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Facettenreiche Praxisausbildung
Die Tätigkeit in einer Praxisorganisation  
ist zentraler Bestandteil des Studiums  
in Sozialer Arbeit. Eine neue Artikelserie  
gibt Einblick in die Erfahrungen von 
 Studierenden, Praxisausbildenden und  
vielen weiteren Beteiligten.  ‣ 4

nah berufs

Übertritt in die Berufsausbildung
Case Management Berufsbildung begleitet 
Jugendliche und junge Erwachsene in 
schwierigen Lebenssituationen bei diesem 
Schritt. Die BFH hat das Angebot in drei 
Kantonen evaluiert.  ‣ 22
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Um uns selber und unsere Studierenden mit sozialen Herausforde-
rungen und Problemlösungen in anderen Ländern zu konfrontieren, bieten 
wir regelmässig Studienreisen an. Letzthin konnte ich unsere Master-
studierenden nach Dresden begleiten, eine Stadt im Osten Deutschlands 
von betörender Schönheit und mit besonderen sozialen Herausforde-
rungen. Während die wieder aufgebaute Innenstadt als Touristen- und 
Wirtschaftszentrum floriert, kumulieren und konzentrieren sich in  
den Plattenbauten rund um die Stadt die insbesondere durch die hohe 
Arbeitslosigkeit bedingten sozialen Probleme. Wir besuchten mit  
der «Diakonie Dresden» einen integrierten sozialen Dienstleister, wie 
ich ihn in der Schweiz nicht kenne. Uns wurde ein Fallbeispiel vorgestellt: 
eine alleinerziehende Frau mit drei Kindern, arbeitslos, in finanziellen 
Problemen. Die Sorgen wachsen ihr über den Kopf, sie vernachlässigt 
die Kinder, den Haushalt, sich selber. Zusammenbruch, Klinikaufenthalt, 
eine Gefährdungsmeldung führt zum Obhutsentzug, die Problem-
spirale dreht sich immer schneller. In der Schweiz wäre die Frau nach 
dem Klinikaufenthalt ein Fall für die Sozialhilfe sowie die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde, sie würde von der Schuldenberatung und 
Erziehungs beratung unterstützt, vielleicht nähme sie an einem Pro-
gramm der Arbeitsintegration teil. Die «Diakonie Dresden» hat der Klientin 
eine Mietwohnung angeboten. Die Klientin be hält die Verantwortung 
über ihr Leben und ihren Alltag. Sie wird jedoch in diesem ambulanten 
Setting gezielt beraten und unterstützt. Die fallführende Sozialarbeiterin 
sorgt dafür, dass die Klientin die notwendige Erziehungsberatung, 
Schuldenberatung etc. erhält. Weil die Dia konie alle diese verschiedenen 
sozialen Dienste unter einem Dach ver einigt, reduzieren sich die Schnitt- 
stellen und der Koordinationsaufwand. Nach einem Jahr haben sich  
die Klientin und ihre Familie soweit stabilisiert, dass sie aus der Obhut 
der Diakonie entlassen werden können. Studienreisen, wie auch jene 
nach Lecce im letzten Juni (vgl. Seite 8), erweitern den Horizont!  
Sie regen an, alte Fragen neu zu denken und Visionen für die Entwick-
lung des Sozialwesens zu kreieren.
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Die Praxisausbildung nimmt auch im neuen, 2013 
gestarteten Curriculum einen wichtigen Platz ein. Sie 
umfasst fast ein Drittel des Studiums. Den Kern bilden 
die zwei Praxismodule (Praktika). Begleitet werden diese 
durch die Theorie-Praxis-Werkstatt, die Fallwerkstatt 
und die Ausbildungssupervision. Für Studierende im 
Ausland bieten wir die praxisbegleitenden Module auch 
online an. Dabei werden die vielfältigen Möglichkeiten 
der E-Learningplattform Moodle genutzt.

Den Studierenden erschliesst sich das theoretische 
Wissen oft erst in der praktischen Tätigkeit. Umgekehrt 
ergeben sich aus der Praxis Fragen zu Theorien und  
Methoden. Durch diese Pendelbewegung entwickeln die 
Studierenden ihre professionelle Handlungskompetenz. 
Unterstützt und strukturiert wird dieser Prozess durch 
die Praxisausbildenden, die Werkstätten, die Ausbil-
dungssupervision und die Praxisbegleitenden.

Grosses Engagement bei den Praxisausbildenden
Wir stellen erfreut fest, dass die Organisationen im 

Sozialwesen und insbesondere die Praxisausbildenden 
sich trotz Reorganisations- und Spardruck für eine  
qualitativ hochstehende Praxisausbildung engagieren. 
Trotz Mehraufwand sind sie motiviert, für qualifizierten 
Nachwuchs zu sorgen und schätzen den engen Kontakt 
zur Hochschule. Dies hat nicht zuletzt die rege Teilnahme 
an der Tagung Praxisausbildung vom Mai 2014 gezeigt 
(vgl. Artikel auf Seite 6).

Die Praxisbegleitenden des Fachbereichs stellen das 
Verbindungsglied zwischen der Hochschule und den 
Praxisorganisationen dar. Sie begleiten und beurteilen 
den Lernprozess der Studierenden, sind Ansprechper-
sonen für Fragen und Anliegen, vermitteln in Konflikten 
und stellen sicher, dass das Potenzial zur Zusammen-
arbeit in Forschung, Entwicklung und Dienstleistung 
erkannt und genutzt wird.

Die Dozierenden der Theorie-Praxis-Werkstatt (wäh-
rend dem Praxismodul I) und der Fallwerkstatt (wäh-
rend dem Praxismodul II) gestalten den Theorie-Praxis-
Theorie-Transfer anhand von Themen oder Fallbei- 
spielen der Studierenden. 

In der Ausbildungssupervision werden die Studie-
renden im Erwerb von Fach- und Methodenkompetenz 
unterstützt. Supervisorinnen und Supervisoren mit  
einem starken Bezug zur Sozialen Arbeit fördern die 
Weiterentwicklung der Sozial- und Selbstkompetenzen 
der Studierenden.

Ein Team aus Dozierenden, wissenschaftlichen Mit-
arbeitenden und Sachbearbeitenden im Fachbereich ist 
zuständig für die administrative und inhaltliche Ab-
wicklung, die Qualitätssicherung und für die Weiterent-
wicklung der Praxisausbildung.

Vielseitige Praxisausbildung
Die nun startende Serie im Magazin «impuls» und im 

Newsletter des Fachbereichs Soziale Arbeit ermöglicht 
einen Einblick in die konkreten Erfahrungen von Studie-
renden, Praxisausbildenden, Leitungspersonen, Praxis-
begleitenden, Dozierenden, Sachbearbeitenden und 
Supervisorinnen und -visoren. 

Die Serie startet mit einem Interview mit Bachlor-
studentin Barbara Grossmann, die ihr zweites Praxis-
modul auf dem Sozialdienst in Sigriswil absolviert hat 
(vgl. Seite 5). Auf Seite 6 zeigt Autorin Caroline Pulver 
mit ihrem Bericht über die Tagung Praxisausbildung, was 
Hochschule und Praxis aktuell unter den Nägeln brennt. 
Praxisausbildung hat viele Facetten – zeigen wir sie! 

Gehören Sie noch nicht zu unseren Newsletter-Abonnentinnen und 
-Abonnenten? Verfolgen Sie die Artikelserie und schreiben Sie sich ein: 
soziale-arbeit.bfh.ch/newsletter. 

 

Die Tätigkeit in einer Praxisorganisation  
ist ein zentraler Bestandteil des   
Studiums in Sozialer Arbeit. Verschiedene 
 Beteiligte tragen zur erfolgreichen 
 Ver bindung von Theorie und Praxis bei.  
Höchste Zeit, einen Blick hinter die  
Kulissen zu werfen.

Fachbereich

Praxisausbildung
im Fokus

Prof. Silvia Wyss
Dozentin, Verantwortliche  Praxisausbildung
silvia.wyss@bfh.ch 
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Fachbereich

Warum haben Sie, Frau Grossmann, für das halbjährige 
Praxismodul die Stelle in Sigriswil gewählt?

