Führungskompetenzen Mai 2013 bis März 2014 CSOZ3

CAS Kompetenzentwicklung für die Fach und Führungslaufbahn [neu] August bis November 2013 CMAN3

CAS Qualitätsmanagement im Sozialwesen  nächster Start im Herbst 2013 CSOZ5

CAS Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen nächster Start im Herbst 2013 CQM2 

CAS Management und ganzheitliche Qualitätsentwicklung [neu]  Oktober 2013 bis April 2014  CQM11

CAS Konfliktmanagement Einstieg mit dem Fachkurs Konflikt 
 management CSOZ8

Master of advanced Studies (MaS)  

MAS Integratives Management Einstieg mit jedem CASStudiengang  
 möglich MMAN1

 

weiterbildung
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aktuelles zum Schwerpunkt Soziale Organisation
BuChtIPP

Patrick Fassbind:  
Führung von Sozialarbeitenden
unter besonderer Berücksichtigung von Sozial-
arbeitenden im Kindes- und Erwachsenenschutz  
und in der Sozialhilfe mit sozial-psychisch  
besonders exponierten arbeitstätigkeiten
Die sozialpsychische Belastung von Sozialarbeitenden im Kindes 
und Erwachsenenschutz und in der Sozialhilfe ist enorm. Ihre 
prekäre Lage zeichnet sich nicht nur durch die eigentlichen 
sozialpsychisch belastenden Arbeitsinhalte – also Belastungen, 
die mit der Klientenarbeit zusammenhängen – aus, sondern 
ebenso durch ungünstige Rahmenbedingungen (zu hohe Fall
zahlen, zu wenig Ressourcen), mehrere Dilemmata und weitere 
negative Beeinträchtigungen und Einflüsse. Für die Sozialarbei
tenden bedeutet dies oft sozialpsychische Überlastungen. Diese 
führen nicht selten zu gesundheitlichen (psychischen und physi
schen) Problemen und haben dadurch auch für die Organisation 
negative Auswirkungen (übermässiger Fehlzeiten, hohe Fluktua
tionsquoten, eingeschränkte Arbeitsproduktivität). 
Nach der Darstellung dieser Problematiken steht die Entwicklung 
von konkret umsetzbaren Führungsansätzen auf der Makro und 
Mikroführungsebene zur Lösung dieser unliebsamen «Neben
wirkungen» der sozialpsychischen Überlastung von Sozialarbei
tenden im Kindes und Erwachsenenschutz sowie in der Sozial
hilfe im Zentrum der Masterarbeit. 
Ein ausführliches Interview mit dem Autor, Patrick Fassbind,  
finden Sie auf Seite 22/23.
Das Buch von Patrick Fassbind ist im Rahmen seines Weiterbildungsstudiums  
zum Master of Public Administration der Universität Bern entstanden.  
Es ist im OnlineVerlag «Edition Soziothek» erhältlich.

www.soziothek.com

StuDIuM uND BERuF

Projekt «Step in»: Gemeinsam für mehr 
Professionalität im Sozialwesen
Wie  kann eine Fachhochschule den Berufseinstieg eines frisch
gebackenen Bachelors in Sozialer Arbeit unterstützen? Welche 
Kompetenzen muss er oder sie aus Sicht der Praxis haben? Was 
kann die Fachhochschule tun, damit die Personalfluktuation in 
öffentlichen Sozialdiensten zurückgeht und damit die Sozialhilfe 
auch langfristig ein attraktives Arbeitsfeld bleibt? Diese Fragen 
haben den Anlass dazu gegeben, das Projekt «Step in» ins 
Leben zu rufen. «Step in» hat zum Ziel, den Berufseinstieg in 
öffentlichen Sozialdiensten (Sozialhilfe, Kindes und Erwachse
nenschutz) zu unterstützen. Im vergangenen Herbst fanden in 
einem ersten Schritt drei RoundTableGespräche statt. Stellen
leitende und Einführungsverantwortliche von Sozialdiensten, 
Neueinsteigerinnen und Dozierende der Fachhochschule waren 
gleichermassen vertreten. Die anschliessende Evaluation der 
Gespräche förderte eine ganze Palette möglicher Angebote 
zutage. Der  Fachbereich Soziale Arbeit fokussiert sich auf die 
Ausarbeitung von Angeboten in drei Bereichen: 
− Massnahmen zur Begleitung des Berufseinstiegs  

(bspw. Supervision oder Intervision)
− Entwicklung von Nachqualifikationsmöglichkeiten für  

fachfremde Berufstätige aus der Sozialen Arbeit
− Entwicklung von Weiterbildungsangeboten zum Thema  

Personalentwicklung und zur Qualifikation von Fachpersonal, 
wie im Sozialhilfegesetz (SHV 36 II ff) gefordert

Insbesondere soll auch der Austausch mit Kaderpersonen von 
sozialen Organisationen verstärkt und im Rahmen eines Kader
forums institutionalisiert werden. Das Kaderforum wird erst  
mals im August 2013 stattfinden und künftig zweimal pro Jahr  
durchgeführt.

StuDIuM 

Berner Vertiefungsmodul II:  
Public und Nonprofit Management

Managementkonzepte haben grossen Einfluss 
auf die Organisation und Steuerung von Dienst
leistungen des Sozial und Gesundheitswesens. 
Im Vertiefungsmodul «Public und Nonprofit 
Management» des Masterstudiengangs in Sozia
ler Arbeit lernen die Studierenden Konzepte  
kennen, die für das Verständnis der Strukturen 
und Entwicklungsprozesse in Institutionen der 

Sozialen Arbeit und in NonprofitOrganisationen wesentlich sind. 
Sie erarbeiten sich Theorie, Methodik und Instrumentarium des 
Public Management. Schwerpunkte bilden Führungsthemen wie 
Entwicklung der Organisationskultur, Qualitätsmanagement und 
Issue Management. Der Einbezug von Fallstudien und die Aus
einandersetzung mit Planungs und Evaluationsinstrumenten für 
die Führungs und Steuerungspraxis bereiten auf die gezielte 
Gestaltung des Wandels in sozialen Organisationen vor. 
www.masterinsozialerarbeit.ch
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tagung am 30. april 2013

Berufliche und soziale Integration:  
Befindet sich die Soziale arbeit im Blindflug?
«Integration» – in der Sozialen arbeit ein Begriff, der täglich verwendet wird.  
Doch was heisst es genau, integriert zu sein? wann und wo findet Integration statt?  
wer integriert und welche Ziele werden dabei verfolgt? 

SOZIaLE SIChERhEIt

Pascal Engler
Dozent
pascal.engler@bfh.ch

Rosmarie Ruder
Lehrbeauftragte
rosmarie.ruder@bfh.ch

Integration bedeutet wörtlich «Wiederher
stellung» und «Erneuerung» und kommt 
aus dem Lateinischen. In der Soziologie ist 
Integration etwas, was sich zwischen Indi
viduen und der Gesellschaft abspielt und 
daher eine individuelle und eine strukturelle 
Komponente aufweist. In der Sozialen 
Arbeit wird darunter in erster Linie die Ein
gliederung in die Berufswelt (berufliche 
Integration) und die Teilnahme am gesell
schaftlichen Leben (soziale Integration) 
verstanden, was eine politische Integra
tion – also die Teilhabe an politischen  
Entscheidungsprozessen und den Besitz  
politischer Rechte – mit einschliesst. 
 Betrachtet man die im Kasten auf Seite 31 
skizzierten Fälle, so wird deutlich: Der  
Integrationsbegriff ist unscharf und betrifft 
verschiedene Ebenen. Das türkische  
Ehepaar aus dem Beispiel ist zwar gut in 

der Grossfamilie integriert, nimmt aber am 
gesellschaftlichen Leben seiner Nachbar
schaft oder Wohngemeinde nicht teil. Bei 
Herrn E. ist die Frage nach der gelungenen 
Integration ähnlich schwierig zu beantwor
ten. Frau A. ist gemäss der landläufigen 
Aufassung von Integration integriert: Sie 
hat eine Stelle, kann sich und ihr Kind aus 
eigener Kraft durchbringen – und dennoch  
lebt sie isoliert von ihren Arbeitskolleginnen 
und kollegen, ihrer Familie, ihrer Nach
barschaft.

Integration wodurch  
und wohin?
Die Soziale Arbeit hat die Aufgabe, Inte
grationsprobleme zu thematisieren und zu 
bearbeiten. Es geht ja letztlich um die 
Frage nach dem «Drinnen» oder «Draus
sen»Sein. Die Herausforderungen für die 
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Soziale Arbeit sind dabei vielfältig und auf 
verschiedenen Ebenen zu ver orten: 
1. Integration ist zunächst immer eine  

Herausforderung für bestehende Struk
turen einer Gesellschaft. Dies gilt in  
erster Linie für den Arbeitsmarkt, aber 
auch für die Schule und die Berufsbil
dung. So führen oft strukturelle Gründe 
dazu, dass die berufliche Integration 
erschwert ist oder ganz scheitert. Der 
Arbeitsmarkt hat nicht auf diese Men
schen gewartet und stellt entsprechend 
keinen Platz für diese zur Verfügung. 

2. Integration wird auch als Anpassung an 
die bestehende Ordnung, an Gesetze 
und an soziale Normen verstanden.  
Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Integration ist somit eine Gesellschaft, 
die offen und gewillt ist, «die zu Integrie
renden» aufzunehmen. Wenn die Gesell
schaft zum Beispiel einzelnen Gruppen 
wesentliche Rechte vorenthält, dann 
sinkt die Bereitschaft, sich integrieren zu 
wollen. Damit wird deutlich, dass eine 
notwendige Voraussetzung für eine  
Integration darin besteht, dass die Men
schen, welche «draussen» sind, auch  
«reinkommen» wollen, respektive die 
geforderte Anpassungsleistung über
haupt erbringen können. 

3. Integration führt – wie erwähnt – dazu, 
dass Menschen von «draussen» nach 
«drinnen» kommen. Aufgrund der Indivi
dualisierung in unserer Gesellschaft  
ist längst nicht mehr klar, in welche 
Richtung die Integration des Einzelnen 
zu erfolgen hat. Was ist «drinnen», was 
ist «draussen»? Oder anders gefragt: 
Auf welches Ziel hin soll integriert  
werden?

4. Integration ist in der Sozialhilfe eng mit 
dem Konzept der Aktivierung verknüpft. 
Das heisst, Leistungen des Staates 
müssen durch so genannte Gegenleis
tungen abgegolten werden. Leistungs
beziehende müssen unter Beweis stel
len, dass sie sich aktiv um ihre «(Re)
Integration» bemühen. Und: Wer das 
nicht tut oder schafft, kann sanktioniert 
werden. Ist das eine erfolgreiche (pro
fessionelle) Praktik, um Integration zu 
fördern?

Die Praxis der Sozialen Arbeit hat sich in 
diesem – hier verkürzt dargestellten – Kon
text zu behaupten und darin zu handeln. 

was ist Integration?  
annäherungsversuche  
der Sozialen arbeit
Silvia StaubBernasconi verwendet den 
Begriff Integration in ihrem Konzept wie 
folgt: «Gegenstand Sozialer Arbeit ist das 
Lösen, Lindern oder Verhindern prakti
scher sozialer Probleme, die sich aus einer 

Integriert oder nicht?
 
Das türkische Ehepaar C. wohnt seit 
zwei Jahren in einer rollstuhlgängigen 
Wohnung. Herr C. arbeitete über 25 Jahre 
beim städtischen Abfuhrwesen und ist 
seit einem Arbeitsunfall auf den Rollstuhl 
angewiesen. Frau C. war in der Schweiz 
nie erwerbstätig; sie kümmerte sich um 
die vier Kinder. Beide sprechen kaum 
Deutsch. All ihre Kinder sind verheiratet, 
haben selbst Nachwuchs und haben sich 
einbürgern lassen, die Eltern jedoch nicht. 
Das Ehepaar hat mit den anderen Mietern 
kaum Kontakt, hingegen sind die Bezie
hungen zu den Kindern und Enkeln sehr 
eng. Jedes Wochenende kommen diese 
auf Besuch, manchmal halten sich mehr 
als zehn Personen in der grossen Drei
zimmerwohnung auf. Die älteren Enkel
kinder besuchen die Grosseltern auch 
unter der Woche, erledigen Einkäufe und 
helfen der Grossmutter im Haushalt. 
Einige Nachbarn beklagen sich über die 
häufigen Besuche. Das stört Herrn und 
Frau C. nicht, sie suchen keinen Kontakt 
zu ihnen. Sie fühlen sich in der Schweiz 
aber sehr wohl und gut aufgehoben. 

Herr E. ist gebürtiger Schweizer, Anfang 
zwanzig und hat einen grossen Traum: 
eines Tages von der Musik leben zu kön
nen. Er hat zwar eine Lehre im Detailhan
del abgeschlossen, aber nie in seinem 
Beruf gearbeitet. Nach der Lehre ist er 
von zu Hause ausgezogen und lebt seit
her mit Kolleginnen und Kollegen ent
weder in billigen Wohnungen in Abbruch
liegenschaften oder – wie gerade jetzt – in 
einem besetzten Haus. Dort sind sie zu 
sechst im letzten Frühling eingezogen. Im 
grossen Schopf neben dem Wohnhaus, 
der ihm und seiner Band auch als Probe
lokal dient, haben sie den ganzen Som
mer über Konzerte veranstaltet, was 
anfangs nicht ohne Konflikte mit der 
Nachbarschaft ablief. Doch inzwischen 
haben sie sich mit diesen verständigt, an 
einem Tag der offenen Türe haben sie alle 
Nachbarn zu einem Brunch eingeladen. 
Seinen Lebensunterhalt verdient sich Herr 
E. mit Gelegenheitsjobs; da er keine oder 
nur eine geringe Miete bezahlen muss, 
braucht er wenig Geld. Krankenversichert 
ist er nicht, da er sich an seinem letzten 
Wohnort nicht ab und am neuen Wohn
ort nicht angemeldet hat. 

Frau A. ist in einer kleineren Gemeinde im 
Oberland aufgewachsen. Sie ist Mitte 
zwanzig und alleinerziehende Mutter einer 
zweijährigen Tochter. Kurz nach ihrer Voll
jährigkeit ist sie zu Hause ausgezogen 
und hat die Lehre abgebrochen. Sie zog 
in die Stadt und hat sich mit Temporär
jobs ihren Lebensunterhalt mehr schlecht 
als recht gesichert. Vor drei Jahren wurde 
sie fest angestellt; der Lohn ist zwar nied
rig, reicht aber gerade zum Leben. Als  
sie schwanger wurde, fürchtete sie den 
Job zu verlieren. Doch sie hatte Glück: 
Nach dem Mutterschaftsurlaub konnte sie 
ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. Für die 
Tochter hat sie einen Platz in einer öffent
lichen Krippe gefunden. Sie wohnt in 
einer günstigen Wohnung und so reichen 
ihr Lohn und die bevorschussten Kinder
alimente knapp für den Lebensunterhalt. 
Ihre Tage sind lang: Vor der Arbeit das 
Kind in die Krippe bringen, dann eine 
halbe Stunde bis zur Arbeitsstelle fahren, 
und das gleiche am Abend. Am Wochen
ende muss sie sich um den Haushalt 
kümmern, Einkäufe tätigen (immer auf 
dem Sprung, wo es Aktionen gibt, bei 
verschiedenen SecondHandLäden vor
beischauen für Kleider für sich und ihre 
Tochter und für notwendige Anschaffun
gen für den Haushalt). Seit ihre Tochter 
auf der Welt ist, sind die wenigen freund
schaftlichen Kontakte, die sie vorher 
hatte, mehr oder weniger eingeschlafen, 
aus Geld und Zeitmangel. Sie kann nicht 
mehr wie früher mit den Arbeitskollegin

nen nach der Arbeit etwas unternehmen. 
Kontakt zu den Eltern, die relativ weit weg 
wohnen, hat sie wenig. Die wenige freie 
Zeit, die ihr verbleibt, verbringt sie mit 
ihrer Tochter da, wo es nichts kostet: am 
Fluss, im Wald. Sie kann sich nicht erin
nern, wann sie das letzte Mal ausgegan
gen ist, denn: Einen Babysitter kann sie 
sich ebenso wenig leisten wie auswärts 
Essen oder den Besuch eines Konzertes. 
Sie hat noch nie abgestimmt oder 
gewählt, Politik interessiert sie nicht.
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tagung
Berufliche und soziale  
Integration – Soziale arbeit 
im Blindflug?

Wer ist drinnen? Wer ist draussen?  
Oder anders gefragt: Was ist überhaupt 
Integration? – Für die Profession Soziale 
Arbeit bedeutet die Integration von  
Menschen in die Gesellschaft Heraus
forderung und Verpflichtung zugleich. 
Gelingt es der Profession nicht, Men
schen zu (re) integrieren und ihnen damit 
die Teilhabe an der Gesellschaft zu 
ermöglichen, dann hat sie versagt. So 
zum Beispiel in der Sozialhilfe, die soziale 
Integration – neben Existenzsicherung – 
als zentrale Aufgabe kennt oder in den 
zahlreichen Programmen zur beruflichen 
Integration. Fachpersonen in der Praxis 
sind mit dem Integrationsauftrag oft 
überfordert oder können diesen nicht 
oder nur teilweise wahrnehmen. Befindet 
sich die Soziale Arbeit im Blindflug?