Barbara Grossmann: Es war nicht meine erste Wahl, 
entsprach aber sehr gut meinem Wunsch nach einem 
kleinen und polyvalenten Dienst. Ich weiss, dass ich in 
kleinen Teams besser arbeiten kann als in grösseren.

Was machte Ihnen Freude beim Einsatz in der Praxis?
Grundsätzlich ist es der Kontakt mit ganz verschie-

denen Menschen in den unterschiedlichsten Lebens-
lagen. In Sigriswil stellte sich heraus, dass ich eine Perle 
gefunden hatte: Das Team ist ausgezeichnet, und mit 
den Klientinnen und Klienten ging es sehr gut. Auch zur 
Bevölkerung hier im Berner Oberland fand ich einen 
Draht. Wenn der manchmal etwas raue Panzer geknackt 
ist, kommt oft ein sehr herzlicher Kern zum Vorschein.

Sie gehören der katholischen Ordensgemeinschaft 
Schwestern Oblatinnen des heiligen Franz von Sales an 
und tragen immer die Ordenstracht. Wie wirkt sich das 
auf Ihre Arbeit aus?

In ganz unterschiedlicher Weise. Zuerst erhielt ich 
deswegen eine Praxisstelle nicht. Bei Kontakten in der 
Arbeit spreche ich die Kleidung stets von mir aus an.  
Ob es eher eine Chance oder ein Risiko ist, zeigt sich 
jeweils in den Begegnungen. Viele Leute fassen schnell 
Vertrauen und erzählen von sich; es können dann auch 
persönliche und spirituelle Fragen zum Thema werden. 
In den Praktika habe ich gemerkt, dass es mir gut ge-
lingt, die spirituellen Fragen zu trennen von jenen, um 
die es in meiner Funktion als Sozialarbeiterin in erster 
Linie geht. Aber die beiden Themenbereiche verbinden 
zu können, empfinde ich als sehr bereichernd.

Mit welchen Erwartungen sind Sie ins Praktikum gestartet?
Mit vielen! Die Stelle auf einem polyvalenten Sozial-

dienst ermöglichte mir, einen vertieften Einblick in das 
weite Feld der Sozialhilfe und der Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörden zu erhalten – das erwartete ich 
auch. Ich erhoffte mir zudem, die Beratungs- und Ge-
sprächstechniken anwenden und mir so mehr Sicher-
heit in der Gesprächsführung aneignen zu können, vor 
allem in schwierigen Situationen. 

Haben sich Ihre Vorstellungen mit der Realität gedeckt?
Jeder Tag war aufs Neue spannend und herausfor-

dernd. Und meine Erwartungen wurden tatsächlich er-
füllt. Zwar hatte ich mit den adminis trativen Dingen 
 ordentlich zu kämpfen und wurde auch sonst sehr ge-
fordert. Aber dies ermöglichte mir, die einzelnen  
gelernten Schritte aus dem Studium in der Praxis zu 
kombinieren und umzusetzen – wie Tanzschritte, die 
man zuerst einübt, dann zu einem Ganzen zusammen-
fügt und schliesslich immer freier kombiniert.

Welche Inhalte des Studiums konnten Sie am besten in 
der Praxis anwenden?

Das waren insbesondere die Module zu Gesprächs-  
und Beratungstechniken, Sozialhilfe, Kindes- und Erwach-
senenschutz, Sozialversicherungen und sozialpädago-
gischer Familienbegleitung. Aber auch die soziologischen 
Module, die mir Analyse-Werkzeuge mitge geben haben. 
Es ist immer wieder gut, einen Schritt zurückzutreten, um 
eine schwierige Situation aus einem anderen Blickwinkel 
zu betrachten.

Was hat Sie zum Studium in Sozialer Arbeit bewogen?
Das war grundsätzlich das Interesse am Menschen. 

Und vor allem der Wunsch, Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen zu helfen, sie professionell begleiten 
und bei Bedarf weitervermitteln zu können.

Wo sehen Sie sich beruflich in zehn Jahren?
Ich bin nicht so die Planerin – das kann ich heute 

noch nicht sagen. Mein Interesse am Menschen wird 
aber sicher noch da sein. Und ich werde wahrscheinlich 
in unserem Haus in Bern, in der Villa Maria, für jene da 
sein, die Hilfe suchen.  

Vom Hörsaal in die Praxis 
«Jeder Tag war aufs Neue spannend und herausfordernd»
Ihr erstes Praxismodul hat die Bachelorstudentin Barbara Grossmann bei Obdachlosen in Paris absolviert, 
ihr zweites auf dem Sozialdienst in Sigriswil. Hier habe sie «eine Perle gefunden», bilanzierte sie im 
 Interview. Sie empfand das Praxismodul als herausfordernd, war aber gut vorbereitet – durchs Studium 
und ihre persönlichen Erfahrungen.

Barbara Grossmann im Interview 
Bachelorstudentin

Interview 
Marius Schären
Kommunikation
marius.schaeren@bfh.ch 

«Es ist immer wieder gut, einen Schritt zurück-
zutreten, um eine schwierige Situation aus einem 
 anderen Blickwinkel zu betrachten.»
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Caroline Pulver
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
caroline.pulver@bfh.ch 

Angehende Fachkräfte der Sozialen Arbeit benötigen 
Fachwissen und berufspraktische Fertigkeiten, um den 
Einstieg in den herausfordernden Berufsalltag nach dem 
Studium bewältigen zu können. Mehr noch sind sie auf 
gute Selbst- und Sozialkompetenzen angewiesen, um in 
der Arbeit mit unterschiedlichen Personen- und Berufs-
gruppen eine eigene professionelle Einschätzung vertre-
ten und in der Praxis handlungsfähig sein zu können. 
Die diesjährige Tagung hat daher auf das Thema Kompe-
tenzorientierung im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit 
und deren Bedeutung für die Praxismodule fokussiert. 
In Gruppen wurden mögliche Lernarrangements in 
Praxis organisationen diskutiert, die für die Entwicklung 
von Kompetenzen in den Bereichen Wissen, Fertigkeiten 
und Einstellungen von Sozialarbeitenden wichtig sind. 

Die Orientierung an unterschiedlichen Kompetenz-
ebenen stellt bestimmte Anforderungen an die Beurtei-
lung der Studierenden. Gerade in der Praxis, in der nicht 
mit Prüfungen oder schriftlichen Arbeiten Wissen abge-
fragt wird, sondern die Entwicklung von Einstellungen 
und Fertigkeiten sichtbar gemacht werden soll, ist die 
Beurteilung der Studierenden eine knifflige Aufgabe.  

Im zweiten Teil der Tagung wurde daher das neue Beur-
teilungsraster vorgestellt und aufgezeigt, welche Ände-
rungen seitens der BFH geplant sind und wie die neuen 
Lernziele individualisiert werden können. Die daraus 
entstandene Diskussion hat deutlich gemacht, dass  
Praxisausbildende ihre Aufgabe sehr ernst nehmen und 
bei der Beurteilung der Studierenden von sich selbst  
viel erwarten.

Fast siebzig Praxisausbildende und Hochschulvertretende  
haben im Mai 2014 an der Tagung zum Thema «Praxismodule 
beurteilen – eine Herausforderung?!» teilgenommen. Die 
Resultate wurden unterschiedlich wahrgenommen – dass die 
Zusammenarbeit von Praxisorganisationen und Hochschule  
zur Ausbildung von Studierenden der Sozialen Arbeit aber 
äusserst wichtig ist, darüber waren sich alle einig.

Praxismodule beurteilen –
 Rückblick auf die Tagung Praxisausbildung 2014

Fachbereich

Studierende ausbilden? 

Die nächste Möglichkeit Praxismodule (Praktika) 
anzubieten gibt es im Herbst 2015.  
Die  Stellen galerie eröffnet am 3. November 2014. 

Weitere Informationen
soziale-arbeit.bfh.ch/praxisausbildung
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Stimmen zur Tagung

«Mir hat das Inputreferat zur 
Kompetenz orientierung gefallen. 
Damit Studierende den Weg in 
die Berufspraxis finden und die 
dafür nötigen Kompetenzen ent-
wickeln können, brauchen sie 

eine gute Begleitung in der Praxis. Erst während des 
Praxismoduls lernen die Studierenden das Feld der 
 Sozialen Arbeit richtig kennen. Sie sehen, wie hektisch 
die Praxis ist, was die Schwierigkeiten im Umgang mit 
unterschiedlichen Personengruppen sein können und 
wie sie mit den teilweise schwierigen Klientinnen- und 
Klientensituationen umgehen müssen. Ich denke, die 
Fachhochschule allein kann nicht ermöglichen zu spü-
ren, ob der Beruf etwas für einen ist oder nicht. Je aka-
demisierter die Ausbildung, desto wichtiger wird  dieses 
Gegengewicht.

Aber auch die Praxis profitiert: In der Auseinander-
setzung mit den Fragen, die die Studierenden ein-
bringen, muss das eigene Handeln immer wieder 
 hinterfragt werden. Für uns als Praxisorganisation ist 
es wichtig, immer wieder an neue Inputs und Informa-
tionen seitens der Fachhochschule zu kommen, damit 
unser Wissen nicht veraltet. Diese beiden Pole der Aus-
bildung können gut anhand des neuen Curriculums 
verdeutlicht werden: Auf der einen Seite sind die Be-
zugswissenschaften und auf der anderen Seite die 
 Module der Praxisausbildung. Die Kompetenzen beider 
Bereiche können in den Modulen der Querschnitts-
themen und übergreifenden Felder miteinander in  
Be ziehung gebracht werden. Das ist für mich Soziale  
Arbeit.»
Janine Mattenberger 
Lungenliga Bern – Regionalstelle Berner Oberland

«Die neuen Lernziele bedeuten 
eine Vereinfachung für die Studie-
renden und auch für die Praxis-
ausbildenden, selbst wenn es in 
der Umsetzungsphase noch Fragen 
zu klären geben wird. Die Praxis 

muss innerhalb der Ausbildung von zukünftigen Fach-
personen der Sozialen Arbeit die Möglichkeiten bieten, 
dass die Studierenden ihr Hand- respektive ihr Mund-
werk ausprobieren können. Die Auseinandersetzung 
mit dem praktischen Tun bedeutet auch die Auseinan-
dersetzung mit an der Fachhochschule vermittelten 
Theorien. Die Praxisausbildung als Ganzes bietet den 
Studierenden die Möglichkeit, unterschiedliche Praxis-
felder kennenzulernen und die persönliche Eignung 
und Motivation zu testen, um herauszufinden, ob sie 
tatsächlich in diesem Berufsfeld arbeiten möchten.

Die Teilnahme an der Tagung ist mir wichtig, weil die 
Beurteilung von Studierenden meines Erachtens eine 
anspruchsvolle Aufgabe ist. Um sie möglichst gut zu 
machen und den Studierenden gerecht zu werden, ist 
es uns als Praxisorganisation und mir als Praxisausbild-
nerin wichtig, über neue Themen in der Praxisausbil-

dung informiert zu sein. Wir sehen innerhalb unserer 
Organisation abwechslungsreiche Lernsituationen, die 
wir den Studierenden bieten können, und nehmen  
unsere Verantwortung als Praxisorganisation gerne 
wahr. Es geht auch darum, einen Beitrag zu leisten, 
dass der Berufsstand nicht untergeht und dass das  
professionelle Handeln nicht durch einfaches Verwal-
tungshandeln abgelöst wird.» 
Regula Stöckli
Psychiatriezentrum Münsingen – Sozialdienst

«Ich bin gespannt auf die Umset-
zung des neuen Beurteilungsras-
ters. Ich bin zuversichtlich und 
froh über die Fragen und Lern-
ziele, die darin vorgesehen sind. 
Zuerst war ich skeptisch, weil ich 

dachte, die Studierenden würden mit gleichen Lern-
zielen in etwas hineingedrückt. Aber ich denke, es  
gibt ausreichend Spielraum, auf die unterschiedlichen 
Praxis situationen und -institutionen einzugehen; auch 
in Bezug auf mein Berufsfeld. Dass vorgegebene Lern-
ziele bestehen und nicht von Praxismodul zu Praxis-
modul ganz neu erfunden werden müssen, erspart einen 
längeren Suchprozess. 

Die Kompetenzorientierung ist an und für sich etwas 
Gutes. Es ist auch gut, diese in die Beurteilung der 
Praxis ausbildung einfliessen zu lassen. Es lässt sich 
aber erst sagen, wie sich das neue Raster bewähren 
wird, wenn erste Erfahrungen gesammelt werden konn-
ten und Studierende damit beurteilt wurden. Generell 
denke ich, es wird eher mit der gleichen Elle gemessen, 
wenn die Lernziele für alle vorgegeben sind. Die Konti-
nuität in der Beurteilung ist grösser, wenn unterschied-
liche Studierende mit gleichen und ähnlichen Lernzielen 
und Themen umgehen müssen.» 
Markus Gerber
Dachverband für offene Arbeit mit Kindern in der Stadt Bern

«Mir hat die Tagung gefallen, weil 
sie sehr konkret war und für die 
Arbeit mit dem neuen Arbeits-
instrument, dem neuen Beurtei-
lungsraster, viel Zeit gelassen 
wurde. Die Probleme mit der 

Lernzielformulierung, der Auswertung und Beurteilung 
werden allerdings ähnlich bleiben wie bisher. Meine 
Motivation, an der Tagung teilzunehmen, war das  
Kennenlernen des neuen Beurteilungsrasters und der 
Neuerungen in der Praxisausbildung insgesamt. Ich 
habe bereits einige Studierende ausgebildet. Wenn  
seitens der BFH etwas Neues lanciert wird, bin ich inte-
ressiert an den theoretischen Überlegungen dahinter. 
Es geht auch darum zu verstehen, was die Fachhoch-
schule erwartet, um gut zusammenarbeiten zu können.
Gerhard Schroers
Sozialdienst Münchenbuchsee

Fachbereich
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Was waren Ihre Gründe, an der Summer School teilzu-
nehmen?

Federico Marchello: Ich war neugierig auf das Zusam- 
mentreffen zweier verschiedener Kulturen, die unter-
schiedlich funktionieren; zum Beispiel in Bezug auf die 
Pünktlichkeit. Weiter war ich neugierig auf die Reaktio-
nen der Schweizer Studierenden während der Besuche 
der In stitutionen und ihre kritische Sichtweise darauf; 
vor allem im Vergleich zu den eigenen Institutionen 
und zum eigenen Sozialsystem. Dann war da das Inter-
esse, internationale Kontakte zu knüpfen und über die 
Summer School hinaus austauschen zu können, welche 
Diskurse, Autorinnen und Autoren für die Studierenden 
in Bern zentral sind und welche Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede es gibt. Und natürlich wollte ich mich 
auch mit meinen Mitstudierenden amüsieren. 

Beatrice Piva: Ich habe mich unter anderem aus per-
sönlichen Gründen für die Teilnahme entschieden. Als 
Italienerin, die schon lange im Ausland lebt, arbeitet 
und studiert, kenne ich das italienische Sozialwesen 
nicht so gut. Die Studienreise bot mir die Möglichkeit, 

mein Wissen diesbezüglich zu vertiefen. Es war auch 
die Neugier am Theorie-Praxis-Transfer im Gastgeber-
land, die mich motiviert hat, an der Studienreise teilzu-
nehmen: Was werden wir hören betreffend Sozialer  
Arbeit in Italien und was werden wir in den konkreten 
Institutionen tatsächlich antreffen? Ansonsten kann ich 
mich meinem Kollegen Federico anschliessen: Das Inte-
resse am kulturellen Austausch und die unterschied-
lichen Reaktionen der italienischen und der Schweizer 
Studierenden auf gemeinsame Aktivitäten waren eben-
falls ein Grund, an der Studienreise teilzunehmen. Als 
Italienerin und Schweizer Studentin habe ich innerhalb 
des Austausches auch eine etwas aussergewöhnliche 
Position einnehmen können. 

Sie haben beide erwähnt, dass Sie sich für die Reaktio-
nen Ihrer Mitstudierenden in Bezug auf den kulturellen 
Austausch und in Bezug auf die Institutionsbesuche  
interessiert haben. Welche Reaktionen konnten Sie 
denn beobachten? 