An dieser Tagung geht es darum,  
eine Begriffsklärung vorzunehmen und  
wirksame Integrationsprojekte und 
massnahmen für die Soziale Arbeit vor
zustellen und zu diskutieren. 

Am Vormittag wird der Begriff Integration 
aus Sicht von verschiedenen Disziplinen 
skizziert. Peter Sommerfeld und Dieter 
Haller werden sich aus theoretischer 
Sicht dem Thema annähern. Am Nach
mittag referieren Christian Roth und 
Ursula Schüpbach über berufliche und 
soziale Integration in der Stadt Bern. 
Anschliessend werden in Workshops 
verschiedene Praxisbeispiele vorgestellt 
und diskutiert. 

Datum
30. April 2013, 8.15 – 16.30 Uhr 

Informationen und anmeldung
Näheres zum Programm und zu den 
Workshops sowie Anmeldemöglichkeit: 
www.sozialearbeit.bfh.ch  
WebCode: TSOZ8

unzureichenden Integration von Individuen 
in ihren sozialen Systemen ergibt, was 
gleichbedeutend ist, seine biopsychosozia
len Bedürfnisse dauerhaft nicht befriedigen 
zu können.» Damit macht StaubBernas
coni auch klar: Integration passiert in ver
schiedenen sozialen Systemen und kann 
nicht auf die Arbeitsmarktintegration 
re duziert werden.
 Der Berufskodex hält zum Integrations
auftrag fest: «Soziale Arbeit zielt auf das 
gegenseitig unterstützende Einwirken der 
Menschen auf die anderen Menschen ihrer 
sozialen Umfelder und damit auf soziale 
Integration.» Diese komplizierte sprachliche 
Annäherung erstaunt nicht, hält sie doch 
viele Möglichkeiten offen. Es stellt sich 
aber die Frage, welches konkrete Integra
tionsverständnis die Soziale Arbeit in den 
letzten Jahren entwickelt hat. Unbestritten 
ist, dass die Integration ein Kernthema der 
Sozialen Arbeit ist und dass der Begriff  
zu klären ist, damit er die nötige Kraft ent
falten kann. Anscheinend zuversichtlich  
äussert sich Peter Sommerfeld: «Integra
tion und Lebensführung als Begriffspaar 
erschliessen der Sozialen Arbeit eine mög
licherweise weitführende Perspektive für 
die Theorie und Praxis der Sozialen  
Arbeit.»
 Doch wie es aussieht, ist die Profession 
mit dem Integrationsauftrag eher über
fordert. Es bestehen zwar in der Theorie 
durchaus Definitionen, was unter Integra
tion zu verstehen ist. So formuliert es  
Dieter Haller: «Integration ist ein Produkt 
von Interaktion und Teilhabe: Menschen 
wirken in Beruf, Familie, Ausbildung und 
Freizeit; Grundlagen dazu sind materielle 
Mittel, Gesundheit, Lebenssinn, Wohnraum 
und Rechtssicherheit. So gesehen ist  
Integration ein individueller und kollektiver 
Prozess: Menschen stehen vor der Auf

gabe, Integration zu gestalten und dies als 
Chance wahrnehmen zu können.» Doch 
wenn man sich in der Praxis umhört, ist 
kaum eine Fachperson der Sozialen Arbeit 
in der Lage, den Begriff inhaltlich zu füllen; 
eine eigenständige Position der Sozialen 
Arbeit zur Integration fehlt in den Praxis
feldern weitgehend. Diese defensive  
Haltung der Sozialen Arbeit in der Öffent
lichkeit und in der interdisziplinären 
Zusammenarbeit ist unbefriedigend. Woran 
liegt dies? Hat die Soziale Arbeit längst 
erkannt, dass in unserer Gesellschaft nicht 
alle Menschen integriert werden können? 
Dass es Menschen gibt, welche den Anfor
derungen für eine berufliche Integration 
nicht genügen? Dass diese nicht in der 
Lage (oder willens) sind, die strukturellen 
Probleme, die der Integration entgegen
stehen, zu verändern? Befindet sich die 
Soziale Arbeit zurzeit im Blindflug – oder 
zumindest auf einem Sichtflug im Abarbei
ten der dringlichsten Aufgaben oder dem 
Versuch, den von anderen definierten  
Integrationsauftrag (nämlich den Assimila
tionsauftrag und den Auftrag der Inte
gration in den Arbeitsmarkt zur finanziell 
selbständigen Lebensführung) zu erfüllen?
 Im Rahmen der Tagung vom 30. April 
2013 (siehe Kasten rechts) werden diese 
Fragen diskutiert – aus theoretischer  
Sicht und anhand von Beispielen aus der 
Praxis. 
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Buchvernissage 

«Der schwere Gang zum Sozialdienst»
am 3. Oktober 2012 ist das Buch «Der schwere Gang zum Sozialdienst» dem interessierten 
Publikum an einer Vernissage vorgestellt worden. Zu Gast waren Ernst Schedler,  
Leiter der Sozialen Dienste in winterthur, und adrian Vonrüti, Vorsteher des Sozialamts  
in Langenthal.

Rund 40 Personen fanden sich Anfang 
Oktober zur Buchvernissage in der Cafe
teria des Fachbereichs Soziale Arbeit ein. 
In seinen einleitenden Worten dankte Peter 
Neuenschwander, Projektleiter des For
schungsprojekts «Das Aufnahmeverfahren 
in der Sozialhilfe», den Verantwortlichen 
und Mitarbeitenden der beteiligten Sozial
dienste für ihre Teilnahme am Projekt. Es 
sind dies: der Regionale Sozialdienst Chur, 
das Sozialamt Langenthal, das Sozialamt 
Luzern, der Sozialdienst Ostermundigen 
sowie die Sozialen Dienste Winterthur. 
Ohne ihre tatkräftige Mitwirkung hätte das 

Projekt nicht durchgeführt werden können. 
Verdankt wurde auch die Mitarbeit der 
Telefoninterviewerinnen und interviewer 
sowie der Forschungskolleginnen und  
kollegen. Die Buchpublikation wurde 
durch den Schweizerischen Nationalfonds 
zur Förderung der Wissenschaften finan
ziert.
 Ernst Schedler, Leiter der Sozialen 
Dienste Winterthur, wies in seinen Ausfüh
rungen darauf hin, dass die Untersuchung 
zeige, wie wichtig die Ausgestaltung der 
Räumlichkeiten der Sozialdienste sei: Ein 
Metalldetektor am Eingang hinterlasse 
nicht den Eindruck, dass die Hilfesuchen
den willkommen seien. Die Erkenntnisse 
der Studie seien bereits in die Planung des 
neuen Verwaltungszentrums in Winterthur 
eingeflossen, in das auch die Sozialen 
Dienste dereinst einziehen würden.
 Adrian Vonrüti, Vorsteher des Sozialamts 
Langenthal, gab zu bedenken, dass Er
kenntnisse aus wissenschaftlichen Unter
suchungen nicht so einfach umzusetzen 
seien. So sei zwar im Sinne der Prävention 

Rosmarie Ruder
Lehrbeauftragte
rosmarie.ruder@bfh.ch

eine frühzeitige Anmeldung auf dem  
Sozialdienst wünschenswert. Denn je län
ger Personen in prekären Verhältnissen 
damit zuwarteten, umso komplexer würden 
deren Probleme und damit die Lösungs
ansätze der Sozialdienste. Jedoch seien 
die finanziellen und politischen Sach
zwänge nicht einfach zu überwinden. Es 
sei für die Sozialdienste schwierig, die  
verschiedenen Ansprüche unter einen Hut 
zu bringen.
 Beim anschliessenden Apéro tauschten 
sich die Besucherinnen und Besucher 
noch lange untereinander und mit den 
Autoren der Studie aus und schmökerten 
im neuen Buch. 

Peter Neuenschwander, Oliver Hümbelin,  
Marc Kalbermatter, Rosmarie Ruder
Der schwere Gang zum Sozialdienst
Wie Betroffene das Aufnahmeverfahren der Sozialhilfe 
erleben

Reihe «Schriften zur Sozialen Frage»2012, 172 Seiten,  
CHF 38.–

Das Buch kann über den Buchhandel oder direkt beim 
Verlag bezogen werden: www.seismoverlag.ch
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Spotlights auf die Kennzahlen  
zur Sozialhilfe 2011
Seit mehr als zehn Jahren publiziert die «Städteinitiative Sozialpolitik» einen Vergleich  
von Kennzahlen zur Sozialhilfe aus Schweizer Städten. Mit dieser regelmässigen Erhebung 
lässt sich einerseits die Entwicklung in der Sozialhilfe beobachten und anderseits die 
spezifische Situation der einzelnen Städte hinsichtlich Bevölkerungszusammensetzung, 
Region und arbeitsmarkt darstellen.  

SOZIaLE SIChERhEIt

Prof. Renate Salzgeber
Dozentin
renate.salzgeber@bfh.ch

Die Belastung durch die Sozialhilfe ist in den 13 untersuchten 
Städten ganz unterschiedlich hoch (die Städte sind der Grösse 
nach sortiert). Die Sozialhilfequote schwankt von unter 2% bis 
über 10%. 

Das Sozialhilferisiko ist höher 
– in den Städten der westlichen Landesteile,
– in den Deutschschweizer Städten mit ausgewiesener Zentrums

funktion (Zürich, Basel, Bern, Winterthur, St. Gallen) und
– in stadtnahen Agglomerationsgemeinden mit relativ günstigem 

Wohnraum und relativ grossem lokalen Arbeitsmarkt.

Vergleichsweise tief sind die Quoten in den kleineren Städten  
der Deutschschweiz.

Grössere Zentrumsstädte mit einem grossen Jobangebot, einem 
vielfältigen Wohnungsmarkt und einer gewissen Anonymität haben 
grundsätzlich eine höhere Sozialhilfequote als kleinere Gemein
den.

Sozialhilfequote: anteil der Sozialhilfebeziehenden  
an der wohnbevölkerung einer Stadt
in Prozent

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik
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Welche Gründe gibt es für diese unterschiedlichen Belastungen? 
Die Grösse der Stadt allein kann die Unterschiede nicht erklären. 
Die Gründe liegen tiefer: Das sozioökonomische und sozio
demografische Umfeld unterscheidet sich markant zwischen den 
Städten. 

Zentrale Unterschiede betreffen unter anderem
– die Zusammensetzung der Bevölkerung bezüglich Alter,  

Geschlecht, Nationalität und Familienstruktur,
– die lokale Arbeitslosenquote,
– das Ausbildungsniveau der Arbeitslosen,
– die Grösse und Art des lokalen Arbeitsmarktes
– und die Steuerkraft. 

Als Beispiel für die sozioökonomischen Unterschiede zwischen 
den Städten können die Arbeitslosen näher betrachtet werden. 
Niederqualifizierte Personen, die häufig in Hilfsfunktionen 
beschäftigt sind, haben ein deutlich höheres Arbeitslosenrisiko 
und insbesondere ein höheres Risiko für Langzeitarbeitslosigkeit 
und Sozialhilfeabhängigkeit.

Wie die Grafik zeigt, unterscheidet sich bei den Arbeitslosen der 
Anteil von Personen, die vor der Arbeitslosigkeit Hilfsfunktionen 
verrichteten, zwischen den Städten markant: von 40 – 50%  
in Winterthur, Biel und Schlieren bis zu nur knapp 10% in Zug.

Die Zusammensetzung der Wohn und Arbeitsbevölkerung einer 
Stadt zeigt sich auch in ihrer Finanzkraft. Einkommensschwache 
Personen haben ein deutlich höheres Risiko, bei Arbeitslosigkeit 
oder Krankheiten auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Die Steuer
kraft pro Einwohnerin und Einwohner zeigt eindrücklich, über  
welche finanziellen Ressourcen die Bewohnerinnen und Bewoh
ner einer Stadt verfügen. In Biel und Schlieren ist die Steuerkraft 
markant tiefer als in den anderen Städten.

Das unterschiedliche sozioökonomische Umfeld der untersuchten 
Städte ist für das unterschiedlich hohe Sozialhilferisiko mitver
antwortlich.

arbeitslose nach Funktion
Anteile, Durchschnitt 2011  
in Prozent

Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
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Bundessteuer 2008: Steuerkraft pro Kopf
(bezogen auf Wohnbevölkerung 2000, direkte Bundessteuer)

Quelle: Eidg. Finanzdepartement
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Die Sozialhilfequote ist zwar zwischen den Städten unterschied
lich hoch – die Quoten in den einzelnen Städten haben sich  
jedoch in den letzten Jahren nur wenig verändert:
– Eine sichtbare Zunahme zeigt sich einzig in Biel und tendenziell 

in Bern und Winterthur. 
– Lausanne verzeichnet 2011 einen leichten Rückgang der  

Sozialhilfequote: Dies ist auf die Einführung von Ergänzungs
leistungen für Familien zurückzuführen. Durch diese neue  
kantonale Sozialleistung konnten etliche Familien von der  
Sozialhilfe abgelöst werden.

– Zürich, Luzern und St. Gallen zeigen eine leicht sinkende  
Tendenz bei der Sozialhilfequote.

– Die Städte mit der höchsten Quote (Lausanne und Biel) konnten 
auch im längerfristigen Vergleich die Quote nicht senken.

Die Sozialhilfequote wird durch zwei Faktoren beeinflusst:  
Einerseits hat die Anzahl der unterstützten Haushalte bzw. der 
unterstützten Personen, anderseits die Bevölkerungsentwicklung 
einen Einfluss auf die Quote. Da viele Städte in den letzten Jahren 
bevölkerungsmässig deutlich gewachsen sind – Schlieren  
z.B. um gut 20% – kann die alleinige, isolierte Betrachtung der 
Anzahl Fälle in der Sozialhilfe etwas irreführend sein für das  
Ausmass des Sozialhilfebezugs in einer Stadt.

Die Entwicklung der Sozialhilfefallzahl ist abhängig davon, wie 
viele neue Fälle in einem Jahr aufgenommen wurden und wie viele 
auch wieder von der Sozialhilfe abgelöst werden. Der Fallbestand 
ist eine sehr dynamische Grösse – rund 25 – 30% der Fälle sind 
erst im Laufe von 2011 in die Sozialhilfe aufgenommen worden. 
Fast ebenso viele Fälle konnten 2011 den Sozialhilfebezug been
den. Ein Teil der betroffenen Personen bleibt jedoch lange in  
der Sozialhilfe – so liegt die durchschnittliche Bezugsdauer, über 
die 13 Städte berechnet, bei rund 3 Jahren.

SOZIaLE SIChERhEIt

Sozialhilfequote 2007 bis 2011
in Prozent

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik
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Kinder und Jugendliche haben das höchste Risiko, auf Sozialhilfe
leistungen angewiesen zu sein. Die Minderjährigen beziehen 
jedoch nicht für sich alleine, sondern zusammen mit ihren Eltern 
bzw. einem Elternteil Sozialhilfe – es ist das im Vergleich zu  
anderen Haushaltstypen hohe Sozialhilferisiko von Alleinerziehen
den und Familien mit drei und mehr Kindern, das zur hohen  
Sozialhilfequote von Kindern und Jugendlichen führt. Deutlich 
überdurchschnittliche Sozialhilfequoten weisen zudem Geschie
dene auf; insbesondere geschiedene Männer haben ein erhöh  
tes Risiko; ebenfalls über dem Durchschnitt liegt die Sozial
hilfequote für ledige Männer.

Der Kennzahlenbericht zur Sozialhilfe der «Städteinitiative  
Sozialpolitik» wird seit acht Jahren von der Berner Fachhoch
schule erstellt.