Marchello: Seitens der italienischen Studierenden 
war sehr viel Enthusiasmus zu beobachten. Wir haben 
eine Austauschgruppe auf «Whatsapp» gegründet, in 
der jeden Abend viele erfreute Nachrichten zu lesen 
sind darüber, wie der Tag gewesen ist – und das, ob-
wohl es momentan für uns eine anstrengende Zeit ist 
mit Praktika, Zwischen- und Abschlussprüfungen. Was 
mich sehr angenehm überrascht hat, ist das freund-
schaftliche Verhältnis, das in unserer Gruppe innerhalb 
weniger Tage entstanden ist. 

Die Bachelor-Studienreise im Juni 2014  
hat eine Gruppe von BFH-Studierenden und 
Dozierenden zur Partneruniversität nach 
Lecce im Süden Apuliens geführt. Die gemein- 
sam mit der Universität Salento durchge-
führte Summer School brachte die Teilneh-
menden beider Hochschulen innerhalb  
kurzer Zeit in regen  fachlichen, kulturellen 
und persönlichen Austausch, wie auch  
das Gespräch einer Bachelorstudentin aus 
der Schweiz mit einem Masterstudenten  
aus Italien gegen Ende der Woche zeigt. 

Benvenuti a Lecce –
 Zwei Hochschulen im Austausch

Fachbereich

Beatrice Piva und Federico Marchello

Autorin 
Caroline Pulver
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
caroline.pulver@bfh.ch

«Es war auch die Neugier am Theorie-Praxis- 
Transfer im Gastgeberland, die mich motiviert hat, 
an der  Studienreise teilzunehmen.» 
Beatrice Piva
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Benvenuti a Lecce –
Fachbereich

1 Willkommensveranstaltung an  
der Universität Lecce: Anna Maria 
Rizzo (Mitte), Mitorganisatorin der 
Studienreise und Professorin in Lecce
2 Klosterareal, das gleichzeitig  
von der Universität genutzt wird
3 + 4 Lecce, Apulien 

1

2

3

4
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Piva: Die Schweizer Studierenden brauchten am 
 Anfang etwas Zeit, um sich vertraut zu machen, zu ver-
stehen, wie die Summer School und der Austausch funk-
tionieren werden und auch, um die italienischen Studie-
renden kennenzulernen. Die Idee mit den Tandems 
zwischen Studierenden aus Italien und aus der Schweiz 
fand ich deshalb sehr gut. Dadurch wurde es möglich, 
sich auf positive Weise mit jemandem auseinanderzu-
setzen, auch über die Sprachbarrieren hinweg. Die Stu-
dierenden aus der Schweiz, die Italienisch sprechen, 
helfen dann jeweils auch beim Übersetzen. Aber am 
Anfang war die Sprachbarriere sicherlich da. Irgend-
wann wurde das aber unwichtig und es wurde einfach 
probiert, sich zu unterhalten und zu kommunizieren. 

Marchello: Diesen Effort, sich auseinandersetzen zu 
wollen und auf uns zuzugehen, haben wir stark gespürt. 

Haben Sie sich untereinander über die Unterschiede 
innerhalb der Ausbildungsgänge an der Universität 
 Salento und der BFH unterhalten? 

Piva: Ja, es haben Gespräche darüber stattgefunden. 
Mir sind Unterschiede in den Prüfungsmodalitäten auf-
gefallen. Zum Beispiel lässt sich eine Prüfung an der 
BFH nur zwei Mal schreiben. Wird sie zwei Mal nicht be-
standen, wird man exmatrikuliert. In Lecce gibt es diesen 
Automatismus nicht. Ich denke, das hat unter anderem 
Einfluss auf die Studiendauer. Dann gibt es natürlich  
Unterschiede in der Praxisausbildung. In Bern machen 
wir zwei Praxismodule à je einem halben Jahr. In Lecce 
dauern die Praxismodule drei Monate, dafür wird auch 
während der Master-Ausbildung ein Praxismodul be-
sucht. In Bern scheint mir die Konkurrenz um einzelne 
Praxisstellen grösser zu sein als in Lecce. Wahrschein-
lich weil die Praxisstellen in Lecce zugeteilt werden und 
wir uns in Bern selbständig bewerben müssen. 

Marchello: Die Praxisstellen werden nicht eigentlich 
zugeteilt. Die Studierenden können auswählen, wo sie 
das Praxismodul absolvieren möchten. Konkurrenz um 
die Stellen gibt es eher nicht. Es ist auch so, dass sich 
die Studierenden auf Institutionen bewerben, die bei 

ihnen in der Region sind, also verteilt es sich. Wir  
haben zudem ein internes Praxismodul, bei dem die 
Praxispersonen an die Universität kommen. Dieses be-
inhaltet praxisnahe Inhalte wie Gesprächsführung und 
die Auseinandersetzung mit konkreten Handlungs-
feldern.

Haben Sie in Erfahrung gebracht, ob die Studieninhalte 
in Lecce und in Bern ähnlich sind? 

Marchello: Wie ich bis jetzt verstanden habe, gibt es 
viele Ähnlichkeiten. Das Sozialwesen, die unterschied-
lichen Dienste und Institutionen sowie Rechtsgebiete 
sind in Bern wie auch in Lecce Thema. Ein grosser Un-
terschied ist, dass der Master in Lecce von den meisten 
Studierenden direkt an die Grundausbildung angehängt 
wird, was in Bern etwas anders ist. 

Piva: Es gibt viele Fächer, die in Lecce und in Bern 
ähnlich gelehrt werden. Aus den Unterhaltungen mit 
den italienischen Studierenden habe ich allerdings den 
Eindruck gewonnen, dass das theoretische Wissen bei 
ihnen tiefer geht als bei uns. Es sind sehr viele theo  re-
tische Inhalte und einzelne Namen abrufbar bei den  
italienischen Kolleginnen und Kollegen.

Marchello: Theoretische Grundlagen haben einen 
hohen Stellenwert in der Ausbildung, das stimmt. Und 
zwar bereits im ersten Jahr. 

Piva: In Bern hat das Praxiswissen dafür einen höhe-
ren Stellenwert. Die Dauer der Praxismodule ist länger 
und das Curriculum enthält Veranstaltungen, die sich 
eher mit der Bedeutung bestimmter Inhalte für die  
Praxis auseinandersetzen als mit dem theoretischen 
Oberbau. Der didaktische Zugang scheint mir auch etwas 

Fachbereich

«Was mich sehr angenehm überrascht hat, war das 
freundschaftliche Verhältnis, das in unserer Gruppe 
entstanden ist innerhalb weniger Tage.» 
Federico Marchello

Die italienischen Studierenden führen durch Otranto in der Provinz Lecce.
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anders zu sein. Auch ist mir aufgefallen, dass sich die 
Zugangsvoraussetzungen für das Studium unterschei-
den. In Bern müssen wir ein Vorpraktikum absolvieren 
und bereits über ein Jahr Arbeitserfahrung verfügen, 
bevor wir zum Studiengang zugelassen werden.

Marchello: Solche Zugangsvoraussetzungen gibt es 
bei uns nicht.

Wir haben uns während der bisherigen Studienreise viel 
mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft auseinander-
gesetzt; auch mit den Veränderungen innerhalb der Ge-
schlechterrollen in Italien und den Auswirkungen auf 
das soziale System. Nun würde mich interessieren, was 
Sie dazu sagen, wenn die Soziale Arbeit als Frauenberuf 
bezeichnet wird?

Marchello: Historisch gesehen kann sicherlich ge-
sagt werden, dass die Soziale Arbeit ein Frauenberuf 
war. Aber sie profitiert und gewinnt an Stärke, wenn 
Frauen und Männer mit ihren unterschiedlichen Kom-
petenzen und Erfahrungen vertreten sind. Obwohl es in 
Italien nach wie vor sehr wenige Männer gibt, die den 
Beruf wählen, haben konkrete Gesetzesänderungen für 
den Beruf der Erzieherin, des Erziehers in den letzten 
Jahren zu einer Zunahme des Männeranteils geführt. 
Vor fünf Jahren, als ich angefangen habe mit dem Stu-
dium, waren von 110 Studierenden nur drei Männer.  
Aktuell sind es 37 von 150. Auch wenn die Veränderung 
langsam geht, ist das trotz allem ein positiver Trend.