Weitere Informationen sowie die aus führ lichen Berichte finden 
Sie unter www.staedteinitiative.ch > Kennzahlen Sozialhilfe.

              durchschnittliche Sozialhilfequote

 0 – 17 Jahre    18 – 25 Jahre    26 – 35 Jahre    36 – 45 Jahre    46 – 55 Jahre    56 – 64 Jahre    65 – 79 Jahre    80+ Jahre
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Angebot Datum WebCode 

Kurse zum thema Sozialhilfe  

Junge Erwachsene in der Sozialhilfe  4./5. März 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KSPE2

Das Aufnahmeverfahren in der Sozialhilfe  11./12. März 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KSOZ19

Effiziente Aufgabenteilung zwischen Sozialarbeit und Sachbearbeitung  10./11. Juni 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KADM3

Fachkurs Sozialhilfe [neu] Start Herbst 2013 KSOZ22

Die Zielvereinbarung in der Sozialarbeit 23./24. Oktober 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KMET5

Kurse zum thema Opferhilfe  

Gesprächsführung mit traumatisierten Menschen   13./14. Juni 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KSPE33

Traumatisierte Mandantinnen und Mandanten:  
Grundlagen für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte [neu] 17. September 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KOH1

Interkulturelle Konflikte in der Beratung 30./31. Oktober 2013 KSPE10

Fachkurs Opferhilfe  Nächste Durchführung Herbst 2014 KSPE1

Kurse zum thema Sozialpolitik  

Einführungskurs für Mitglieder von Sozialbehörden im Kanton Bern /  
Region Thun und Berner Oberland  3. Mai 2013, 8.45 – 17.15 Uhr  KSOZ10

Einführungskurs für Mitglieder von Sozialbehörden im Kanton Bern /  
Regionen Bern Mittelland, Seeland, Oberaargau/Emmental  12. und 19. Juni 2013, 17.00 – 20.15 Uhr  KSOZ11

Einführungskurs für Mitglieder von Sozialbehörden im Kanton Bern  6. September 2013, 8.45 – 17.15 Uhr  KSOZ8

Vertiefungskurs 1: Die Sozialbehörde beaufsichtigt und unterstützt den Sozialdienst  
in der Aufgabenerfüllung  27. März 2013, 17.00 – 20.15 Uhr KSOZ14

Vertiefungskurs 2: Die Sozialbehörde plant den Bedarf an Leistungsangeboten  
in der Gemeinde  29. Mai 2013, 17.00 – 20.15 Uhr KSOZ15

Vertiefungskurs 3: Risiko und Missbrauchsprävention in Sozialdiensten –  
Rolle und Aufgaben der Sozialbehörden  18. September 2013, 17.00 – 20.15 Uhr KSOZ16

Vertiefungskurs 4: Die Sozialbehörde beurteilt die grundsätzlichen Fragestellungen  
der Sozialhilfe 13. November 2013, 17.00 – 20.15 Uhr  KSOZ17

Vertiefungskurs 5: Revision Vormundschaftsrecht: Was heisst das  
für die kommunalen und regionalen Behörden 14. März 2013, 17.00 – 20.15 Uhr KSOZ20

Fachkurs Grundlagen der Sozialpolitik [neu] Start im Herbst 2013  KPOL1

Kurs zum thema Sozialversicherung  

Sozialversicherungsrecht  27./28. Mai und 17./18. Juni 2013, 
 8.45 – 17.15 Uhr KREC1

Kurse für Sachbearbeitende  

Einführungskurs für neue administrative Mitarbeitende in öffentlichen Sozialdiensten  24./25. April 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KADM1

Effiziente Aufgabenteilung zwischen Sozialarbeit und Sachbearbeitung  10./11. Juni 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KADM3

Sozialversicherungskenntnisse für Sachbearbeitende  27./28./29. August 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KADM2

Fachkurs Sachbearbeitung in sozialen Dienstleistungsorganisationen  November 2013 bis Mai 2014 KADM4

tagung

Berufliche und soziale Integration – Soziale Arbeit im Blindflug? 30. April 2013, 8.15 – 16.30 Uhr TSOZ8

Infoveranstaltungen

Infoveranstaltung CAS Sozialpolitik in der Gemeinde 27. Februar 2013, 17.45 – 19.15 Uhr IWPOL2

Infoveranstaltung CAS Sozialpolitik in der Gemeinde 29. Mai 2013, 17.45 – 19.15 Uhr IWPOL3

Certificate of advanced Studies (CaS)  

CAS Opferhilfe  Beginn mit jedem Fachkurs Opferhilfe CSPE1

CAS Soziale Sicherheit März bis Dezember 2013 CREC2

CAS Sozialpolitik in der Gemeinde [neu] Einstieg mit dem Fachkurs Grundlagen  
 der Sozialpolitik CPOL1 

CAS Soziale Arbeit in der Sozialhilfe [Ankündigung] Start im Frühling 2014 CSOZ9 
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aktuelles zum Schwerpunkt Soziale Sicherheit
FORSChuNG

Evaluation 5. IV-Revision
Der Fachbereich Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule hat 
zusammen mit dem Büro Vatter die Umsetzung der 5. IVRevi
sion evaluiert. Das Bundesamt für Sozialversicherungen infor
mierte am 7. Dezember 2012 im Rahmen einer Medienkonferenz 
über die Resultate der Studie. Der mit der Revision beabsichtigte 
Kulturwandel der Invalidenversicherung von der Renten zur 
Eingliederungsversicherung konnte in der Beobachtung der Um
setzung durch die kantonalen IVStellen seit 2008 bestätigt  
werden. 
Die neu eingeführte Früherfassung und die Frühintervention  
erfüllen die Funktion, Personen im Erwerbsalter mit einem  
Invaliditätsrisiko bereits vor einem Verlust des Arbeitsplatzes zu 
erfassen und mit geeigneten und unbürokratischen Massnahmen 
wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Dabei ist in Zukunft 
darauf zu achten, bei Personen mit geringer Bildung verstärkt 
Frühinterventionsmassnahmen einzusetzen, da bei diesen der 
Eingliederungserfolg stärker von Massnahmen abhängt als bei 
Personen mit guter Bildung. Die ebenfalls im Zuge der Revision 
eingeführten Integrationsmassnahmen sind besonders auf die 
Eingliederung von Menschen mit psychischen Problemen ausge
richtet. Die Evaluation zeigte, dass diese Massnahmen solche 
Personen vermehrt auf den Weg zur beruflichen Eingliederung 
vorbereiten. 
Im ersten Arbeitsmarkt sind die neuen Massnahmen vor allem 
bei der Eingliederung in neue Arbeitsstellen erfolgreich. Der  
Erhalt von Stellen bei Personen, die von einer Invalidität oder 
einem Invaliditätsrisiko betroffen sind, geschieht häufig unabhän
gig von Massnahmen der beruflichen Eingliederung, da die  
Voraussetzungen bei den Betroffenen stark mitentscheidend 
sind. Hier besteht für die IVStellen ein Potenzial, zusammen mit 
dem Umfeld der betroffenen Personen und insbesondere  
in Zusammenarbeit mit den Arbeitgebenden, die Erfolgsquote  
weiter zu steigern. 
www.sozialearbeit.bfh.ch/forschung

Evaluation zum Personen - 
freizügigkeits abkommen 
Zu welchem Zweck (Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Familiennach
zug, andere Gründe), mit welcher Bewilligung (L, B) und wie 
lange sind Personen in der Schweiz, die im Rahmen des Perso
nenfreizügigkeitsabkommens eingewandert sind? Welches sind 
die Erwerbsverläufe dieser Personen und wie oft kommen 
Arbeitslosigkeit und Sozialhilfeabhängigkeit vor? Welche Grup
pen sind speziell davon  betroffen? Die parlamentarische Verwal
tungskontrolle hat den Fachbereich Soziale Arbeit und das Büro 
Interface beauftragt, diese Fragen zu untersuchen. Die Studie 
soll zudem Hinweise liefern, wie sich die Personenfreizügigkeit 
auf Staat und Wirtschaft auswirkt. Diese Fragen werden anhand 
von Daten aus dem Zentralen Migrationssystem (ZEMIS), von 
Sozialversicherungsdaten (Arbeitslosenversicherung, IVRegister, 
AHVEinkommensdaten) sowie mit Daten der Sozialhilfestatistik 
untersucht.

wEItERBILDuNG

CaS Sozialpolitik in der Gemeinde:  
Nach den wahlen  
ist vor der Verantwortung! 
Sind Sie mit der Sozialpolitik in ihrer Gemeinde betraut oder 
darin involviert? Unser neues Weiterbildungsangebot CAS  
Sozialpolitik in der Gemeinde wappnet Sie für die bevorstehende 
Amtszeit. Folgende Fragen werden diskutiert und beantwortet: 
Wie kann Sozialpolitik vielfältig und innovativ gestaltet werden? 
Wie können soziale Investitionen bedarfsgerecht entwickelt und 
umgesetzt werden, so dass sie präventiv, sozial ausgleichend 
und nachhaltig wirken?
Neben den Vertreterinnen und Vertretern der Sozialbehörden 
richtet sich das Angebot auch an Führungs und Fachkader aus 
den Sozialdiensten kleinerer und mittlerer Gemeinden oder aus 
öffentlichen oder privaten Organisationen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Besuchen Sie eine unserer 
Infoveranstaltungen:
– 27. Februar 2013, 17.45 – 19.15 Uhr
– 29. Mai 2013, 17.45 – 19.15 Uhr
– 20. Juni 2013, 17.45 – 19.15 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung unter  
www.sozialearbeit.bfh.ch (WebCode: CPOL1)
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SOZIaLISatION & RESOZIaLISIERuNG

Besuchsrechtsbeistandschaften

Konzepte zur Beratung  
von zerstrittenen Eltern
Zerstrittene Eltern, die nach der trennung um die Modalitäten und die ausübung des 
Besuchsrechts kämpfen, belasten den alltag von Berufsbeiständinnen und -beiständen 
überdurchschnittlich. häufig gerät dabei das Kindeswohl aus dem Blickfeld. In der  
arbeit mit zerstrittenen Eltern gibt es neue Konzepte, welche die Beratung des Kindes  
als ausgangspunkt haben und damit diesem Missstand entgegenwirken.

Prof. andrea hauri
Dozentin
andrea.hauri@bfh.ch

Wenn Eltern sich trennen ist das grund
sätzlich eine anspruchsvolle Angelegen
heit. Sie stehen vor verschiedenen Varian
ten, das Leben nach der Trennung zu 
gestalten. Diese Wahlmöglichkeiten und 
zwänge bergen ein grosses Konfliktpoten
zial, das zur ohnehin schon emotional 
schwierigen Situation in einer Trennung 
oder Scheidung noch hinzukommt. Nicht 
alle Eltern können ihre Konflikte soweit 
regeln, dass ein gesundes Aufwachsen 
des Kindes gesichert ist. Wenn zerstrittene 
Eltern so stark mit sich selbst beschäftigt 
sind, dass dies ihre Erziehungsfähigkeit 

einschränkt und sie die Bedürfnisse des 
Kindes nicht mehr wahrnehmen können, 
ist von einer Kindeswohlgefährdung aus
zugehen. 

Kindesschutzmassnahmen 
bei heftigen Besuchsrechts-
streitigkeiten
In Fällen von Besuchsrechtsstreitigkeiten 
kann die Kindes und Erwachsenenschutz
behörde oder das Gericht eine zivilrecht
liche Kindesschutzmassnahme anordnen. 
Neben Mahnungen und Weisungen kann 
sie eine so genannte «Besuchsrechtsbei
standschaft» gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB 
anordnen. Eine Berufsbeiständin oder ein 
Berufsbeistand wird dadurch mit der 
«Überwachung des persönlichen Verkehrs» 
zwischen Kind und den Eltern beauftragt. 
Der Wortlaut im Gesetzestext ist für die 
konkrete Umsetzung nicht sehr zielführend 
(vgl. Häfeli 2005). In der Praxis beschränkt 
sich die Arbeit allzu häufig darauf, Moda li
täten für die Ausübung des Besuchsrechts 
festzuhalten und die tatsächliche Einhal

tung dieser zu überwachen und bei Ver
stös  sen die Eltern zur Einhaltung zu  
ermahnen. Eine solche Mandatsführung 
führt zwar in manchen Fällen ein Minimum 
an Stabilität bei der Ausübung des Be
suchsrechts herbei, motiviert die Eltern 
jedoch primär dazu, ihre rechtlichen  
Ansprüche einzufordern. Dabei gerät das 
Kindeswohl leicht aus dem Blickwinkel.

Neue Beratungskonzepte  
bei elterlichen Konflikten  
um das Kind
In den letzten Jahren sind neue Konzepte 
zur Beratung bei starken elterlichen Kon
flikten um das Kind entstanden. Dazu  
gehören das Konzept «KET – Kinder und 
Eltern in Trennung» des Marie Meierhofer 
Instituts für das Kind in Zürich (Brunner 
2010), das Konzept «Baumann» für die 
Beratung bei hochstrittiger Elternschaft 
(Baumann 2008), das standardisierte  
Verfahren «Angeordnete Beratung» des 
Kantons BaselStadt (Banholzer et al. 
2012) sowie die angeordnete Mediation.
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 Im Fokus des Konzepts von Helen Bau
mann (2008), das am Fachbereich Soziale 
Arbeit nun auch in einem Kurs kennen
gelernt werden kann (vgl. Kasten), steht 
die direkte Arbeit mit dem Kind. Das syste
mischlösungsorientierte Konzept wird 
heute im Kanton Zürich verbreitet ange
wendet. Es beinhaltet eine Praxisanleitung 
für die Beratungstätigkeit der mit dem Füh
ren einer Besuchsrechtsbeistandschaft 
beauftragten Fachperson. Es eignet sich 
für die Beratung, wenn Eltern unterschied
liche Ansichten betreffend kindlicher  
Belange haben. Das Konzept sieht ein  
Vorgehen in fünf Schritten vor:

1. Einzelgespräche mit den Eltern
 Im Einzelgespräch lernt die Sozial  

ar beiterin oder der Sozialarbeiter die  
jeweilige Sicht und die Ängste der Eltern 
kennen und kann eine erste Basis für 
Vertrauen schaffen. Fast immer glauben 
beide Eltern zu wissen, was das Beste 
für das Kind ist und drücken aus, dass 
sie das Beste für ihr Kind wollen.

2. Gespräche mit den Eltern  
gemeinsam

 Im gemeinsamen Gespräch werden die 
zuvor erfassten Standpunkte der Eltern 
so sachlich wie möglich aufgeschrie
ben. Anschliessend geht es darum, 
durch einen Perspektivenwechsel das 
nicht anwesende Kind in den Mittel
punkt zu stellen. Die Eltern werden ge
beten, aus der Perspektive des Kindes 
zu formulieren, wie es ihm geht und  
was seine Wünsche sein könnten. 

3. Parteiliche arbeit mit dem Kind
 Die Arbeit mit dem Kind ist der eigent

liche Kern des Konzeptes. In Einzel
gesprächen mit dem Kind und mittels 
gestalterischer Methoden versucht die 
Sozialarbeiterin bzw. der Sozialarbeiter 
dessen Befindlichkeit, dessen Wille 
sowie dessen Veränderungswünsche zu 
erfassen. Das Kind erhält die Gelegen
heit über Vorgänge, die es nicht ver
steht, informiert zu werden. Die Sozial
arbeiterin oder der Sozialarbeiter fragt 
das Kind, ob bei der wei teren Arbeit mit 
den Eltern bestimmte Gesprächsinhalte 
oder grafische Darstellungen des Kin
des nicht erwähnt werden sollen.

4. Einzelgespräche mit den Eltern
 In Einzelgesprächen macht die Sozial

arbeiterin oder der Sozialarbeiter den 
Eltern die Not des Kindes bewusst und 
schlägt ihnen eine Lösung vor. Dabei 
werden die Eltern darauf aufmerksam 
gemacht, welche ihrer Interessen nicht 
mit dem Kindeswohl vereinbar sind. Der 
Lösungsvorschlag der Sozialarbeiterin 

weiterbildungsangebote  
im Kindesschutz

Die Beistandschaft zur Überwa-
chung des persönlichen Verkehrs 
In diesem Kurs stellt Helen Baumann das 
strukturierte Konzept zum Umgang mit 
hochstrittigen Besuchsrechtsbeistand
schaften vor, gibt Hinweise für die 
Umsetzung und berichtet von den Erfah
rungen mit diesem Konzept im Kanton 
Zürich. Rechtliche Rahmenbedingungen 
von Besuchsrechtsbeistandschaften  
und entwicklungspsychologische Grund
lagen werden in diesem Kurs ebenfalls 
behandelt.

21./22. Februar 2013 
WebCode: KREC14

weitere Kurse
– Ambulante und (teil)stationäre  

Erziehungshilfen 
 4./5./6. März 2013 
 WebCode: KKES4
– Kindeswohlgefährdung erkennen  

und angemessen handeln 
 25./26./27. März 2013 
 WebCode: KEKS9
– Kinder anhören und beteiligen
 13./14./15. Mai 2013 
 WebCode: KEKS2
– Instrumente zur Abklärung  

von Kindeswohlgefährdungen 
 24./25./26. Juni 2013
 WebCode: KKES1
– Feststellung der Vaterschaft  

und Unterhaltsregelung 
 5./6. September 2013 
 WebCode: KREC12
– Ressourcen und Sozialraum

orientierung im Kindesschutz 
 11./12./13. November 2013 
 WebCode: KEKS3
– Ausserfamiliäre Platzierung 
 18./19. November 2013
 WebCode: KEKS1

Studiengänge
– CAS Kindesschutz  

nächster Start im September 2013 
WebCode: CKIS1

– CAS Mandatsführung  
nächster Start im Januar 2014 
WebCode: CREC1

Informationen und anmeldung
Geben Sie unter  
www.sozialearbeit.bfh.ch im Suchfeld 
den entsprechenden WebCode ein und 
gelangen Sie direkt zum Angebot.

bzw. des Sozialarbeiters basiert auf 
einer Gesamtsicht von Kindeswillen, 
Kindesinteresse und Kindeswohl und 
soll für beide Eltern zumutbar sein. Die 
Sozialarbeiterin oder der Sozialarbeiter 
zeigt den Eltern, sofern die Einwilligung 
des Kindes vorliegt, die grafischen  
Darstellungen des Kindes zu dessen 
familiärer Situation. In weiteren Gesprä
chen wird der Lösungsvorschlag be
sprochen. In diesem Rahmen wird ver
mieden, dass ein Elternteil das Gesicht 
verliert.

5. abschliessendes Gespräch  
mit den Eltern gemeinsam

 Inhalt dieses Gesprächs sind allfällige 
bereits von den Eltern gemachte Schrit
te in Richtung einer Verbesserung der 
Situation zugunsten des Kindes.