Piva: Federico hat das sehr schön gesagt. Ich möchte 
nur ergänzen, dass ich in der Schweiz die Beobachtung 
gemacht habe, dass es Männer dafür teilweise etwas 
einfacher haben, beruflich weiterzukommen. Gerade 
weil es wenige sind, gibt es eine Art umgekehrte Diskri-
minierung. 

In der Schweiz ist der prozentuale Anteil der Männer in 
der Sozialen Arbeit im Studium wie auch im Berufsfeld 
trotz allem wesentlich höher als in Italien. 

Marchello: In Italien ist es immer noch merkwürdig, 
als Mann Sozialarbeiter zu sein. 

Zum Abschluss möchte ich Sie fragen, was Sie von der 
gemeinsamen Summer School für sich persönlich und 
für die Soziale Arbeit im Allgemeinen mitnehmen?

Piva: Für mich war die Studienreise eine wunderbare 
Erfahrung in Bezug auf die Bekanntschaften und den 
kulturellen Austausch einerseits und in Bezug auf die 
fachlichen Erkenntnisse andererseits. Als Person, die 

zweisprachig aufgewachsen ist, war die Reise auch 
eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität: 
Was sind meine italienischen Anteile und wie hat mich 

«Es gibt nach wie vor Praxisleute, die ein 
ein dimensionales Bild des eigenen  
Berufs transportieren; auch den Klientinnen 
und Klienten gegenüber.»
Federico Marchello

die Schweiz bereits geprägt? Fachlich gesehen waren 
die Auseinandersetzung mit den Institutionen und die 
Möglichkeit zum direkten Austausch mit Fachpersonen 
vor Ort sehr bereichernd. Es wurde auf den unterschied-
lichsten Ebenen ein Dialog geführt über Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten. Ich konnte einen wertvollen 
Blick auf Themen werfen, wie zum Beispiel die Organi-
sation der Freiwilligenarbeit in Italien, den Aufbau des 

Studiums in Lecce, die Rolle der Sozialarbeitenden in 
den Institutionen und den Stellenwert der Sozialarbei-
tenden im Allgemeinen. Gerade die Rolle der Sozial-
arbeitenden scheint in Italien anders zu sein als in der 
Schweiz. 

Marchello: Inwiefern?
Piva: Ich habe im Gespräch mit den italienischen 

Studierenden den Eindruck erhalten, dass die Sozial-
arbeitenden in der Schweiz trotz ebenfalls vorhandenen 
Stereotypen etablierter sind als in Italien. Der Beruf 
scheint in Italien weniger Stellenwert zu haben. 

Dafür ist die Soziale Arbeit in Italien als Wissenschaft 
etablierter. Als universitäre Disziplin gibt es die Mög-
lichkeit einer akademischen Laufbahn. 

Marchello: Ja, die Möglichkeiten, in die Forschung zu 
gehen, eine akademische Laufbahn einzuschlagen und 
zu publizieren, sind sicherlich gegeben. Aber was den 
Vergleich mit anderen Berufsgruppen angeht, hat es  
Beatrice schon richtig erfasst. Sozialarbeitende sind 
nicht gleich angesehen wie Bankangestellte, Anwältin-
nen oder Ingenieure. 

Piva: Ich habe ein wenig den Eindruck, dass die 
Sozial arbeitenden teilweise auch von sich selber ein  
etwas negatives Bild transportieren.

Marchello: Die Ausbildung der Sozialen Arbeit in  
Italien war lange Zeit nicht richtig etabliert und bestand 
lediglich aus einem Diplomlehrgang. Das bedeutet 
auch, dass es nach wie vor Praxisleute gibt, die ein ein-
dimensionales Bild des eigenen Berufs transportieren; 
auch den Klientinnen und Klienten gegenüber. Gerade 
unter den Professorinnen und Professoren bei uns gibt 
es einige, die sich wünschen würden, dass sich dieses 
Bild verändert und der Beruf der Sozialarbeitenden das 
Ansehen bekommt, das er benötigt und verdient.

Persönlich bin ich ebenfalls sehr glücklich über den 
Verlauf der gemeinsamen Woche. Es gab viele Möglich-
keiten des Austausches und die Möglichkeit, neue 
Blickwinkel und Themen kennenzulernen. Ich hoffe, 
dass der begonnene Dialog nach der Summer School 
nicht aufhört, sondern weitergeht.  

«In Bern hat das Praxiswissen einen höheren 
 Stellenwert. Die Dauer der Praxismodule ist länger 
und das Curriculum enthält Veranstaltungen,  
die sich eher mit der Bedeutung bestimmter Inhalte 
für die Praxis auseinandersetzen als mit dem 
 theoretischen Oberbau.» 
Beatrice Piva

Fachbereich
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Abbildung: «Portfolio of Global Competence» 
100 Portfolio Points

Das neue Zertifikat «Global Competence» löst das  
bisherige ACCESS-Zusatzzertifikat ab, das nur im Fach-
bereich Soziale Arbeit erworben werden konnte. Die 
Lancierung eines BFH-weiten Zertifikates trägt zu der 
Internationalisierung der Hochschule bei und ermög-
licht eine grössere Sichtbarkeit und Anerkennung des 
Zertifikates für Studierende und Arbeitgebende.

Mit dem Zertifikat haben Studierende aller Studien-
richtungen die Möglichkeit, «globally competent» zu 
werden. Dafür braucht es spezifisches Fachwissen, die 
Teilnahme an grenzüberschreitenden fachlichen Aus-
tauschprojekten oder anderen Aktivitäten mit interna-
tionaler Ausrichtung, Fremdsprachenkenntnisse und 
einen Reflexionsbericht (vgl. Abbildung).

Kompetenzen mit Bedeutung  
in der Sozialen Arbeit

Für Sozialarbeitende bedeutet dies, über spezifisches 
Fachwissen zu verfügen und dieses Wissen in der Praxis 
anwenden zu können. Dazu gehört auch die Reflexion 
eigener Erfahrungen, Werte und Normen und deren Ein-
fluss auf das methodische Handeln. Das neue «Certificate 
of Global Competence» enthält diese verschiedenen  
Ebenen, welche modular zusammengesetzt werden kön-
nen. Studierende, die das Zertifikat erwerben, verfügen 
beispielsweise über Wissen zu Theorien der Sozialen 

Ab Januar 2015 können Studierende an der BFH  
ein neues Zertifikat «Global Competence» 
 erwerben. Dieses ermöglicht ihnen, globale und 
lokale Kompetenzen zu verknüpfen und qualifi - 
ziert sie für die Arbeit in einem internationalen 
Umfeld oder im inter- und transkulturellen  
Kontext in der Schweiz.

«Global Competence»
an der Berner Fachhochschule

Prof. Eveline Ammann Dula
Dozentin
eveline.ammann@bfh.ch 

Arbeit im internationalen Vergleich, können Beratungs-
gespräche in Fremdsprachen führen oder transkultu-
relle Kompetenzen im Beratungskontext anwenden. 
Indem die Studierenden an internationalen Aus-
tauschen (Studienreisen, Summer Schools, Praxis- oder 
Studiensemester im Ausland etc.) teilnehmen, setzen 
sie sich mit der Sozialen Arbeit in anderen regionalen 
und nationalen Kontexten auseinander und erweitern 
im internationalen Austausch ihre Fach- und Methoden-
kenntnisse. Dabei werden sie konfrontiert mit ihren 
persönlichen Werten und Normen. Bei Praxissemestern 
im Ausland sind sie gefordert, Beziehungen in oft kom-
plexen Situationen aufzubauen und zu gestalten. In der 
Portfolioarbeit werden diese verschiedenen Aspekte 
transkultureller Kompetenz zusammengeführt und 
durch einen Reflexionsbericht abgeschlossen. 

Abgängerinnen und Abgänger des Fachbereichs  
Soziale Arbeit erhalten damit die Möglichkeit, spezifische 
inter- und transkulturelle Kompetenzen auszuweisen, 
die sie sich im Verlaufe des Studiums angeeignet haben. 
Sie können aufzeigen, dass sie gerüstet sind für die  
Soziale Arbeit in Kontexten, die durch Migrationspro-
zesse und grenzüberschreitende wirtschaftliche, poli-
tische, rechtliche, kulturelle und ökologische Verflech-
tungen zunehmend beeinflusst werden. Sei dies im 
Kanton Bern, in der Schweiz oder im Ausland.  