Befreiungsschlag  
in der Mandatsführung
Das Konzept von Helen Baumann nimmt 
kaum direkt Bezug auf den rechtlichen 
Auftrag der Beistandsperson (Überwa 
chung des persönlichen Verkehrs). Mit 
dem Konzept gelingt damit ein Befreiungs
schlag in der Mandatsführung, weg vom 
Fokus auf die Regelung der Modalitäten 
und auf die Überwachung der elterlichen 
(Besuchs)Rechte hin zu einem gemeinsa
men Verständnis der Eltern für die Sorgen, 
Anliegen und Bedarfe des Kindes. 
 Das Konzept wurde bislang nicht eva
luiert. Die bisherigen Erfahrungen deuten 
gemäss Baumann aber darauf hin, dass 
sich die direkte Arbeit mit dem Kind positiv 
auf die Familiensituation auswirkt. Ähnlich 
positive Erfahrungen hat auch das Marie 
Meierhofer Institut für das Kind mit der 
KETBeratung gemacht.
 Ob Konzepte, die den Einbezug des Kin
des als zentralen Bestandteil der Mandats
führung definieren, sich auch in an deren 
Kantonen durchsetzen werden, ist abzu
warten. Prüfenswert wäre auch, ob eine 
Umformulierung der gesetzlichen Bestim
mung im Zivilgesetzbuch positive Auswir
kungen auf die Mandatsführung haben 
könnte.  
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14 Empfehlungen für einen guten  
Kindesschutz in der Schweiz 
wie funktioniert der Kindesschutz in anderen Ländern? In einem internationalen  
For schungsprojekt wurden verschiedene nationale Kindesschutzsysteme untersucht.  
Ziel war es, gute Beispiele zu identifizieren und daraus Empfehlungen für die  
Schweiz abzuleiten.

SOZIaLISatION & RESOZIaLISIERuNG

Prof. Dr. Jachen C. Nett
Dozent
jachen.nett@bfh.ch

Ausgewiesene Fachleute verschiedener 
Universitäten bzw. Institute aus Australien, 
Deutschland, Finnland, Nordirland und 
Schweden beteiligten sich an einem inter
nationalen Forschungsprojekt, das unter 
der Leitung des Fachbereichs Soziale  
Arbeit durchgeführt wurde. Das Foschungs
projekt hatte es sich zum ehr geizigen Ziel 
gemacht, die Kindesschutz systeme der 
verschiedenen Länder zu analysieren und 
gute Beispiele (so genannte «Best Practi
ces») abzuleiten. Die zunächst erstellten 
Länderstudien wurden anschliessend einer 
vergleichenden Analyse unterzogen. Ein 
Gremium von Schweizer Expertinnen und 
Experten begutachtete die Analyse und 
formulierte daraus für die Schweiz rele
vante und sinnvolle Empfehlungen. 
 Auf politischer, rechtlicher und institutio
neller Ebene sind in der Schweiz gerade 
verschiedene Entwicklungen im Gang, die 
teils bereits in Richtung einzelner Empfeh
lungen weisen. In diesen Fällen mögen die 
erarbeiteten Empfehlungen dazu dienen, 
dass die eingeleiteten Reformen besser 
legitimiert sind und die Prozesse dadurch 

zügiger voranschreiten. Die Empfehlungen 
bauen aufeinander auf und lassen sich  
drei Ebenen zuordnen. 

Ebene 1: Steuerung moderner Kindes
schutzsysteme auf föderativer Ebene

1. Empfehlung: 
Nationaler ständiger  
ausschuss
Es ist ein nationaler ständiger Ausschuss 
mit Vertretung aller Kantone zu schaffen. 
Dessen Aufgabe besteht zunächst darin, 
auf der Basis der Bundes und Kantons
gesetze und der verfolgten Strategie ein 
nationales Regelwerk zum Kindesschutz 
auszuarbeiten (ähnlich dem nationalen 
Regelwerk zum Schutz der australischen 
Kinder, wo vergleichbare Strukturen auf 
Bundes bzw. Teilstaatenebene bestehen). 
Es ist eine Übereinkunft hinsichtlich 
bestimmter Grundsätze anzuvisieren, die 
auch in den kantonalen Gesetzen und 
Angeboten zu verankern sind. Nach einer 
entsprechenden Überprüfung der kantona
len Angebote obliegt dem nationalen Aus
schuss die Aufgabe, durch ein interkanto
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nal vereinbartes Monitoring die Kontinuität 
und Qualität dieser Angebote sicherzu
stellen (siehe Empfehlung 9).

2. Empfehlung: 
Einrichtung von Kindes-
wohlausschüssen
In neuen, kantonalen Kindeswohlaus
schüssen sind alle im Bereich des Kindes
schutzes tätigen Leistungserbringer eines 
Kantons zu vereinen, also auch Anbieter 
des Dritten und des privaten Sektors.  
Diese Kindeswohlausschüsse sind in erster 
Linie mit der Umsetzung des in der  
1. Empfehlung erwähnten nationalen Regel
werks zu betrauen. Im Weiteren haben sie 
vor allem für den Informationsaustausch, 
die Koordination der Aktivitäten innerhalb 
des jeweiligen Kantons zu sorgen und  
Aufsichtsaufgaben zu übernehmen. Dazu 
gehört auch, dass Angebotslücken iden  ti
fiziert und, falls erforderlich, mit Unter
stützung des nationalen ständigen  
Ausschusses kantonsübergreifende Son
derarrangements getroffen werden. 

Ebene 2: Anforderungen für Personen und 
Stellen, die sich mit Fragen des Kindes
schutzes befassen

3. Empfehlung: 
Sozialarbeiterteams
Für die praktische Umsetzung der Kindes
schutzbestimmungen sind in allen Kanto
nen professionell ausgebildete Teams von 
Fachpersonen der Sozialen Arbeit einzu
setzen. Diese haben sich in erster Linie mit 
der Abklärung von Familien mit Misshand
lungsindikation und/oder Bedarf an thera
peutischen oder präventiven Massnahmen 
sowie mit der Einberufung von Fallbe
sprechungsmeetings zu befassen (siehe 
Empfehlung 4).

4. Empfehlung: 
Fall besprechungsmeetings
Mit Verweis auf Stärken des Systems mit 
Kindesschutzfallbesprechungen im Ver
einigten Königreich ist ein System von 
interdisziplinären Fallbesprechungsmee
tings einzurichten. Dieses sieht regel
mässige Treffen aller Fachleute vor, die mit 
einer Familie arbeiten, in denen Kindes
schutzprobleme vorkommen. Dabei wird 
betont, dass der Informationsaustausch  
im besten Interesse des Kindes zu erfolgen 
hat und nicht durch Berufsgeheimnis
Überlegungen behindert werden soll.

5. Empfehlung: 
Professionelle Kindes-
schutzausbildung
In der Ausbildung an Fachhochschulen 
und Universitäten für Professionen, die mit 
Kindern oder Familien arbeiten, ist das 

Fach «Kindesschutz» obligatorisch anzu
bieten. Ausserdem sind StandardWeiter
bildungen zu definieren. Damit erhalten  
alle entsprechenden Berufsleute Grund
wissen über den Kindesschutz. Ziel ist, 
dass sie effizienten Kindesschutz als eine 
kollektive Verantwortung wahrnehmen.

6. Empfehlung: 
Förderung der Sozialen  
arbeit
In der Auswahl der Kandidatinnen und 
Kandidaten für ein Studium der Sozialen 
Arbeit sind solide Auswahlverfahren 
an zuwenden, um sicherzustellen, dass die 
bestmöglichen ausgewählt werden. Die 
Absolventinnen und Absolventen des  
Studiums sind für die Komplexität und die 
gesellschaftlichen Anforderungen, die  
insbesondere der Bereich des Kindes
schutzes stellt, vorzubereiten.

7. Empfehlung: 
Familien partizipation
Familien, d.h. Eltern und Kinder, sind in 
allen Abläufen der Beurteilung und Ent
scheidungsfindung im Rahmen von inter
disziplinären Fallbesprechungsmeetings 
einzubeziehen (siehe Empfehlung 4).

Ebene 3: Massnahmen zur Gewährleis tung 
eines bedarfs gerechten Angebots

8. Empfehlung: 
Überprüfung der angebote 
und Massnahmen
Es sind eine nationale Bestandsaufnahme 
und eine Evaluation aller im Bereich 
Kindes schutz bereits verfügbaren Ange
bote zu erstellen. Diese dienen als Basis 
für Bedarfsanalysen auf kantonaler Ebene. 
Die Bedarfsanalysen erlauben den kanto
nalen Kindesschutzausschüssen (siehe 
Empfehlung 2) wiederum, Angebotslücken 
fest zustellen, allenfalls erforderliche 
Schritte zum Ausbau der Angebote ein
zuleiten und Prioritäten zu setzen.

9. Empfehlung: 
Begleitende unterstützung 
für Kindesschutzaufgaben
Fachpersonen der Sozialen Arbeit und 
andere Fachpersonen sind in ihrem  
Arbeitsalltag zu unterstützen, damit die 
Anwendung des methodischen Instrumen
tariums für die Arbeit mit Familien und  
Kindern entsprechend dem internationalen 
Forschungsstand sichergestellt ist.

10. Empfehlung: 
Zweistufiges Beurteilungs-
system
Es ist ein zweistufiges Beurteilungssystem 
für die Abklärungsprozedere einzuführen, 
das durch die kantonalen Kindeswohlaus

schüsse (siehe Empfehlung 2) implemen
tiert und betrieben wird. Die erste allge
meinere Stufe der Abklärung wird von allen 
Fachpersonen angewandt, die mit Kindern 
arbeiten, während die zweite Stufe spezi
fischer auf das Handlungsfeld der Sozialen 
Arbeit zugeschnitten ist. 

11. Empfehlung: 
Überprüfung der Methoden
Unterstützungs und Therapieangebote, 
die im Bereich der Sozialpädagogik zum 
Einsatz kommen, können eine wissen
schaftlich gestützte Wirksamkeit für sich 
beanspruchen.

12. Empfehlung: 
Überprüfung  
der staatlichen Obhut
Im Rahmen der Vorbereitung eines natio
nalen Regelwerks zum Kindesschutz in der 
Schweiz (siehe Empfehlung 1) ist eine 
Überprüfung der staatlich angeordneten 
Obhut vom nationalen ständigen Aus
schuss zu veranlassen. Die kantonalen 
Kindesschutzausschüsse (siehe Empfeh
lung 2) führen diese Überprüfung durch.

13. Empfehlung: 
Kindes- und Jugendschutz-
register
Um sicherzustellen, dass gegen Kinder 
straffällig gewordene Betreuungspersonen 
weder in Heimen noch in anderen Ein
richtungen eingestellt werden, ist ein effi
zientes schweizweites System für die  
Sicherheitsüberprüfung aller, die mit Kin
dern arbeiten, einzurichten.

14. Empfehlung: 
Messen der Leistungen  
und Ergebnisse
Im Hinblick auf die Erstellung eines natio
nalen Regelwerks zum Schutz von Kindern 
in der Schweiz (siehe Empfehlung 1) ist 
eine nationale Datenbank einzurichten, bei 
der jedes Kind beim Eintritt ins System 
eine persönliche ID erhält, damit das ganze 
Spektrum von Interventionen nachverfolgt 
werden kann. Auf diese Weise können 
Erkenntnisse über die Wirksamkeit des 
Systems bzw. einzelner seiner Komponen
ten erlangt werden, wodurch gezielte Ver
besserungen eingeleitet werden können. 

Ausführliche Informationen zu den Empfehlungen finden  
Sie im Schlussbericht, der in vier Sprachen erschienen ist.
www.sozialearbeit.bfh.ch/forschung > Publikationen > 
Sozialisation und Resozialisierung
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wie wirksam ist das neue  
Jugend strafgesetz? 
hält das neue Jugendstrafgesetz, was man sich davon versprochen hat? Der Bundesrat 
wollte es genau wissen und erteilte dem eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement 
den auftrag, die wirksamkeit der Neuerungen zu prüfen. Ein Forschungsteam des Fach-
bereichs Soziale arbeit hat den auftrag umgesetzt. 

SOZIaLISatION & RESOZIaLISIERuNG

Christoph urwyler
Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter
christoph.urwyler@bfh.ch

Seit Januar 2007 ist das neue Jugendstraf
gesetz (JStG) in Kraft. Nachdem es vom 
Parlament ohne grosse Debatte verab
schiedet wurde, setzte schon bald Kritik an 
den Ergebnissen der Strafrechtsreform  
ein. Als Folge einiger erschütternden Ein
zelfälle von Jugendgewalt verschärfte sich 
die öffentliche Auseinandersetzung zum 
an gemessenen Umgang mit kriminellen  
Jugendlichen. Zahlreiche politische Vor
stösse forderten eine Überprüfung der Art 
und Dauer der jugendstrafrechtlichen 
Sanktionen. Um der geäusserten Kritik 
Rechnung zu tragen, beauftragte das Bun
desamt für Justiz den Fachbereich Soziale 
Arbeit, die Wirksamkeit des neuen JStG  
zu überprüfen. Insbesondere sollte die  
Evaluation Auskunft darüber geben, ob die 
vom Gesetzgeber verfolgten zentralen 
Ziele erreicht werden:

1. Der Leitgedanke der Integration durch 
Erziehung wird gestärkt und damit  
der Vorrang der Prävention vor der  
Repression. 

2. Die Rechte der jugendlichen Straftäter im 
Strafverfahren und Sanktionenvollzug 
werden gestärkt. 

3. Die Gesetzesänderungen tragen zur  
besseren Verhütung der Straftaten  
Jugendlicher bei oder wirken sich darauf 
zumindest nicht negativ aus. 

Zur Überprüfung dieser Ziele wurden viel
fältige Methoden und Datenquellen  
verwendet: Es wurden Daten bei allen 
Jugendstrafrechtsbehörden der Schweiz 
erhoben, die Mitglieder der Schweizeri
schen Vereinigung für Jugendstrafrechts
pflege online befragt, die Jugendstraf
urteilsstatistik (JUSUS) 1999 – 2010 und 

Prof. Dr. Jachen C. Nett
Dozent
jachen.nett@bfh.ch
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ausgewählte kantonale Polizeistatistiken 
analysiert sowie Interviews mit straffällig 
gewordenen Jugendlichen ausgewertet. 

Ziel 1: 
Integration durch Erziehung
Im Zuge der Revision wurde das Jugend
strafrecht vom Erwachsenenstrafrecht 
getrennt und zu einem eigenen Bundes
gesetz ausgebaut, gleichzeitig wurde der 
schon früher geltende Erziehungsgedanke 
in Artikel 2 des JStG explizit festgehalten. 
Im Grossen und Ganzen sind sich die  
Vertreterinnen und Vertreter der Jugend
strafrechtsbehörden darin einig, dass der 
Leitgedanke der Erziehung und Integration 
im Mittelpunkt des JStG steht. Die Studie 
zeigt darüber hinaus, dass der Erziehungs
gedanke auch in der praktischen Anwen
dung des Gesetzes stärker zum Tragen 
kommt: Dazu gehört, dass die ambulanten 
Schutzmassnahmen zugenommen haben 
und dass unbedingte zugunsten teilbe
dingter Sanktionen zurückgegangen sind. 
Es gibt aber auch Hinweise, die zeigen, 
dass nicht alle Massnahmen zur Stärkung 
des Erziehungsgedankens im JStG greifen: 
So wird zwar die neue Möglichkeit der 
Mediation von den Praktikerinnen und 
Praktikern positiv bewertet, mit Blick auf 
ihre lückenhafte Verbreitung und geringe 
Anwendung wird das Potenzial aber  
offenbar nicht ausgeschöpft. Auch hat ein 
vom Erwachsenenstrafrecht übernomme
ner Mechanismus (das so genannt  
«dualistischvikariierende System») dazu 
geführt, dass Schutzmassnahmen nun 
praktisch ausnahmslos mit Strafen verbun
den werden, was sich gewissen Urteilen
den zu folge in der Praxis mit dem erziehe
rischen Anspruch des JStG nur schwer 
verein baren lässt. Kritisch beurteilt wird 
überdies die häufigere Anordnung von 
Untersuchungshaft. Und nicht zuletzt fehlt 
auch fünf Jahre nach Inkrafttreten des 
JStG in vielen UHaftEinrichtungen eine 
flächendeckende Umsetzung der gesetz
lich gebotenen Trennung zwischen 
Erwachsenen und Jugendlichen. Auch 
werden die jugendlichen Untersuchungs
häftlinge noch nicht überall angemessen 
betreut.

Ziel 2: 
Stärkung der Verfahrens-
rechte
Die Evaluation zeigt, dass die neuen Be
stimmungen zum Verfahrensrecht 
(Verteidi gung und Rechtsmittel) die Stel
lung des/der Beschuldigten faktisch  
gestärkt haben. Die im Vorfeld geäusserte 
Befürchtung, dass die stärkere Betonung 
der Verteidigung die Verfahrensdauer  
verlängere und daher die pädagogische 
Wirksamkeit beeinträchtige, hat sich nach 

Aussage der meisten Personen nicht  
bewahrheitet. Das neue Verfahrensrecht 
wurde zwar in vielen Kantonen in den  
letzten Jahren zunehmend angewendet, 
nach wie vor gibt es aber Kantone, in  
denen kaum darauf zurückgegriffen wird. 
Eine stärkere Angleichung im Sinne einer 
einheitlichen Rechtspraxis wäre hier  
wünschenswert. Auch wäre es angesichts 
der lückenhaften Datenlage sinnvoll, dass 
die behördlichen Angaben zu Verteidigung 
und Rechtsmitteln in Zukunft in die amt
liche Jugendstrafurteilsstatistik integriert 
werden.