Fachbereich

Knowledge
30 Portfolio Points

Activities & Engagement
30 Portfolio Points

Language
20 Portfolio Points

Personal Reflection Report
20 Portfolio Points
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«Global Competence»
Wie beeinflusst die langjährige Auseinander-
setzung mit Systemtheorie einen Menschen  
in seinem Denken? Der dritte und letzte Teil 
der Artikelserie führt uns nach München  
zu Tilly Miller und Juliane Sagebiel. Im Anschluss 
daran werden einige wesentliche Ergebnisse 
dieses Projektes dargestellt.

Zugänge zur Systemtheorie:
Die Schnittstelle von Theorie und Person

Prof. Salvatore Cruceli
Dozent
salvatore.cruceli@bfh.ch

Fachbereich

Begegnung mit Tilly Miller:  
Kommunikation, Bildung und die Suche nach Schnittstellen

Im Jahre 1957 geboren, wächst Tilly Miller in bäuer-
lichem Milieu im bayerischen Allgäu auf. «Ich war die 
Jüngste von drei Kindern. Es war eine schöne Zeit und 
doch bin ich als Nachzüglerin ambivalent aufgewach-
sen. Meine Geschwister waren sieben und fünf Jahre 
älter. Ich störte da eher. Auch im Dorf war die Generation 
meiner Geschwister dominant, meine Generation war 
kaum vertreten. Das hatte zur Folge, dass ich mich viel 
alleine beschäftigen musste und vor allem mit Erwach-
senen zu tun hatte. Als ich dann in die Schule kam, war 
das für mich das Eldorado. Plötzlich waren viele Kinder 
da und ich fühlte mich sehr wohl.» In der Schule ent-
stand auch der Wunsch, später im Bildungswesen tätig 
zu sein. «Ich hatte das grosse Glück, Lehrerinnen zu  
haben, die reformpädagogisch ausgebildet waren. Das 
waren ganz tolle junge Frauen, die demokratisch orien-
tiert waren, die freundlich waren, die mit den Kindern 
gut umgingen.» Kommunikation und Bildung werden 
für Tilly Miller so zu einem wesentlichen inneren An-
trieb: «Das hat mich nie verlassen. Bildung ist mein  
innerer Motor, gerade im Hochschulkontext. Dabei sehe 
ich meine Rolle darin, für offene und neugierige Studie-
rende Ermöglichungen zu schaffen. Wesentlich ist dabei 
die Frage nach Schnittstellen zwischen mir und meinem 
Gegenüber. Schnittstellen erlauben unmittelbares Ver-
ständnis. Kommunikation funktioniert einfach: Wie 
kann ich bewusst mit Klienten umgehen und Gespräche 
führen? Wie kann ich zum Anderen, der ganz anders 
lebt, aus einer ganz anderen Struktur kommt, aus einem 
ganz anderen Milieu, eine Schnittstelle aufbauen?»

Tilly Millers Interesse für Politik und Politikwissen-
schaft wurzelt ebenfalls in der Kindheit. Ihre Familie 
ist väterlicherseits seit jeher in der lokalen Politik ver-
wurzelt. «Mein Vater kam aus einer Bürgermeister-
familie und war politisch sehr engagiert. Ich bin mit 
der Politik aufgewachsen, natürlich mit der Kommunal-
politik, doch – dank dem Fernseher – auch mit der 
Weltpolitik.»

Überhaupt war für Tilly Miller die Beziehung zum 
Vater bedeutsam. «Der erste wirklich eindrucksvolle 
Mensch, das war für mich mein Vater. Es gab dabei  
viele Dinge, an denen ich mich gerieben habe, denn ich 
gehöre in eine Generation, die sich aus dem Patriarchat 
herausschälen musste. Er war ein Sozialpatriarch, sehr 
einnehmend, aber auch sehr viel Freiheit gewährend.

Zu Kriegszeiten war mein Vater als einfacher Soldat 
in Russland und hatte das grosse Glück, unverletzt 
 zurückzukommen.» Tilly Miller bewundert die liberalen 
Werte und die Offenheit, mit denen er der ansässigen 
russischen Bevölkerung während des Krieges begegnete.

Zum Nationalsozialismus behielt ihr Vater eine kri-
tische Distanz: «Er war kein Nazi. Zu seiner Zeit waren 
die Dörfer eingeteilt: Nazi-Dorf – Nicht-Nazi-Dorf. Unser 
Dorf war kein Nazi-Dorf. Ich war froh, diesen National-
sozialismus nicht in der engsten Familie zu haben, das 
hat mich sehr entlastet. Trotzdem war es für mich nicht 
immer einfach. Im Ausland wurden wir, zum Beispiel 
bei einem Schüleraustausch, mit Naziparolen begrüsst. 
Auch wenn wir in unserer Familie – schon zu Kriegs-
zeiten – eine eher kritische Haltung hatten, war die 
nationalsozialistische Vergangenheit daher doch be-
lastend.»
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Fachbereich

Prof. Dr. Tilly Miller ist Professorin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik und Politikwissenschaft an der Katholischen Stiftungsfachhochschule München.  
Miller leitet das Vertiefungsgebiet Erwachsenenbildung und das Theaterpädagogische Zentrum.
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Fachbereich

Während des Studiums in Politikwissenschaft be-
ginnt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der System-
theorie von Niklas Luhmann, die sich im Hinblick auf 
das Verständnis gesellschaftlicher Strukturen für Tilly 
Miller als sehr fruchtbar erweist. «Die Systemtheorie 
ermöglicht mir eine immense Horizonterweiterung. 
Wenn ich – bis hin zum Globalen – Prozesse analysiere, 
dann leistet mir die Systemtheorie eine grosse Hilfe. Ich 
kann dank der Systemtheorie die Mikro-, die Makro- und 
die Mesoebene miteinander verbinden. Ich kann grosse 
Horizonte und die Komplexität gesellschaftlicher Struk-
turen erfassen.» Dank der Systemtheorie verfügt Tilly 
Miller über einen Zugang, welche den deutschen Natio-
nalsozialismus wenigstens ansatzweise erklärt: «Ich 
konnte mir erst durch die Systemtheorie langsam  
vorstellen, wie sowas aufgebaut werden kann, wie  
Menschen funktionalisiert werden können und wie  
sich Menschen funktionalisieren lassen.

In Verbindung mit dem Konstruktivismus handelt es 
sich bei der Systemtheorie um einen sehr brauchbaren 
modernen Ansatz.» Den Konstruktivismus betrachtet 
Tilly Miller als «sehr gutes wissenschaftliches Konzept, 
das uns Menschen erst mal in unserer Wichtigtuerei  
relativiert. Er beeinflusst die Kommunikation positiv 
und hat daher hohe Praxisrelevanz. Der Konstruktivis-
mus verweist auf die Grenzen unserer Wahrnehmungs-
fähigkeit.»

Doch hat die Systemtheorie auch ihre Schwächen. 
Interessanterweise sieht Tilly Miller da Parallelen zu 
Luhmanns Biografie. «Das hat vielleicht sogar etwas mit 
der Person von Luhmann zu tun. Er hatte mit seinen Stu-
dierenden irgendwie einen guten Kontakt, war auch 
wohlwollend und zugewandt. Im Grunde war er aber ein 
sehr isolierter Mensch. Er war von der deutschen Verwal-
tung sehr geprägt und versuchte dieses Verwaltungs-
denken in den Systemen immer wieder zu erfassen. Er 
war einerseits offen, sehr menschenfreundlich, zum 
anderen war er im Zuge seiner Theorie ein Pessimist. Ich 
finde, dieser Systempessimismus schwingt in der  
Theorie mit.» Tilly Miller tut sich schwer damit, dass bei 
 Luhmann alles von Systemen und Systemlogik bestimmt 
ist. «Letztlich fehlt der Mensch. Dieser ist systemischen 
Zwängen hilflos ausgeliefert. Wenn man die Luh- 
mann’sche Brille nimmt, ist da eine Ernüchterung, die 
aber nicht wirklich konstruktiv weiterführt. Man kommt 
immer an diesen einen Punkt: Systeme dominieren das 
Ganze. Die funktional differenzierte Gesellschaft geht 
mit beträchtlichen Systemproblemen einher: Ressourcen-
ausbeutung, Umweltausbeutung, soziale Ausbeutung. 
Man kann all diese Phänomene in der Logik der Systeme 
nachvollziehen bis hin zum Nationalsozialismus. Doch 
wie geht’s weiter? Das finde ich bei Luhmann sehr 
schwierig. Diese Grundkonstellation machte mir viel 
Kopfzerbrechen.»