Ziel 3: 
Verhütung von Straftaten
In der Medienberichterstattung und in  
den politischen Vorstössen wird die 
Jugend kriminalität als ernsthaftes Problem  
wahrgenommen, gleichzeitig wird die 
Ange messenheit und Effizienz des 
Jugendstrafgesetzes, dem kriminellen Ver
halten von Jugendlichen wirksam vor
zubeugen, teils stark kritisiert. Die befrag
ten Fachleute aus der Verfahrens und 
Vollzugspraxis warnen indes vor überstei
gerten Erwartungen: Ein Strafgesetz ver
möge niemals eine starke Abschreckungs
wirkung auf potenzielle Täter auszuüben – 
eine Aussage, die die kriminologische  
Forschung weitgehend bestätigt. Darüber 
hinaus seien die vom Gesetz angedrohten 
Sanktionen den Minderjährigen weder 
bekannt noch seien sie aufgrund ihrer  
psychosozialen (Un)Reife überhaupt in 
der Lage, das Unrecht einer kriminellen 
Handlung einzusehen und sich entspre
chend zu verhalten. Erwartungsgemäss 
konnte die Analyse der Kriminalstatistiken 
eine generalpräventive Wirksamkeit nicht 
belegen: In letzter Zeit hat sich in vielen 
Kriminalitätsbereichen eine gewisse Stag
nation der von Jugendlichen begangenen 
Straftaten abgezeichnet, wogegen v.a.  
im Bereich der Gewaltdelinquenz die 
jüngsten Zahlen (2010) leicht nach oben 
weisen. Festzuhalten bleibt, dass sich die 
Gesetzesrevision zumindest nicht negativ 
auf das Verhalten potenzieller Täterinnen 
und Täter ausgewirkt hat. 
 Wie sieht es jedoch mit der präventiven 
Wirksamkeit des JStG auf den einzelnen 
Täter aus? Da eine Rückfallanalyse auf
grund der Datenqualität nicht möglich war, 
wurde in der Evaluation auf frühere Unter
suchungen des Bundesamtes für Statistik 
zurückgegriffen. Diese belegen für die 
Schweiz im internationalen Vergleich relativ 
tiefe Rückfallraten, was auch den aktuellen 
Einschätzungen der Personen aus der  
Verfahrens und Vollzugspraxis entspricht. 
Ferner lieferte die Analyse der Delikt und 
Sanktionseinstellung jugendlicher Straf
täter Anhaltspunkte dafür, dass die meis

ten ihre Straftat kritisch beurteilen und die 
verhängte Sanktion als fair empfinden. 
Erwiesenermassen stehen beide Faktoren 
mit einer gelungenen Legalbewährung in 
einem positiven Zusammenhang.  

was bleibt zu tun?
Gesamthaft gesehen leistet das neue JStG 
einen positiven Beitrag zur Erreichung  
der vom Gesetzgeber verfolgten Ziele. 
Wenngleich wichtige Neuerungen noch 
nicht überall zum Tragen gekommen sind, 
z.B. die Mediation, die Trennungs und 
Betreuungsvorschriften zur UHaft, und die  
Praktikabilität einzelner Bestimmungen  
kritisiert wird, hat sich das neue JStG in 
der Anwendung grundsätzlich bewährt. 
Über die Evaluation hinweg tritt aber eine 
Thematik speziell hervor: Zur Stärkung der 
präventiven Wirksamkeit sollte eine inten
sivierte, den Bedürfnissen der verschie
denen Zielgruppen besser angepasste und 
verständliche Kommunikation betrieben 
werden. Diese Bemühungen sollten auf 
drei Ebenen ansetzen: 
1. Für die Beschuldigten und deren Ange

hörige sollte die Begründung des Ent
scheids oder Urteils möglichst mündlich 
und in einer jugendgerechten Sprache 
erfolgen. Schriftliche Verfahren ohne 
Kontakt zur Jugendstrafbehörde sollten 
auf absolute Bagatellfälle beschränkt 
bleiben. 

2. Da aus Sicht der Opfer das Verfahren 
häufig intransparent ist und zuweilen der 
Eindruck entsteht, dass die Interessen 
des Beschuldigten über jene des Opfers 
gestellt werden, braucht es eine ange
messene Aufklärung über das Jugend
strafrecht und die vorgesehenen Sank
tionen.  
In längerdauernden Fällen sollte regel
mässig über den Stand des Verfahrens 
informiert werden. 

3. Da die Schutzmassnahmen der Öffent
lichkeit zu wenig bekannt sind oder als 
zu «milde» wahrgenommen werden, 
sollte deren Zweck, Inhalt und Dauer 
besser kommuniziert werden (z.B.  
Betonung der Unfreiwilligkeit und der 
freiheitsent ziehenden Elemente). 

Damit könnte – angesichts einer in der 
Bevölkerung verbreiteten Tendenz zur  
Forderung von härteren Strafen und mehr 
Repression – erreicht werden, dass diese 
den Sinn und Zweck der Jugendstraf
rechtspflege besser versteht und derge
stalt ihr Vertrauen in die Rechtsordnung 
gestärkt wird. 
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wie in der offenen Kinder- und  
Jugendarbeit Leistungen und wirkungen  
erfasst werden können
Die Forderung nach Leistungs- und wirkungsmessung betrifft auch die offene Kinder-  
und Jugendarbeit (OKJa). Doch dieses arbeitsfeld ist so dynamisch wie ihre Klientel.  
Eine Studie des Fachbereichs Soziale arbeit hat die angebote und arbeitsweisen  
der OKJa-Stellen untersucht und stellt ein bewährtes Modell für die systematische  
Reflexion von wirkungen vor. 

SOZIaLISatION & RESOZIaLISIERuNG

Sanna Frischknecht
Studentische Mitarbeiterin
sanna.frischknecht@bfh.ch

Katharina haab Zehrê
Wissenschaftliche  
Mitarbeiterin
katharina.haab@bfh.ch

Was Jugendliche heute anzieht und 
begeistert, ist morgen vielleicht irrelevant. 
Die offene Kinder und Jugendarbeit 
(OKJA) ist ein sehr dynamisches und kon
textabhängiges Arbeitsfeld. So sind die 
Ansprüche an die OKJA beispielsweise in 
Berner Tourismusregionen andere als in 
ländlichen Weinbaugebieten oder in der 
Stadt. Wie entscheiden Jugendarbeiterin
nen und Jugendarbeiter also, ob sie mit 
einem Angebot Erfolg haben? Wie nehmen 
sie wahr, ob ihr Angebot die gewünschte 
Wirkung entfaltet? Aufgrund welcher  
Kriterien wird entschieden, ob ein Angebot 
weitergeführt wird? 

 Eine vom Fachbereich Soziale Arbeit 
durchgeführte Studie (vgl. Haab und 
Frischknecht 2013a und 2013b) zeigt, dass 
bei der Entscheidung, ob ein neues Ange
bot aufgenommen wird, oft die Trialand
ErrorMethode zum Einsatz kommt: Es 
wird zunächst ausprobiert. Diese auf den 
ersten Blick banale Methode hat aufgrund 
des Charakters des Arbeitsfeldes durch
aus ihre Berechtigung.

Quantität oder Qualität?
Sehr unterschiedlich versuchen die OKJA
Stellen im Kanton Bern im Rahmen dieses 
«Ausprobierens» die zuvor gestellten Fra
gen zu beantworten: Beispielsweise wird 
die Anzahl der an den Aktivitäten teilneh
menden Personen erhoben, die Kinder und 
Jugendlichen werden um ein mündliches 
Feedback gebeten, es werden kurze quan
titative Umfragen bei Lehrpersonen durch
geführt oder eine KostenNutzenAnalyse 
vorgenommen. Angebote werden aber 
auch einfach im Team reflektiert oder auf
grund des eigenen «Gefühls» beurteilt. Aus 
der Studie gehen für die Beurteilung der 
Aktivitäten drei Typen hervor.

a) Orientierung an der Leistung 
Die Leistung und nicht die Wirkung steht 
im Vordergrund beim Entscheid, ob eine 

Aktivität (wieder) angeboten wird. Die 
Anzahl der an der Aktivität teilnehmenden 
Kinder oder Jugendlichen gilt dabei als 
wichtigstes Kriterium, um das Angebot zu 
bewerten. Eine OKJAStellenleitung:  
«Dort, wo die meisten Jugendlichen mit
machen, ist für mich der Erfolg da.» 

b) Orientierung an den eigenen  
Leitvorstellungen 
Die Zahl der Teilnehmenden ist hier nicht 
relevant. Das neue Angebot wird laufend 
zusammen mit den eigenen und externen 
Fachpersonen im Feld überprüft. So wird 
bewertet, ob die versuchsweise eingeführ
ten Aktivitäten zur Ausrichtung der OKJA 
passen. Eine OKJAStellenleitung: «Also 
meine Rechenschaftsberichte möchte ich 
nicht auf Zahlen beruhend haben, sondern 
[ich] möchte Aussagen haben von Schlüs
selpersonen, von meinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die Profis sind, die  
können genauer aussagen was läuft als 
irgendwelche Prozentzahlen.» 

c) Pragmatische Orientierung 
Die OKJA erfüllt pragmatisch die von der 
Gemeinde aufgestellten Anforderungen. 
Sie orientiert sich an den Budgetvorgaben 
und weist die Anzahl Kinder und Jugend
liche aus, welche an den Angeboten teil
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nehmen. Eine OKJAStellenleitung: «Also 
Steuerung ist einfach: Das Budget nicht 
überziehen.» Die OKJAStelle nutzt aber 
auch diese Vorgaben für die Umsetzung 
der eigenen Ziele. Beispielsweise wird das 
Projekt einer Jugendzeitung ins Leben 
gerufen, wo die geforderten statistischen 
Daten Einzug halten können und gleich
zeitig die Partizipation der Jugendlichen 
gefördert wird.

Die Studie zeigt also, dass in der Praxis 
zwar Bewertungen der Aktivitäten vor
genommen werden, ein expliziter und sys
tematischer Rahmen für diese Bewertun
gen hingegen nicht existiert. Genau dieser 
Rahmen ist für das Vorgehen mittels der 
TrialandErrorMethode aber ein Muss. 
Ansonsten werden Versuchsballone 
gestartet, die allzu schnell wieder platzen. 
Dies dient weder der Legitimation der 
OKJA noch den Kindern und Jugendlichen 
selber. Zudem ist es angesichts der gefor
derten Wirkungsorientierung der OKJA im 
Kanton Bern, die sich durch die Einführung 
der Verordnung über die Angebote zur 
sozialen Integration (ASIV) noch verstärkt 
hat, auch für die OKJA zwingend, implizite 
Prozesse nachvollziehbar zu machen.

Systematische Reflexion von 
wirkungszusammenhängen
Die von der Gesundheits und Fürsorge
direktion des Kantons Bern eingeforderten 
Leitbilder und Konzepte sind eine Chance,  
den konzeptionellen Rahmen zu verdeut
lichen. Die Gefahr besteht jedoch, dass 
seitenlange Dokumente entstehen, die in 
der Schublade verschwinden. Eine prü
fenswerte Alternative dazu bietet das so 
genannte «Logische Modell» (Logical 
Framework Model). Im Vergleich zu Kon
zeptpapieren begünstigt es eine systema
tische und übersichtliche Darstellung. Im 

Sinne eines Arbeitsinstruments kann es 
zudem laufend bei der Umsetzung in der 
Praxis beigezogen werden. 
 Das Modell kommt seit den 80erJahren 
bereits in unterschiedlichen Bereichen  
zum Einsatz. Von der Europäischen Union 
wird es standardmässig für Projektge
suche – auch im Bereich der offenen  
Kinder und Jugendarbeit – angewendet.  
Es besteht im Kern aus einer Matrix mit  
16 Feldern (Roduner et al. 2008: 6). Ein 
zentraler Aspekt ist die Zielhierarchie: 
Dabei müssen sich die geplanten Aktivitä
ten, der angestrebte Output (Angebote/
Leistungen), der Outcome (direkte Ziele 
bzw. erwartete Wirkungen des Programms 
auf die Zielgruppe) und der Impact (länger
fristig angestrebte Ziele, bzw. Wirkungen 
auf gesellschaftlicher Ebene) aufeinander 
beziehen. Es braucht eine nachvollziehbare 
Verbindung zwischen allen genannten  
Elementen. Kurz: Es geht um «die Ver
knüpfung zwischen pädagogischer Inter
vention (...) und angestrebter Wirkung» 
(Deutsches Jugendinstitut 2010: 2). Aus 
dieser Zielhierarchie werden Indikatoren 
abgeleitet, Massnahmen zur Messung der 
Zielerreichung bestimmt und mögliche 
kontextspezifische externe Faktoren und 
Risiken formuliert, welche die Zielerrei
chung fördern oder behindern können. Die 
Ressourcen zur Umsetzung der Aktivitäten 
werden ebenfalls in der Matrix festge
halten. 
 In der Tabelle wird die Zielhierarchie mit
tels eines fiktiven Beispiels aus der OKJA 
verdeutlicht. 
 Das Logische Modell eignet sich nicht 
nur für die Planung von Aktivitäten,  
sondern auch zur Überprüfung derselben 
anhand von definierten Indikatoren. Als 
weiterer Nutzen für die Praxis führt  
die Anwendung des Modells dazu, Schwer
punkte zu setzen und die eigenen Ange

abbildung: 16-Felder-Matrix des Logischen Modells (fiktives Beispiel)

Zielhierarchie Indikatoren Messung  Externe 
  der Zielerreichung  Faktoren/Risiken

Impact 
– Jugendliche sind sichtbar und präsent in der Gemeinde. 
– Jugendliche äussern ihre Bedürfnisse und Meinungen öffentlich. 

Outcome 
– Die beteiligten Jugendlichen wissen, wie sie Pressetexte verfassen  
 können, damit sie ansprechend sind.  
– Die beteiligten Jugendlichen sind motiviert und fähig, ihr Wissen  
 an andere Jugendliche weiterzugeben. 
– Die Leserinnen und Leser verstehen die Anliegen der Jugendlichen. 

Output 
– Die OKJAZeitung erscheint 3 mal pro Jahr.  
– Es finden 3 Workshops pro Jahr mit einer heterogen  
 zusammengesetzten Gruppe von mind. 5 Jugendlichen statt. 

aktivitäten 
– Aufbau einer Jugendredaktion für die lokale OKJAZeitung Input: zur Verfügung stehende Ressourcen 

 

bote zu priorisieren. Zudem garantiert  
es ein systematisches und zielgerichtetes 
Vorgehen. Dies fördert die Transparenz im 
Team oder gegenüber vorgesetzten Stel
len. Interessant ist, dass das Modell die 
systematische Reflexion von Wirkungszu
sammenhängen fördert, ohne in den 
Zwang zu kommen, diese Wirkungen direkt 
messen zu müssen. 
 Mit dem Abbilden eines OKJAAngebots 
mithilfe des Logischen Modells ist ein 
anspruchsvoller Reflexionsprozess ver
knüpft. Im Sinne von fortwährenden orga
nisationalen Lernprozessen wird dies 
jedoch der Arbeitsweise der OKJA selbst 
zugutekommen und nicht nur ihrer Legi
timierung dienen.  
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Constructive Attempt of Synthesis. A Discussion Paper. 
Zürich. Verfügbar unter: http://www.outcomemapping.ca/
forum/files/Discussion_Paper_OM_LFA_Synthesis_  
20081_126.pdf. 
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Cybermobbing

«Neue Medien geben einem alten Problem 
eine neue Dimension»
«Etwa 10 – 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen leidet in irgendeiner Form unter  
Cybermobbing», sagt andreas Kohli, Präventionsfachmann von der Stiftung Berner Gesund-
heit. Ein anteil, der erschreckt. «impuls» wollte dem brandaktuellen thema aus Sicht  
der Praxis und der Forschung auf den Grund gehen und lud zum Gespräch.
Gesprächsmoderation: Denise Sidler Kopp

SOZIaLISatION & RESOZIaLISIERuNG

Denise Sidler Kopp
Kommunikationsfachfrau
denise.sidler@bfh.ch

Chiara Rondi arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Fachbereich Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule 
im Bereich Forschung und Weiterbildung. Sie hat in Bern 
Psychologie, Strafrecht und Kriminologie studiert.

In jüngster Zeit hört man immer mehr  
von Cybermobbing. Was steckt hinter 
dem Begriff? 
 Andreas Kohli: In der Praxis verstehen 
wir unter Cybermobbing einen Angriff auf 
die Seele des Einzelnen. Wenn jemand 
immer wieder belästigt, blossgestellt, 
bedroht oder verunglimpft wird – und zwar 
mit Hilfe der neuen Technologien. Immer 
mehr läuft dabei über soziale Netzwerke, 
aber auch über SMS. Eigentlich geht es 
um einen Missbrauch der Möglichkeiten, 
welche die Neuen Medien bieten. 
 Jachen C. Nett: Strafrechtlich werden 
bereits vergleichsweise harmlose Dinge 
relevant, etwa wenn jemand ein Bild  
von jemandem ins Netz stellt, ohne dazu 
autorisiert zu sein. Das Spektrum reicht 
von bagatellhaften bis zu relativ schweren 
Straftatbeständen. Mit Neuen Medien 
erreicht man viel schneller viel mehr Leute. 
Das Internet hat zudem ein langes 
Gedächtnis: Was einmal drin ist, lässt sich 
nicht so schnell wieder herausfiltern. 

«Das Spektrum reicht  
von bagatellhaften bis zu 
relativ schweren Straf-
tatbeständen.»