In der Systemtheorie wird die Bedeutung des perso-
nalen Akteurs wissenschaftlich nicht genügend heraus-
gearbeitet. Das ist die Grenze der Systemtheorie. «Die 
Systemtheorie hat eine inhärente Begrenzung zum per-
sonalen Akteur hin, aber auch eine Begrenzung zum 
Potenzial von Menschen. Da ist die Frage, ob ich über-
haupt noch dran glaube, dass Menschen irgendwas in 
Bewegung setzen können. Ich komme somit an eine 
Grenze. Mit diesem ewigen Systemblick verliere ich den 
Menschen aus dem Blickfeld. Ich verliere die Fragen um 
den Menschen, ich verliere die philosophischen Fragen. 
Da finde ich den Systemblick reduktiv. Das ist für mich 
die absolute Grenze der soziologischen Systemtheorie.»

Somit unterscheidet sich das Menschenbild Tilly  
Millers von demjenigen der Luhmann’schen System-
theorie: Tilly Millers Mensch hat die Fähigkeit, aus der 
Vergangenheit zu lernen. Er kann Macht ausüben und 
Systeme bewusst neu gestalten. Systemischen Zwängen 
ist er zwar unterworfen, doch hat er gleichzeitig das  
Potenzial als personaler Akteur aufzutreten.

Auch in Bezug auf die Wertedimension sieht sie im 
Zusammenhang mit der Systemtheorie wichtige Grenzen. 
Bekanntlich fehlt bei Luhmann die normative Dimension. 
Tilly Miller sucht hingegen den unmittelbaren An-
schluss an moderne aufgeklärte Werte wie «Solidarität, 
Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit». Sie 
macht an dieser Stelle auch einen Bezug zu den Religionen 
und vertritt die Vision einer Weltgemeinschaft, welche 
sich auf «die grossen Texte der Hochreligionen bezieht 
und daraus gemeinsame, universale Werte ableitet. Das 
wäre im Sinne einer Weltgemeinschaft ein starker Weg 
der Identität!»
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Im Alter von sieben oder acht Jahren hat Juliane 
 Sagebiel ein Schlüsselerlebnis: «Ich war mit meinem 
Vater auf einer Reise und konnte nachts nicht schlafen. 
‹Komm, erzähl mir eine Geschichte›, sagte ich. Dann hat 
er mir erzählt, dass es in China Menschen gibt, die nichts 
zu essen haben. Die sind so arm, dass sie auf der Strasse 
sterben. Und dann gibt es reiche Leute, die ganz viel Geld 
haben. Das fand ich schrecklich! Und dann habe ich ihm 
Löcher in den Bauch gefragt. Darauf mein Vater: Warum 
fragst du so viel? Meine Antwort: Ich will das ändern!»

Nach dem Studium in Sozialer Arbeit arbeitet Juliane 
Sagebiel Ende der 70er-Jahre in einem Berliner Sozial-
dienst. Sie wird da jedoch nicht glücklich: «Ich war 
 eingebunden in ein bürokratisches System. Meine  
Kolleginnen und Kollegen machten therapeutische  
Fort bildungen, Psychodrama und Gestalt. Ich habe  
bald  bemerkt, dass mich das wenig interessiert. Einzel-
fallberatung liegt mir nicht. Da fühle ich mich wenig 
kompetent. Privat tue ich das gerne, aber wenn ich  
keine – fast würde ich sagen – innere Liebe habe, dann 
kann ich das nicht, dann habe ich dazu keine Kraft. Ich 
bin so froh, dass wir unseren Nächsten nicht lieben  
müssen! Wir müssen ihn nur akzeptieren und tolerieren, 
das ist schon schwer genug. Ich war also keine gute  
Sozialarbeiterin!» Diese selbstkritische Aussage wird 
allerdings gleich wieder relativiert: «Wenn ich auf Ebene 
des Stadtteils oder des Gemeinwesens tätig sein konnte, 
dann war ich eine gute Sozialarbeiterin!»

Nach einem Zweitstudium in Erziehungswissen-
schaft und einem neuerlichen Abstecher in die Praxis 
folgt eine Promotion im Bereich der Erwachsenenbil-
dung. «Danach habe ich als Trainerin in Banken und 
Versicherungen gearbeitet. Ich verdiente zwar viel Geld, 
doch fühlte ich mich zu wenig herausgefordert. So habe 
ich mich nebenher auf ausgeschriebene Professuren in 
der Republik beworben.»

Mit Erfolg, denn Juliane Sagebiel erhält eine Stelle als 
Professorin an der Hochschule München. Nun hat sie die 
Möglichkeit, sich in Luhmanns Werk einzulesen. «Ich 
war ganz begeistert! Luhmann erklärt, was ich im Sozial-
amt mit dieser Bürokratie erlebt habe. Er erklärt mir, 
warum ich so oft gescheitert bin, wenn ich als Sozialar-
beiterin mit der Verwaltung für meine Klientinnen und 
Klienten verhandelt habe. Mir gingen ungeheuer viele 
Lichter auf!

Dazu kommt, dass Luhmann einfach Spass macht, 
wenn man ihn mal verstanden hat. Doch man versteht 
ihn nur, wenn man ihn schon bereits verstanden hat. 
Luhmann hat durch diese Paradoxie einen Witz. Mit 
Luhmann kann man spielen, da fliesst was.»

Die Auseinandersetzung mit Luhmanns Werk über-
schneidet sich zeitlich mit der Begegnung mit Silvia 
Staub-Bernasconi. Die – von letzterer mitbegründeten – 
Zürcher Schule ist die ontologische Variante der System-
theorie und unterscheidet sich in ihren Grundan- 
nahmen eklatant von der auf Luhmann gründenden  
Bielefelder Schule. Der wohl wichtigste Streitpunkt  
betrifft das Welt- und Menschenbild. Dieses ist in 
 Zürich realistisch, in Bielefeld dagegen radikal kons-
truktivistisch.

Noch vor Antritt der Professur in München hatte 
 Juliane Sagebiel einen gut gemeinten Rat erhalten: 
«‹Wissen Sie, Sie sollten mal Staub-Bernasconi lesen!› 
So habe ich mir eines ihrer Bücher gekauft. Ich tat mich 
jedoch äusserst schwer damit, war dementsprechend 
und im Gegensatz zu Luhmann nicht begeistert und 
habe es dann auch wieder weggelegt.

Einige Zeit später kam es dann zu einer – fast möchte 
ich sagen – für mich schicksalshaften Wende. Ich wurde 
angefragt, in Zürich an einem Kongress teilzunehmen 
und dort den abschliessenden Bericht zu verfassen. 
Staub war da, Geiser war da, Obrecht war da. Die gesamte 
Zürcher Schule war da! Alles war besetzt im Konferenz-
saal, nur in der ersten Reihe war noch ein Platz frei und 
zwar neben Staub-Bernasconi. Das sollte wohl so sein! 
In meinem Bericht habe ich wegen der teilweise unver-
ständlichen Sprache Kritik ausgeübt, die galt vor allem 
Obrechts Ausführungen zum systemtheoretischen Para-
digma. Doch habe ich auch gesagt, dass der Ansatz mich 
neugierig gemacht hatte.

Das war der Auftakt! Ich fühlte mich richtig heraus-
gefordert! Das werden wir doch mal sehen, wenn ich das 
nicht kapiere! Da wollen wir doch mal gucken! Und dann 
habe ich angefangen, mich einzubuddeln, habe mir den 
Obrecht vorgenommen und dann habe ich die Staub zum 
so-und-so-vielten Male gelesen. Heute können Sie mich 
nachts um vier Uhr wecken und ich spule Ihnen das  
Konzept nur so runter.»