Das Thema erhält eine neue Qualität, weil 
es heutzutage auch immer jüngere Kinder 
und Jugendliche direkt betrifft, da sie  
die mobilen Geräte selbst besitzen und die 
Kontrolle durch Erwachsene häufig fehlt. 
Neue Medien geben einem alten Problem 

eine neue Dimension und ich glaube, wir 
sind noch nicht am Ende der Entwicklung.
 Kohli: Konflikte Face to Face gehören 
zum Schulalltag, verlagern sich aber auch 
in die virtuelle Welt. Viele Kinder und 
Jugendliche denken, sie könnten durch die 
Neuen Medien anonym mobben. Das ver
lockt natürlich, da mitzumachen. Das Mit
gefühl bleibt dabei auf der Strecke. Dies  
ist der zentrale Ansatz bei der Prävention: 
In Rollenspielen und Sensibilisierungs
veranstaltungen werden Kinder und 
Jugendliche daran herangeführt, dass sie 
sich fragen, wie es dem anderen geht, 
wenn plötzlich 28 Kinder aus der Klasse 
angeben, dass sie ihn hassen. 

Betrifft Cybermobbing also primär  
Heranwachsende?
 Chiara Rondi: Ich habe mich mit einem 
Kollegen aus dem Institut Alter ausge
tauscht. Er arbeitet im Projekt TAO, das 
Seniorinnen und Senioren in Online 
Communities einbinden möchte. Offenbar 
ist Cybermobbing auch bei Erwachsenen 
ein Problem. Das hat mich überrascht.
 Nett: Aber die Tragweite ist eine andere: 
Die PeerGroup übernimmt in der Soziali
sation eines Jugendlichen eine wichtige 
Rolle, sie ist zentral für die Ablösung  
von den Eltern. Daher hat Cybermobbing 
für die Entwicklung eines Jugendlichen 

gewichtige Konsequenzen. Als Erwachse
ner ist man eher gewappnet.
 Kohli: Jugendliche können dem Mob
bing auch nicht entfliehen: Sie sind ja  
eingebunden in die jeweilige Institution, in 
der Schule oder im Heim. Der Druck ist 
dadurch natürlich enorm gross. 
 Rondi: Mir ist bekannt, dass es häufig 
eine Überschneidung gibt von Opfer  
und Täter. Beobachten Sie das auch, Herr 
Kohli?

«Plötzlich kann man nicht 
mehr sagen, wer eigentlich 
täter und wer Opfer ist.»

 Kohli: Ja, vielfach reagieren die Betroffe
nen natürlich auf die Attacken, die sie  
erleben. Die Sache schaukelt sich hoch 
und plötzlich kann man nicht mehr sagen, 
wer eigentlich Täter und wer Opfer ist. 
Darum geben wir den Jugendlichen auch 
den Tipp, nicht mitzumachen. Sie sollen 
Beweise sichern, Screenshots machen, um 
zu belegen, was passiert ist. In Studien 
zum Thema hat man herausgefunden, 
dass 10–20 Prozent der Jugendlichen in 
irgendeiner Form unter Cybermobbing  
leiden. Dem Thema kann sich weder die 
Schule, noch die Schulsozialarbeit, noch 
der Sozialarbeitende im Jugendtreff ent
ziehen.

andreas Kohli ist Präventionsfachmann bei der Berner 
Gesundheit, Stiftung für Gesundheitsförderung und Sucht
fragen. Er arbeitete während 10 Jahren als Lehrer und hat 
danach Psychologie studiert.
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Stiftung  
Berner Gesundheit:  
angebote im Bereich  
Neue Medien

Die Stiftung Berner Gesundheit engagiert 
sich dafür, dass Kinder und Jugendliche 
Neue Medien positiv und gewinnbrin
gend nutzen können. Sie bietet Eltern, 
Familien und Schulen Präventionsbera
tung, Information und Schulung bei 
Schwierigkeiten im Umgang damit und 
engagiert sich für eine alltagsnahe  
Prävention. 

Zudem richtet sich das Beratungs und 
Therapieangebot der Berner Gesundheit 
an erwachsene Betroffene und ihre 
Angehörigen, welche zunehmend die 
Kontrolle über ihren Medienkonsum  
verlieren.

Angebote:
− Clever im Netz: www.cybersmart.ch
− Infomaterial/Mediothek unter  

www.bernergesundheit.ch 

Herr Kohli, Sie haben die Anonymität 
angesprochen, die durch das Internet 
möglich wird. Weiss man also gar nicht 
mehr, wer einen da eigentlich angreift? 
 Kohli: Ich hatte gerade einen Fall mit 
einer Lehrerin: Diese hat mit allen Kindern 
einen neuen Account auf einer sozialen 
Plattform eröffnet und jedes Kind musste 
das eigene Passwort laut vor versammelter 
Klasse vorsagen. Sowas ist grobfahrlässig. 
So kann sich jemand in meinen Account 
einloggen, mein Passwort ändern und ich 
habe keinen Zugriff mehr auf mein Profil.  
In meinem Namen können dann Dinge 
gepostet werden, über die ich keine Kon
trolle habe. 

«Lehrer und Schulsozial-
arbeitende haben zum teil 
keine ahnung, was da  
bei den Kids tagtäglich im 
Netz passiert.»

Innert Kürze kann so eine ganze Klasse 
durcheinander gebracht werden. Das 
Schlimme ist, dass man gar nie weiss, wer 
eigentlich dahinter steckt. Lehrer und 
Schulsozialarbeitende haben zum Teil 
keine Ahnung, was da bei den Kids tag
täglich im Netz passiert.

Was, wenn es zu Cybermobbing  
gekommen ist? Wie können Betroffene, 
Lehrer, Schule, Schulsozialarbeitende 
und Eltern reagieren?
 Kohli: Jugendliche sollten solche Vor
kommnisse unbedingt der Lehrerschaft 
oder den Schulsozialarbeitenden melden. 
Schweigen ist Wasser auf die Mühlen der 
Täter. Voltaire sagte das ganz schön: Man 
ist auch für das verantwortlich, was man 
nicht macht. Wenn ich als Lehrer etwas 
mitbekomme und nichts mache, mache ich 
mich mitschuldig.
 Nett: Gemäss einer europäischen Studie 
ist bei Jugendlichen verbreitet das Gefühl 
vorhanden, dass es nichts nützt, Vor
kommnisse zu melden. Am ehesten teilen 

sie sich Gleichaltrigen mit. Lehrer kommen 
erst in den hinteren Regionen. Jugendliche 
befürchten, dass die Schule plötzlich ihre 
Regeln verschärft oder dass die Eltern sie 
bestrafen. Es braucht viel, bis sich Jugend
liche an Erwachsene wenden. Schüler in nen 
und Schüler müssen das Gefühl haben, 
dass die Lehrer verstehen, wie Neue 
Medien funktionieren. Wenn Verbote auf
gestellt werden, die dann nicht durch
gesetzt werden, verlieren sie ihre Glaub
würdigkeit. 
 Rondi: Ich finde auch ganz klar die Sen
sibilisierung des gesamten Schulteams 
und der Eltern wichtig. Unsere Studie zur 
Sozialen Integration von Jugendlichen 
zeigt, dass jene Jugendlichen mit dem 
höchsten Medienkonsum von den Eltern 
auch am wenigsten Regeln mitbekommen. 
Sie haben zum Teil keine Ahnung, was  
ihre Kinder im Netz machen. 
 Kohli: Jugendliche müssen vor allem 
Medienkompetenz erwerben. Eltern sollten 
da Vorbild sein und ihre eigenen Techniken 
der Kontrolle entwickeln, die für sie funk
tionieren.

Was wird in der Schweiz bereits  
an Prävention betrieben?
 Kohli: Viele Schulen nutzen bereits  
Neue Medien, zeigen etwa einen Film, der 
das Thema auf eine gute Art aufnimmt.  
Die Berner Gesundheit hat die Website  
cyber smart.ch aufgebaut, auf der die wich
tigsten Player in der Umgebung ihre  
Angebote präsentieren, damit Lehrer und 
Eltern innert kurzer Zeit sachdienliches 
Material bekommen. Nebst Beratung und 
Schulung führen wir Informationsveran
staltungen zur Thematik durch. Neue 
Medien bieten ganz viele tolle Möglich
keiten, die wir sinnvoll nutzen sollten, um 
die Jugendlichen zu erreichen.
 Nett: Aber welche Reichweite hat die 
Schule überhaupt? Wo hört der Einfluss 
auf?
 Kohli: Das ist nicht so einfach. Früher 
war das Schulareal der begrenzte Bereich, 
in dem die Schule gewirkt hat. Doch der 
virtuelle Raum ist grenzenlos. Ich habe den 
Anspruch, dass sich die Lehrerschaft  
einsetzt, wenn Einzelne aus der Klassen
gemeinschaft fertiggemacht werden. 
 Rondi: Zum Teil mangelt es gar nicht am 
Willen bei der Lehrerschaft, es kann sein, 
dass ihre Anstrengungen einfach nicht 
funktionieren. In der Diskussion mit Schul
leitungen haben wir erfahren, dass durch
aus am Freitag noch alles gut sein kann 
und am Montag die ganze Klassendynamik 
wieder anders ist, weil über das Wochen
ende einiges im Netz gelaufen ist. Lehrer 
stehen da zum Teil machtlos da und wis
sen nicht, wie sie das Ganze wieder in den 
Griff bekommen.

 Kohli: Dennoch können weder Lehrer 
noch Schulsozialarbeitende einfach die 
Augen verschliessen. Man muss Formen 
finden, wie diese Geschehnisse verarbeitet 
werden können. Wenn in einer Klasse 
Mobbing vorkommt, sinkt der Leistungs
level aller. 

«wenn in einer Klasse  
Mobbing vorkommt, sinkt 
der Leistungslevel aller.»

Inwiefern kommt Schulsozialarbeitenden 
da eine Schlüsselrolle zu?
 Kohli: Schulsozialarbeitende sind sehr 
wichtig, weil sie eine Art neutrales Binde
glied zwischen Eltern und Schule bilden. 
Sie können Gespräche moderieren, bei 
Konflikten vermitteln, mit Gruppen arbei
ten. Wir arbeiten intensiv mit ihnen zusam
men. Dieses Jahr veranstalten wir eine 
Werkschau zum Thema Cybermobbing. 
Alle aktiven Player werden da eingeladen, 
damit den Schulsozialarbeitenden vorge
stellt werden kann, wo sie im Raum Bern 
Unterstützung bekommen.  

Prof. Dr. Jachen C. Nett arbeitet seit 2001 als Dozent 
und Projektleiter an der Berner Fachhochschule und leitet 
den Schwerpunkt Sozialisation und Resozialisierung.  
Nett studierte Soziologie und Ökonomie und promovierte in 
Kriminologie. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist 
Jugenddelinquenz.



Angebot Datum WebCode 

Kurse zum thema Kindes- und Erwachsenenschutz  

Die Beistandschaft zur Überwachung des persönlichen Verkehrs  21./22. Februar 2013, 8.45 – 17.15 Uhr  KREC14

Ambulante, teilstationäre und stationäre Massnahmen im Kindesschutz [neu] 4./5./6. März 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KKES4

Neues Erwachsenenschutzrecht – Ein systematischer Überblick  13. März 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KEKS7

Kindeswohlgefährdung erkennen und angemessen handeln   25./26./27. März 2013, 8.45 – 17.15 Uhr  KEKS9

Neues Erwachsenenschutzrecht – Eigene Vorsorge und Massnahmen  
von Gesetzes wegen 11./12. April 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KEKS8

Kindesschutz im Kleinkindalter 29./30. April 2014, 8.45 – 17.15 Uhr KEKS4

Kinder anhören und beteiligen 13./14./15. Mai 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KEKS2

Medizinische Aspekte im Kindes und Erwachsenenschutz [neu] Juni 2013 KKES5

Instrumente zur Abklärung von Kindeswohlgefährdungen 24./25./26. Juni 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KKES1

Feststellung der Vaterschaft und Unterhaltsregelung 5./6. September 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KREC12

Ressourcen und Sozialraumorientierung im Kindesschutz  11./12./13. November 2013, 8.45 – 17.15 Uhr  KEKS3

Ausserfamiliäre Platzierung 18./19. November 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KEKS1

Kurse zum thema Schulsozialarbeit  

Kindeswohlgefährdung erkennen und angemessen handeln   25./26./27. März 2013, 8.45 – 17.15 Uhr  KEKS9 

Blockierte Situationen in der Schulsozialarbeit [neu] 15./16. Mai und 19. Juni 2013 KSSA2

Einführung in die Schulsozialarbeit  August bis November 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KSPE16

Arbeit mit Familien in der Schulsozialarbeit 6./7./8. November 2013, 8.45 – 17.15 Uhr KSSA1

Kurse zum thema täterarbeit    

Fachkurs I: Grenzverletzendes Verhalten und Gewalt –  
Entstehung, Erscheinungsformen und Diagnostik März bis Juni 2013 KTA1

Fachkurs II: Täterarbeit – Behandlungs und Interventionsmethoden  
in Pädagogik und Therapie September 2013 bis Januar 2014 KTA2

  

Impulsveranstaltung

Einführung von Schulsozialarbeit  30. Januar 2013, 13.45 – 17.15 Uhr TSPE1

Infoveranstaltungen

Infoveranstaltung CAS Täterarbeit 28. Januar 2013, 17.45 – 19.15 Uhr IWTA3 

Infoveranstaltung CAS Kindesschutz 31. Januar 2013, 17.30 – 19.30 Uhr IWKES8

Certificate of advanced Studies (CaS)  

CAS Kindesschutz September 2013 bis August 2014 CKIS1

CAS Täterarbeit  März 2013 bis Januar 2014 COHT1

CAS Täterarbeit – bei Häuslicher Gewalt ab März 2014 COHT2

CAS Täterarbeit – mit Sexualdelinquenten mit Lern und geistiger Behinderung ab März 2014 COHT3

CAS Täterarbeit – mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen  
bei Aggression und Gewalt ab März 2014 COHT4

CAS Mandatsführung  ab Januar 2014 CREC1

 

weiterbildung

SOZIaLISatION & RESOZIaLISIERuNG

www.soziale-arbeit.bfh.ch
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aktuelles zum Schwerpunkt Sozialisation  
und Resozialisierung
wEItERBILDuNG

Medizinische aspekte im Kindes-  
und Erwachsenenschutz 
Medizinisches Grundlagenwissen ist für Fachpersonen, die im 
Kindes und Erwachsenenschutz tätig sind unabdingbar, insbe
sondere im Bereich von Kindesmisshandlungen und psychischen 
Störungen. Wie können Kindesmisshandlungen erkannt werden? 
Was muss bei Kindern psychisch kranker Eltern beachtet wer
den? Welche psychiatrischen Krankheitsbilder gibt es und wie 
wirken sich diese auf die Betroffenen und deren Umfeld aus? 
Welches sind die besonderen Symptome einer Suchterkrankung 
und wie sollte damit umgegangen werden? Wie äussert sich  
eine Demenzerkrankung? Solche und ähnliche Fragestellungen 
werden in diesem zweitägigen Kurs von einer pädiatrischen, 
einer psychiatrischen, aber auch von einer juristischen Perspek
tive aus betrachtet, diskutiert und es wird nach möglichen 
Lösungen gesucht. 

Durchführung: Juni 2013, 2 Tage

Dozierende: 
– Simone Münger, Dozentin für Recht  

am Fachbereich Soziale Arbeit
– Dr. med. Ulrich Lips, Leiter Kinderschutzgruppe  

und Opfer beratungsstelle, UniversitätsKinderspital Zürich

Informationen und Anmeldung unter www.sozialearbeit.bfh.ch (WebCode: KKES5)

CaS täterarbeit: Grenzen setzen,  
Veränderung ermöglichen
Täterarbeit hilft, gewalttätiges Verhalten zu verhindern und  
somit Opfer zu schützen. Dabei wird auf die Entwicklung folgen
der Kompetenzen bei Täterinnen und Tätern besonderen Wert 
gelegt: 
− Verantwortungsübernahme: Die Täter sollen lernen, die Verant

wortung für ihre Gewalttaten zu übernehmen.
− Selbstwahrnehmung und kontrolle: Die Täter sollen eigene 

Grenzen und die Grenzen anderer erkennen und akzeptieren 
lernen.

− Empathie: Die Täter sollen lernen, sich in die Lage der von 
Gewalt betroffenen Personen hineinzuversetzen.

− Alternative Konfliktlösungsstrategien: Die Täter sollen lernen, 
künftig Konflikte gewaltfrei zu lösen und dazu geeignete  
Strategien und Möglichkeiten entwickeln.

− Beziehungsfähigkeit: Die Täter sollen ihre Wahrnehmung und 
ihre Kommunikationsfähigkeit in Beziehungen verbessern. 

Am 28. Januar 2013 finden in Bern und Frauenfeld Infoveranstaltungen statt.  
Anmeldung unter www.sozialearbeit.bfh.ch (WebCode: IWTA3)

FORSChuNG
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Jugend und Gewalt: Ein Präventions-
konzept wird unter die Lupe genommen
Gewaltprävention ist in vielen Schulen ein Thema. Seit 2011 
unterstützt das Schweizerische Institut für Gewaltprävention 
(SIG) mit Hilfe einer standardisierten Methode die Schulen bei 
der Ausarbeitung und Umsetzung eines gesamtschulischen  
Konzepts. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat den 
Fachbereich Soziale Arbeit mit der Evaluation dieses Konzepts 
beauftragt. Neben der Evaluation des Gewaltpräventionspro
gramms «Peacemaker» handelt es sich damit bereits um die 
zweite Evaluation, die der Fachbereich im Rahmen des Nationa
len Programms «Jugend und Gewalt» durchführt. Als erster 
Schritt wird mittels einer Literaturstudie und einer Dokumenten
analyse untersucht, ob das Konzept anerkannten wissenschaft
lichen Standards entspricht. Weiter wird erforscht, wie das 
Gewaltpräventionskonzept an vier noch zu bestimmenden Schu
len konkret umgesetzt wird. Im Rahmen dieser Vollzugsevalua
tion sind Interviews mit Schulleitungen sowie eine OnlineBefra
gung sämtlicher Lehrpersonen und weiterer Angehöriger des 
Schulteams geplant. Die Ergebnisse der Fallstudien werden 
anschliessend in einem Workshop mit dem SIG diskutiert und 
validiert. Der Schlussbericht wird im Sommer 2013 vorliegen.
www.sozialearbeit.bfh.ch/forschung
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Virtuelle Reise für Demenzkranke
Die anwendung neuer technologien, wie z.B. die Simulation verschiedener umwelten oder 
Landschaften, wird auch in Institutionen für demenzkranke Menschen immer mehr ein 
thema. Doch diese technologien werfen ethische und rechtliche Fragen auf, die durchaus 
kontrovers diskutiert werden. wie soll Demenzbetreuung in Zukunft aussehen?

Daniela wittwer
Wissenschaftliche  
Mitarbeiterin
daniela.wittwer@bfh.ch

Prof. Dr. Regula Blaser
Dozentin
regula.blaser@bfh.ch

Prof. Dr. Stefanie Becker
Leiterin Institut Alter
stefanie.becker@bfh.ch

Menschen mit Demenz sind von zuneh
menden körperlichen und geistigen Ein
schränkungen betroffen. Um ihre Lebens
qualität bestmöglich zu erhalten und zu 
fördern werden heute immer mehr auch 
neue Technologien genutzt. Insbesondere  
an Möglichkeiten zur Simulation virtueller 
Umwelten (z.B. virtuelle Zugfahrt, speziell 
konzipierte Fernsehprogramme) scheinen 
viele Langzeitpflegeeinrichtungen ein 
wachsendes Interesse zu haben. Ziel die
ser technischen Anwendungen ist es, den 
Betroffenen zu helfen, sie anzuregen und 
ihnen eine Freude zu machen. Beispiels
weise können bei einer virtuellen Zugfahrt 
Menschen mit Demenz in ihrer Institution in 
einem nachgebauten Abteil mit Original
sitzen der ersten Klasse sitzen und dabei 
durch ein Fenster sehen, hinter dem simu
liert eine Landschaft wie bei einer Zugfahrt 
an ihnen vorüberzieht. Diese Aktivität soll – 
so der Gedanke – anregen und dadurch 
zur Erhaltung von Individualität und Identi
tät (z.B. über Erinnerungen) beitragen. 

Aber ganz so einfach, wie es scheinen 
mag, ist es nicht: Der Einsatz neuer Tech
nologien in der Betreuung Demenzkranker 
gab und gibt Anlass zu Diskussionen in  
der Fachwelt. 

technikeinsatz  
für Menschen mit Demenz
Bei der Nutzung jedweder technischer 
Anwendung, insbesondere jedoch solcher, 
die Realität simuliert, stellen sich in der 
Betreuung Demenzkranker spezifische 
Herausforderungen und ethische Fragen. 
Die Anwendung darf die Betreuten nicht 
überfordern oder gar zusätzlich verwirren 
und ängstigen. Insbesondere muss im 
Umgang mit vulnerablen, auf die Hilfe  
Dritter angewiesener Personen besondere 
Sorgfalt bei der Auswahl angemessener 
Angebote gewährleistet werden. Gerade 
weil Menschen mit Demenz aufgrund ihrer 
kognitiven Einschränkungen durch eine 
(unreflektierte und/oder in ihrer Wirkung 
unkontrollierte) Konfrontation mit virtuellen 
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Welten überfordert werden könnten, sind 
diese Angebote in der Fachwelt sehr 
umstritten. Besondere Aufmerksamkeit 
kommt dabei vor allem denjenigen Situa
tionen zu, in denen auch Menschen in  
fortgeschritteneren Stadien der Erkran
kung Momente der geistigen Klarheit erle
ben. In solchen Momenten kann dann  
der Eindruck entstehen, getäuscht zu wer
den. Manche Fachleute raten daher vom 
Einsatz entsprechender Hilfsmittel generell 
ab. 
 In keinem Fall darf das Hauptmotiv für 
den Einsatz solcher technischen Anwen
dungen darin bestehen, dass vor allem die 
Betreuenden und nicht die Betroffenen 
selbst von diesem Angebot profitieren. 
Persönliche Zuwendung kann und darf 
nicht – auch aus Gründen des Zeitdrucks 
nicht – durch Technik ersetzt werden. 
Neben ethischen Vorbehalten zum Einsatz 
technischer Anwendungen in der Pflege 
und Betreuung von Demenzkranken wird 
älteren Menschen deren Nutzung generell 
weniger zugetraut und es wird ihnen eine 
ablehnende Haltung unterstellt. Kom
mende Generationen älterer Menschen 
werden jedoch den Umgang mit elektro
nischen Geräten und digitalen Techno
logien weit mehr als die heutige gewöhnt 
sein. Deshalb wird sich diese Einstellung 
zu tech nischen Anwendungen voraus  
sicht lich verändern. 

Einsatz individuell  
und personenbezogen 
Zielführend könnte sein, technische Anwen
dungen nicht als Ersatz, sondern als 
Ergänzung zur persönlichen Betreuung zu 
nutzen. Gerade wenn solche in der all
täglichen Pflege und Betreuung implemen

tiert werden, ist es von grosser Wichtigkeit, 
dass der Umgang mit neuen Technologien 
diskutiert und immer wieder im Hinblick 
auf ihre Auswirkungen auf die Betroffenen 
kritisch reflektiert wird. Die Verantwort
lichen für die Pflege und Betreuung von 
Menschen mit Demenz müssen eine  
ethische Debatte führen, damit sie auch 
weiterhin die Würde und die Individualität 
der Betroffenen in angemessener Weise 
wahren können. Dazu gehört einerseits, 
pauschale Ablehnungen technischer 
Anwendungen zu vermeiden, andererseits 
aber auch deren Einsatz nicht als Patent
rezept zu missbrauchen.
 Letztlich geht es – wie eigentlich bei 
allen anderen Interventionen bei Menschen 
mit Demenz – darum, dass die jeweiligen 
Hilfsmittel nicht als Ersatz für menschliche 
Zuneigung und ohne genaue Beobachtung 
der Reaktion der Betroffenen zum Einsatz 
kommen dürfen. Ein Einsatz kann jeweils 
nur individuell und personenbezogen erfol
gen und muss jedes Mal erneut erwogen 
und entschieden werden. Beobachtung ist 
eine der zentralen Kernkompetenzen von 
Pflegenden. Sie müssen erkennen können, 
ob und in welchen konkreten Situationen 
sich Menschen auch mit fortgeschrittener 
Demenz wohlfühlen und Lebensqualität 
erfahren. Um dieses Ziel der Pflege und 
Betreuung zu erreichen, dürfen auch neue 
Wege gegangen werden. Nur so können 
auch in Zukunft optimale Betreuungsmög
lichkeiten für die wachsende Anzahl von 
Menschen mit Demenz geschaffen wer
den. Bis dahin allerdings gilt es, sich den 
mit dem Einsatz neuer technischer Anwen
dungen verbundenen ethischen Fragen 
aktiv zu stellen – eine Diskussion, die auch 
am Institut Alter aktiv geführt wird.  

Virtuelle Zugsreise, möglich im Domicil, Kompetenzzentrum Demenz, Bethlehemacker, Bern.  
Eine technische anwendung, die nicht als Ersatz sondern als Ergänzung der persönlichen Betreuung 
genutzt wird.
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ambulante Pflege und Betreuung im alter
Ein ausgebautes soziales Netzwerk und eine gute Beziehung zu den pflegenden angehöri-
gen sind wichtige Voraussetzungen für das wohlbefinden von pflegebedürftigen älteren 
Menschen. Dies sind zentrale Befunde einer jüngst publizierten Studie der Berner Fach-
hochschule. Partnerinnen nehmen sowohl im Bereich der haushaltsbezogenen aktivitäten 
als auch bei der Mobilität und Körperpflege eine Schlüsselstellung ein.

Prof. Dr. Jonathan  
Bennett
Forschungskoordinator
Institut Alter
jonathan.bennett@bfh.ch

Prof. Dr. Robert Fluder
Dozent
robert.fluder@bfh.ch

Die ambulante Pflege und Betreuung steht 
vor grossen Herausforderungen. Einer 
seits nimmt der Anteil Hochaltriger in der 
Gesamtbevölkerung zu und führt zu einem 
höheren Pflegebedarf. Immer mehr Men
schen leben zudem alleine und werden im 
Alter nicht auf Pflege und Betreuungs
möglichkeiten innerhalb des eigenen Haus
haltes zurückgreifen können. Andererseits 
erschwert die berufsbedingte Mobilität  
die Pflege durch Angehörige. Frauen, die 
bisher den weitaus grössten Teil der häus
lichen Pflege geleistet haben, sind in 
zunehmendem Mass erwerbstätig und 
können sich oft nicht mehr im herkömm
lichen Umfang um die Pflege von Ange
hörigen kümmern. Dazu kommt, dass die 
allermeisten Menschen auch nach Eintritt 
einer Hilfs oder Pflegebedürftigkeit im 
eigenen Haushalt leben möchten. 

umfassende  
Bestandesaufnahme
Um angemessen auf diese Herausforde
rungen reagieren zu können, braucht es 
eine umfassende Bestandsaufnahme der 
tatsächlich benötigten und in Anspruch 
genommenen Pflege und Betreuung durch 
die zuhause lebende ältere Bevölkerung. 
Ausgehend von diesem Informationsbedarf 
hat ein interdisziplinäres Team der Berner 
Fachhochschule im Projekt «Ambulante 
Alterspflege und betreuung» die folgenden  
Fragestellungen untersucht (vgl. Kasten  
auf Seite 55): In welchen Bereichen und in 
welchem Umfang sind ältere Menschen  
auf ambulante Unterstützung und Pflege 
ange wiesen? Wie leistungsfähig sind 
bestehende Unterstützungs und Pflege
formen? Wie gestaltet sich die Kooperation 
der Leistungserbringer? Wie kann die 
Ange hörigen und Freiwilligenarbeit gezielt 
unterstützt werden?

unterschiedliche  
Pflege- und Betreuungs-
arrangements
Charakterisieren lassen sich drei Perso
nengruppen mit je unterschiedlicher  
Pflegebedürftigkeit und Inanspruchnahme 
von Leistungen. Zwei Drittel der Befragten 
sind kaum pflegebedürftig und nehmen 
dementsprechend wenige Leistungen in 
Anspruch. Dies gilt für überdurchschnitt
lich viele Frauen und ledige, geschiedene 
oder verwitwete Personen. Unterstützung 
erhalten diese Personen am ehesten  
beim Putzen der Wohnung. 
 Die Gruppe mit mittlerer Pflegebedürftig
keit und mittelstarker Inanspruchnahme 
von Leistungen wird vor allem im Haushalt 
unterstützt, zum Beispiel beim Einkaufen 
oder ebenfalls beim Putzen der Wohnung. 
Diese Situation trifft auf ein Viertel der 
Befragten zu.
 Lediglich 8 Prozent der Befragten weisen 
eine hohe Pflegebedürftigkeit und eine 
starke Inanspruchnahme von Leistungen 
auf. Dies gilt für überdurchschnittlich viele 
Männer und verheiratete Personen. Sie 
weisen eine starke Einschränkung der 
Mobilität auf. Wichtigste Leistungserbringer 
für diese Personengruppe sind die Ehe
partnerinnen sowie die Spitex. 

Partnerinnen stehen  
im Vordergrund
Die Analyse der verschiedenen Formen  
der Leistungserbringung verdeutlicht die 
Schlüsselstellung der Partnerinnen. Sie 
leisten sowohl im Haushalt als auch im 
Bereich der Basisaktivitäten wie Mobilität 
und Körperpflege sehr viel. Ein klares  
Rollenprofil weist die Spitex auf: Sie ist als 
Leistungserbringerin vor allem in den  
Basisaktivitäten Mobilität und Körperpflege 
aktiv. Andere bezahlte Leistungserbringer 
werden vornehmlich im Bereich der Ver
pflegung, zum Beispiel zur Mahlzeitenliefe
rung und zur Wohnungsreinigung bean
sprucht.

wo fehlt es  
an unterstützung?
Nur ein Drittel der Befragten gibt an, dass 
es ihnen an Unterstützung fehle. Lücken 
nennen sie vor allem im Bereich des Haus
halts, zum Beispiel beim Putzen von Haus 

oder Wohnung, dem Reichen von schwe
ren Gegenständen, Gartenarbeiten, 
Wäsche waschen oder bei spontanen  
Einkäufen.

Soziales Netzwerk beein-
flusst das wohlbefinden
Wovon hängt das persönliche Wohlbefin
den der Befragten ab? Mittels statistischer 
Analysen konnten verschiedene Faktoren 
identifiziert werden, die sich auf das Wohl
befinden auswirken. Personen, die sich 
wohl fühlen, weisen im Durchschnitt das 
stärkere soziale Netzwerk auf und sind 
zufriedener mit der Pflege und Betreuung, 
die sie erhalten. Wenig überraschend sind 
umgekehrt Personen mit chronischen 
Schmerzen oft unzufriedener mit ihrem 
Leben und fühlen sich eher psychisch 
beeinträchtigt. Bemerkenswert ist, dass 
weder die Abhängigkeit von Pflege und 
Betreuung noch der Umfang der erhalte
nen Unterstützungsleistungen einen  
eigenständigen Einfluss auf das Wohlbe
finden hat. Personen haben also auch bei 
einer Pflegebedürftigkeit die Chance auf 
ein gutes Wohlbefinden, wenn ihr soziales 
Netzwerk intakt ist und sie mit der erhal
tenen Pflege und Unterstützung zufrieden 
sind. 

Schlussfolgerungen
Da Personen im Alter von mindestens  
75 Jahren ein grösseres Risiko der sozia
len Isolation aufweisen, muss der Erhal
tung und Stärkung des sozialen Netzwerks 
ein wichtiges Augenmerk zukommen. Dies 
ist ein wichtiges Handlungsfeld für die 
Soziale Arbeit. Die Zufriedenheit mit der 
erhaltenen Pflege und Betreuung steht in 
einem engen Zusammenhang zur Bezie
hungsqualität zwischen Pflegenden und 
Gepflegten. Die Qualität der Beziehung 
leidet nicht zuletzt dann, wenn pflegende 
Angehörige an Belastungsgrenzen stos
sen. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der 
Unterstützung für pflegende Angehörige. 
Nur wer selbst über genügend Ressourcen 
verfügt, kann auf die Qualität der Bezie
hung achten.
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weiterbildungsangebote 

Studiengänge
– CAS Beraten, Anleiten, Begleiten  

von Angehörigen und Freiwilligen
 Nächster Start im Oktober 2013
 WebCode: CGER1
– DAS Angehörigen und Freiwilligen

Support
 Nächster Start im Oktober 2013
 WebCode: DGER1

Kurse
– Häusliche Gewalt in der Angehörigen

pflege [neu]
 11. Februar 2013
 WebCode: KA7
– Gewaltfreie Kommunikation  

in Konfliktsituationen im Kontext  
des Supports von pflegenden  
Angehörigen und Freiwilligen

 18. März und 13. Mai 2013
 WebCode: KA9
– Transkulturelle Kompetenz  

in der Beratung pflegender Ange
höriger [neu]

 7. Juni 2013
 WebCode: KA12

Informationen und anmeldung
Geben Sie unter www.alter.bfh.ch  
im Suchfeld den WebCode ein und 
gelangen Sie direkt zum Angebot.

Die Studie aus Sicht der Praxis: Kommentar von Nicole Stutzmann

Betreuende angehörige
Über 700 Interviews  
mit Personen im alter 70+

Aus der Mitgliederkartei der Helsana  
Versicherung wurde für die Kantone 
Bern, Zürich und Aargau eine einfache 
Zufallsstichprobe gezogen. Mit 712 Per
sonen im Alter von mindestens 70 Jahren 
konnten standardisierte FacetoFace
Interviews durchgeführt werden. Die aus 
diesen Daten gewonnenen Erkenntnisse 
wurden durch zwei Fokusgruppen und 
18 qualitative Leitfadeninterviews vertieft. 
Darin einbezogen waren Hausärztinnen, 
Spitalsozialarbeitende, Pflegefachper
sonen, die Spitex, Personen in der 
ambulanten Palliative Care und betreu
ende Angehörige. 

Interdisziplinäres Forscherteam
Das interdisziplinäre Projekt wurde von 
einem Team von Forschenden des  
Instituts Alter sowie der Fachbereiche 
Soziale Arbeit und Gesundheit der  
Berner Fachhochschule durchgeführt:

Robert Fluder (Leiter Schwerpunkt  
Soziale Sicherheit, Fachbereich Soziale 
Arbeit), Sabine Hahn (Leiterin Forschung 
und Entwicklung Pflege, Fachbereich 
Gesundheit), Jonathan Bennett (Dozent, 
Institut Alter), Matthias Riedel (Dozent, 
Institut Alter), Thomas Schwarze (wissen
schaftlicher Mitarbeiter, Fachbereich 
Gesundheit), Michèle Métrailler (wissen
schaftliche Mitarbeiterin, Institut Alter), 
Simon Foppa (studentischer Assistent, 
Institut Alter)
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     Die meisten älteren Menschen möchten so lange wie möglich zu Hause leben. Dieser 

Wunsch wird zur Herausforderung, wenn wichtige Aktivitäten des täglichen Lebens 

nicht mehr selbständig ausgeübt werden können. Doch welche Pflege- und Betreuungs-

leistungen nehmen daheim lebende ältere Menschen überhaupt in Anspruch?  

Und wer erbringt diese Leistungen? Gibt esLücken in der Versorgung und wie können 

diese geschlossen werden? Dies sind die zentralen Fragen, mit denen sich das 

vorliegende Buch auseinandersetzt. Dabei wird konsequent die Sicht der betroffenen 

älteren Menschen eingebracht. Aus der Auswertung von über 700 Interviews  

mit vielfältigen Informationen zur Pflegsituation entsteht ein repräsentatives und 

aussagekräftiges Bild derPflege- und Betreuungsarrangements in der Deutsch- 

schweiz. Die gute Qualität der Pflege- und Betreuungsleistungen und die Aufrecht- 

erhaltung von sozialen Kontakten – auch bei eingeschränkter Mobilität – sind  

zentrale Faktoren für die Lebensqualität der befragten älteren Personen. Angehörige 

und die Spitexleisten hier unverzichtbare, aber auch sehr anspruchsvolle Arbeit. 

›

ISBN 

Prof. Dr. Robert Fluder ist Leiter des Schwerpunkts Soziale Sicherheit 

am Fachbereich Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule.

Prof. Sabine Hahn ist Leiterin Angewandte Forschung & Entwicklung 

Pflege am Fachbereich Gesundheit der Berner Fachhochschule.

Prof. Dr. Matthias Riedel ist Dozent am Institut Alter der Berner 

Fachhochschule.

Prof. Dr. Jonathan M. Bennett ist Dozent am Institut Alter der Berner 

Fachhochschule.

Thomas Schwarze ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich 

Gesundheit der Berner Fachhochschule.

Robert Fluder,  Sabine Hahn, Matthias Riedel, 

Jonathan M. Bennett und Thomas Schwarze

Ambulante Alterspflege und ‑betreuung
Zur Situation von pflege- und unterstützungsbedürftigen 

älterer Menschen zu Hause

› 

Schriften zur Sozialen Frage   >  Soziale Sicherheit und Integration

Das Buch
Die Studie «Ambulante Alterspflege  
und betreuung» ist in Buchform im 
SeismoVerlag erschienen und kann 
direkt beim Verlag bestellt werden:  
www.seismoverlag.ch

Nicole Stutzmann, Bereichsleiterin Alter im Alters  
und Versicherungsamt der Stadt Bern

Zwei Drittel der Unterstützung in Pflege 
und Betreuung wird gemäss vorliegender 
Studie durch Angehörige und Freiwillige 
geleistet. Ohne sie wäre unser Versor
gungssystem gefährdet. Seit 2007 ist die 
Stadt Bern in diesem Themenbereich aktiv: 
Wir fördern die Vernetzung zwischen den 
Anbietenden von Entlastung, wir treffen 
gezielte Massnahmen zur Verbesserung 
der Information von Angehörigen und 
haben den Aufbau eines Beratungstelefons 
durch das Schweizerische Rote Kreuz 
Bern Mittelland unterstützt.
 Die Resultate der Studie geben wertvolle 
Hinweise für unser Handeln. Zwei Beispiele 
seien erwähnt:
Angehörige sind lückenhaft über Entlas
tungsangebote informiert. Die Schaffung 
des Zugangs zu Information ist eine nie 
endende, anspruchsvolle  Aufgabe, da die 
Zielgruppe sehr heterogen ist und Informa
tionen erst bei Betroffenheit wahrgenom
men werden. Mit öffentlichen Veranstaltun
gen, Informationsbroschüren, Kampagnen 
aber auch mit der Förderung des Aus
tauschs zwischen Institutionen und Multi
plikatoren versuchen wir, den Informations
fluss zu verbessern. 
 Wird es in 10 Jahren noch genügend 
Personen haben, die bereit sind ihre Ange
hörigen zu betreuen, wenn diese Aufgaben 
sich nicht mit dem beruflichen Engage
ment vereinbaren lassen? Wird es über
haupt noch genügend Angehörige haben? 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass heute 
kaum Unterstützung durch organisierte 
Freiwillige geleistet wird. Die Stadt will 
bezüglich Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege als öffentliche Arbeitgeberin mit 
gutem Beispiel vorangehen und in unseren 
Quartieren die Freiwilligenarbeit «von  
SeniorInnen für SeniorInnen» fördern.
 Wissenschaftliche Studien sind von 
gros ser Bedeutung. Sie geben uns einer
seits die Legitimation und bestätigen uns, 
wenn wir auf dem richtigen Weg sind. 
Andererseits ermöglichen sie uns Kurskor
rekturen, falls wir uns verrennen. Sie  
helfen uns losgelöst von den Alltagsge
schäften eine Vogelperspektive einzuneh
men und erinnern uns daran, dass es für 
die Bewäl tigung unserer gesellschaftlichen 
Heraus forderungen ein komplexes Zusam
menspiel von verschiedenen Massnahmen 
auf verschiedenen Ebenen gibt. Gerade 
diese Studie zeigt dies eindrücklich. 
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Die breite Palette an Referaten und Work
shops, die auf dem Tagungsprogramm 
standen, lockte Anfang September 2012 
viele Fachleute aus den Bereichen 
Gesundheit, Alter und Soziale Arbeit ins 
Institut Alter. Am Vormittag sorgten eine 
Einführung ins Thema und drei fachliche 
Referate dafür, dass die Tagungsbesuche
rinnen und besucher mit den neusten  
Forschungsergebnissen und politischen 
Entwicklungen vertraut waren. Die sechs 
Workshops am Nachmittag dienten der 
praxisorientierten Vertiefung und schliess

lich konnte in einer gemeinsamen Diskus
sion zum Schluss des Tages zu einem 
Fazit gefunden werden. Abgeschlossen 
wurde der Tag mit der Vernissage des 
Buches «Ambulante Alterspflege und 
betreuung» (vgl. Kasten auf Seite 55).

tagung vom 6. September 2012

ambulante Pflege und unter-
stützung zu hause aus Sicht der 
Betroffenen und der Spitex
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Angebot Datum WebCode 

Kurse zum thema Pflegende angehörige / Betreuung / Demenz  

Häusliche Gewalt in der Angehörigenpflege [neu] 11. Februar 2013, 8.45 – 16.45 Uhr  KA7

Ethische Fragen im Zusammenhang mit Pflegebedürftigkeit [neu] 12. Februar 2013, 13.30 – 16.45 Uhr 
 13. Februar 2013, 8.45 – 16.45 Uhr KA8

Gewaltfreie Kommunikation in Konfliktsituationen im Kontext des Supports  18. März 2013, 8.45 – 16.45 Uhr 
von pflegenden Angehörigen und Freiwilligen 13. Mai 2013, 8.45 – 16.45 Uhr KA9

Erfassung der Lebensqualität bei Demenz 21. März 2013, 8.45 – 16.45 Uhr KA10

Begleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen 14. Mai 2013, 8.45 – 16.45 Uhr KA11

Transkulturelle Kompetenz in der Beratung pflegender Angehöriger [neu] 7. Juni 2013, 8.45 – 16.45 Uhr KA12

Demenz, Kultur und Ethik  15./16. August 2013, 8.45 – 16.45 Uhr  KA26

Fachkurs Pflegende angehörige wirksam unterstützen  

Mindestens 10 Kurstage aus dem DAS Angehörigen und FreiwilligenSupport  
und dem DAS Demenz und Lebensgestaltung (frei wählbar)

Fachkurs Kinaesthetics: alltagsgestaltung im alter  

Kinaesthetics: Alltagsgestaltung im Alter – Teil 1 14 Tage zwischen November 2013 
 und Juni 2014 KA13

Kinaesthetics: Alltagsgestaltung im Alter – Teil 2 14 Tage zwischen November 2013  
 und Mai 2014 KA14

Kurse zu weiteren themen im Zusammenhang mit alter/altern

Biografiearbeit 13. Februar 2013, 8.45 – 16.45 Uhr KA20

Geschlechtsspezifische Fragestellungen im Alter 14./15. Februar 2013, 8.45 – 16.45 Uhr KA21

Weisheit im Alter 14. März 2013, 8.45 – 16.45 Uhr 
 15. März 2013, 8.45 – 12.15 Uhr KA23

Öffentlichkeitsarbeit und Umgang mit Medien  19. März 2013, 8.45 – 16.45 Uhr KA22

Trainingswissenschaft  25./26. April 2013, 8.45 – 16.45 Uhr KA24

tagungen, Impulsveranstaltungen, Symposium

Kognition und Motorik bei älter werdenden Menschen [neu] 6. März 2013 TA1

GerontologieSymposium Schweiz [neu] 10./11./12. April 2013 S04

Die innere Erlebniswelt von Menschen mit Demenz 26. Juni 2013 TA2

Certificate of advanced Studies (CaS)  

CAS Beraten, Anleiten, Begleiten von Angehörigen und Freiwilligen  Oktober 2013 bis Oktober 2014 CGER1

CAS Aktives Altern – Selbstständigkeit und Lebensqualität bis ins hohe Alter Oktober 2013 bis Oktober 2014 CGER2

CAS Demenz und Lebensgestaltung – Grundlagen und konzeptionelles Handeln  November 2013 bis November 2014 CGER3

Diploma of advanced Studies (DaS)  

DAS Angehörigen und FreiwilligenSupport  Oktober 2013 bis Oktober 2015 DGER1

DAS Bewegungsbasierte Altersarbeit  Oktober 2013 bis Oktober 2015 DGER2

DAS Demenz und Lebensgestaltung November 2013 bis November 2015 DGER3

Master of advanced Studies (MaS)  

MAS Gerontologie – Altern: Lebensgestaltung 50+ nächste Durchführungen  
 ab Januar 2013 und Januar 2014 MGER1

 

weiterbildung

www.alter.bfh.ch
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aktuelles im Institut alter
FORSChuNG

Ältere Menschen und Online  
Commu nities – Motive, hindernisse,  
handlungsmöglichkeiten 
Online Communities (OC) sind virtuelle Räume, in denen Per
sonen miteinander kommunizieren. Wie gehen ältere Menschen 
damit um? Auf welche Hindernisse stossen Personen über  
60 Jahre beim Erstkontakt mit einer OC? Was können OCs tun, 
damit sich diese stärker angesprochen fühlen und beteiligen? 
Und welchen Nutzen haben aktive ältere CommunityMitglieder 
von ihrer Mitgliedschaft? 
18 internetkompetente Personen (10 Frauen und 8 Männer) im 
Alter zwischen 60 und 75 Jahren haben an den im Rahmen  
des Forschungsprojekts TAO (Third Age Online) durchgeführten  
Testsitzungen zur Benutzerfreundlichkeit verschiedener OCs  
teilgenommen (seniorweb.ch, Facebook, Wikipedia). Die Test
sitzungen beinhalteten eine Reihe von Aufgaben (Szenarien) und 
wurden durch eine Befragung eröffnet und abgeschlossen. Vier 
Wochen nach der zweiten Testsitzung erfolgte eine weitere 
Befragung per Telefon. Die Resultate zeigen: Aufgrund eines 
Mangels an Nutzerführung und grundlegenden Erklärungen sind 
Registrierung, Login sowie inhaltliche Beiträge ohne einschlä g ige 
Vorerfahrungen kaum möglich. Fünf Studienteilnehmer bekräf
tigten dennoch, die getesteten OCs nach Studienabschluss  
weiter zu verwenden. Als Gründe wurden die Verbindung zum 
Alltagsleben, das Erkennen eines klaren Nutzens und eine gute 
KostenNutzenBilanz genannt. Wird ein Nutzen wahrgenommen, 
werden Anwendungsprobleme eher in Kauf genommen. Die 
Qualität des Inhalts und der Nutzen sind gar wichtiger als ver
meintlich altersspezifische Themen. Wenn ein NeuMitglied einer 
OC auf ihre ersten Beiträge zeitnahe Rückmeldungen erhält, 
wirkt dies positiv verstärkend auf die weitere Nutzung.
www.thirdageonline.eu

wEItERBILDuNG

Sommerakademie wird abgelöst  
durch das Gerontologie-Symposium 
Schweiz 
Die bis 2010 jährlich durchgeführte Sommerakademie zur  
Gerontologie wird abgelöst. Neu wird stattdessen das Geronto
logieSymposium Schweiz «Leben im Alter» alle zwei Jahre statt
finden. Pro Senectute Schweiz und das Institut Alter der Berner 
Fachhochschule bilden die Trägerschaft des Symposiums. Aktu
elle und zukunftsweisende gerontologische Fragestellungen wer
den unter Mitwirkung namhafter Referentinnen und Referenten 
aus dem In und Ausland aufgegriffen. Dem interessierten Fach
publikum soll damit eine wissensbasierte und praxisorientierte 
Aus einandersetzung ermöglicht werden. Neben den Referaten,  
welche alle deutschfranzösisch simultan übersetzt werden, 
gehören auch strukturierte Dialoge sowie kulturelle Elemente zur 
Gestaltung. Neu wird der ProSenectutePreis im Rahmen  
des GerontologieSymposiums verliehen. Die Preisträgerinnen  
und Preis träger haben dabei Gelegenheit, ihre Arbeiten dem 
Publikum vorzustellen.
Das erste Symposium findet vom 10.–12. April 2013 im Kornhaus
forum Bern statt. Es steht unter dem Thema «Lebenszeiten».  
Die drei Tagesschwerpunkte lauten: «Das Alter, die Generation 
des Wandels», «Lebensgeschichten aus der Perspektive der 
sozialen Beziehungen» sowie «Die Generation, die den gesell
schaftlichen Wandel trägt».
Nähere Informationen unter www.alter.bfh.ch (WebCode: S04)

Erschöpfte helfer
Unter dem Titel «Erschöpfte Helfer» publizierte das Magazin 
«Beobachter» am 9. November 2012 eine längere Reportage zum 
Thema «Pflegende Angehörige». Im Editorial stellt der stv. Chef
redaktor Matthias Pflume fest, man müsse sich fragen, an wel
chem Familienbild sich die Familienpolitik eigentlich orientiere. 
Wohl eher an der bäuerlichen Grossfamilie von früher, welche die 
Altenpflege innerfamiliär unter einem Dach gewährleisten konnte. 
Die Realität heute sieht aber ganz anders aus. Gemäss «Beo b
achter» werden in der Schweiz 80% der Pflegebedürftigen  
privat durch Angehörige betreut. Ein solches Engagement kann 
gut und gerne bis zu 60 Stunden pro Woche oder noch darüber 
betragen. Finanzielle Einbussen durch Reduktion oder Aufgabe 
der beruflichen Tätigkeit sind keine Seltenheit; viele pflegende 
Angehörige kommen zudem an die Grenze ihrer Belastbarkeit. 
Pflume fordert deshalb, dass die Betreuung von pflegebedürf
tigen Menschen nicht Privatsache bleibt, sondern – ebenso wie 
die Kinderbetreuung – auch zur politischen Aufgabe wird, denn 
«sonst riskiert die Schweiz, dass nicht nur immer mehr Einzelne 
zusammenbrechen, sondern auch das System». Die Reportage 
zeigt Initiativen und gelebte Ideen auf, die zur Entlastung pfle
gender Angehöriger beitragen. Erwähnt wird auch der Studien
gang DAS Angehörigen und FreiwilligenSupport des Instituts 
Alter. Mit der Weiterbildung von Fachpersonen im Hinblick auf 
eine geeignete Unterstützung von pflegenden Angehörigen und 
Freiwilligen leistet auch die Berner Fachhochschule einen Beitrag 
in einem zweifellos immer wichtigeren gesellschaftlichen Hand
lungsfeld. 
Lesen Sie den Artikel unter www.beobachter.ch (Suchbegriff «Hilfe für Helfer»)
Nähere Informationen zum DAS Angehörigen und FreiwilligenSupport unter  
www.alter.bfh.ch (WebCode: DGER1)



unsere Standorte 
Die Weiterbildungsveranstaltungen finden in der Regel  
an der Hallerstrasse 8 und 10 sowie an der Schwarztorstrasse 48  
in Bern statt. Bitte beachten Sie die Anzeige beim Eingang.
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Studium
– Bachelor in Sozialer Arbeit 
– Master in Sozialer Arbeit

weiterbildung
– Master of Advanced Studies
– Diploma of Advanced Studies
– Certificate of Advanced Studies
– Kurse
– Betriebsinterne Weiterbildungen

Dienstleistungen 
– Evaluationen und Gutachten
– Entwicklung und Beratung
– Bildung und Schulung

angewandte Forschung und Entwicklung 
– Soziale Intervention
– Soziale Organisation
– Soziale Sicherheit
– Sozialisation und Resozialisierung

Kompetenzzentrum Mediation und Konfliktmanagement

Kompetenzzentrum Qualitätsmanagement

Institut alter

Berner Fachhochschule
Fachbereich Soziale Arbeit 
Hallerstrasse 10  3012 Bern
T +41 31 848 36 00  F +41 31 848 36 01
sozialearbeit@bfh.ch
www.sozialearbeit.bfh.ch