Inzwischen ist der Beitrag der Zürcher Schule für  
Juliane Sagebiel unersetzbar: «Jetzt kenne ich die Grund-
melodie. Die Theorie ist nachvollziehbar, einleuchtend, 
anfassbar. Sie erfordert zwar Abstraktion, aber diese 
Abstraktion kann man immer erklären. Sie ist anschluss-
fähig an unser gewohntes Denken. Mit der Zürcher  
Schule haben wir einen systemtheoretischen Zugang  
für unsere Arbeit, der uns auf allen Wissensebenen der 
Handlungstheorie ermöglicht, professionell zu denken, 
zu beschreiben, zu bewerten und zu handeln. Wir haben 
nun auch eine Folie vor deren Hintergrund wir die Mög-
lichkeit haben, ein Selbstwertgefühl für unsere Pro-
fession zu entwickeln. Wir haben eine Geschichte. Wir 
haben Gründungsmütter und -väter.»

Das zweite Leben der Juliane Sagebiel
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Dr. Juliane Sagebiel ist Professorin an der Hochschule München an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften. Sie hat folgende Lehrgebiete  
in der Sozialarbeitswissenschaft: Geschichte und Theorien der Sozialen Arbeit, Internationales / Interkultureller Dialog, Systemtheorien, Teamberatung.
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Für Juliane Sagebiel ergänzen sich die beiden Schulen 
somit ideal.

«Wenn ich Organisationen analysiere, dann mache 
ich das nach Luhmann. Auf der Makroebene und auf 
Ebene der Organisationen ist Luhmann brillant. Den 
Leuten gehen Lichter auf: Ja, jetzt ist klar, warum mein 
Antrag abgelehnt wurde. Ja, jetzt ist klar, warum mir der 
Kollege Schwierigkeiten macht. Der Umgang mit Behör-
den und der Bürokratie wird durch Luhmann ungemein 
erleichtert. Mit Luhmann kann ich die systeminhären-
ten Codes identifizieren, benennen und verstehen. Ich 
kann dadurch einen Schritt zurücktreten, beobachten 
und so Distanz gewinnen, und ich weiss wie ich kommu-
nizieren muss, um verstanden zu werden.

Wenn es aber um die Beschreibung, Erklärung und 
Behandlung von Notlagen geht oder wenn wir Macht-
phänomene analysieren, dann kommen wir mit Luh-
mann nicht weiter. Das ist genau der Punkt, an dem die 
Reichweite seiner Theorie aufhört. Jetzt gehen wir mit 
Staub weiter. Da ist sie ganz präzise!»

Mit Staub-Bernasconi hat Juliane Sagebiel inzwischen 
ein freundschaftliches Verhältnis: «Was mich mit Silvia 
innerlich verbindet: Sie ist unabhängig vom Alter eine 
streitbare, kreative, kluge Frau und sie lässt sich nichts 
bieten!» Eines Tages sitzen sie beim gemeinsamen Mahl: 
«‹Wissen Sie, irgendwie beschäftige ich mich mit Luh-
mann.› Als wenn ich den falschen Knopf gedrückt hätte, 
richtete sie sich auf, legte das Besteck zur Seite und ent-
gegnete heftig: Der Luhmann erklärt doch gar nichts!»

Bei der Frage nach dem Menschenbild kommt auch 
eine ausgeprägt religiöse Dimension zum Vorschein. 
«Wir kommen auf diese Welt, um Aufgaben zu lösen, um 
uns zur Verfügung zu stellen. Wir durchlaufen zwei Le-
ben. Im ersten Leben bin ich auf mich selber fixiert, 
lerne wie ich meine Aufgaben bewältigen kann. Im zwei-
ten Leben verschiebt sich mein Blick nach aussen: Ich 
gebe mein Bestes und zwar nicht für meinen eigenen 
Nutzen, sondern für meine Familie, meine Gemeinde 
und für soziale Projekte. Studierende versuche ich zu 
unterstützen und zu fördern. Schliesslich habe ich in 
meinem ersten Leben auch solche hilfreichen Unterstüt-
zungen erfahren.»

Aus Perspektive des zweiten Lebens kann auch Julia-
ne Sagebiels stetes Bemühen um Versöhnung zwischen 
der Zürcher und der Bielefelder Schule in neuem Licht 
betrachtet werden: «Wo liegt in den beiden Zugängen 
der theoretische und professionelle Nutzen? Das inte-
ressiert mich! Zusammenführen, Brücken bauen, das ist 
eigentlich mein Lebensthema.»

Das Interview hat Juliane Sagebiel erlaubt, neue Er-
kenntnisse zu gewinnen. «Ich musste die Dinge wieder 
beschreiben und so konnten auch neue Verknüpfungen 
entstehen. Und es war gut, nochmals zu sehen, dass Re-
ligion für mich eine so zentrale Rolle spielt.»

Fachbereich
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Ein facettenreiches Bild: fünf Menschen, fünf Biografien,  
fünf Zugänge zur Systemtheorie

In den letzten drei Ausgaben des «impuls» sind fünf 
Menschen porträtiert worden, die sich mit Systemtheo-
rie auseinandersetzen. Entstanden ist ein äusserst facet-
tenreiches Bild. Das erste Interview hat in Luzern statt-
gefunden. Martin Hafen vertritt einen puristischen 
Zugang zur soziologischen Systemtheorie und dekliniert 
diesen in verschiedenen Praxisfeldern der Sozialen  
Arbeit. Danach folgte die Begegnung in Potsdam mit 
Heiko Kleve. Bei ihm sind eklektizistische Experimente 
durchaus erlaubt, ja sogar notwendig. Während Hafen 
eher die Makro- bzw. die Mesoebene anvisiert, interes-
siert sich Kleve prioritär für die Umsetzung auf der mikro-
sozialen Ebene. Wie lassen sich systemtheoretische 
Begründungen in Beratungssituationen umsetzen?  
Welche Methoden und Techniken sind dabei anschluss-
fähig? Sabine Klar in Wien hat sich mit der Systemtheorie 
äusserst engagiert auseinandergesetzt und sich später 
– über den Bezug zu Nietzsche – wieder davon entfernt. 
Trotz dieser Distanznahme ist beeindruckend, wie ihre 
theoretischen Bezüge und ihr Wording weiterhin sehr 
systemisch sind. Die beiden letzten Interviews wurden 
in München durchgeführt. Tilly Miller nutzt die System-
theorie für gesellschaftliche und institutionelle Analysen, 
kritisiert jedoch, dass der Mensch verloren gehe. Bei 
Juliane Sagebiel ist besonders auffällig, wie sie sich aus 
dem «Religionskrieg» zwischen der Zürcher und der 
Biele felder Schule herausnimmt und dabei vermittelnd 
und integrierend auftritt.

In der Folge möchte ich auf einzelne Aussagen zu-
rückkommen, die in der Einleitung zur Artikelserie the-
senartig formuliert wurden.

Das Verständnis des Radikalen Konstruktivismus – 
und die ihm zugemessene Bedeutung – wird von meinen 
Interviewpartnerinnen und -partnern nicht einheitlich 
gehandhabt. Das ist beim Nuancenreichtum dieser (phi-
losophischen) Idee auch nicht weiter überraschend. Der 
Konstruktivismus wird in einzelnen Interviews kaum 
erwähnt oder aber in seiner radikalen Form abgelehnt. 
Meinerseits konnte ich die – ebenfalls vertretene – Auf-
fassung vertiefen und festigen, dass die Idee des Radi-
kalen Konstruktivismus nur dann sinnvoll und praxis-
relevant ist, wenn wir von einer real existierenden Welt 
ausgehen. Paradoxerweise ist eben diese real existieren-
de Welt unerforschbar und wird in einem, gleichzeitig 
individuellen und sozialen Prozess, kontinuierlich  
konstruiert. Die Radikalität dieser Weltanschauung  
hat, sofern sie konsequent verinnerlicht wird, notwen-
digerweise tiefgreifende Auswirkungen auf das Denken 
und den Alltag.

Die uns vertrauten Kategorien «Mensch» und «Iden-
tität» werden in der soziologischen Systemtheorie 
grundlegend in Frage gestellt. «Mensch» ist als theore-
tisches Konzept viel zu diffus und daher unbrauchbar. 
«Identität» wird vom jeweiligen Kontext bestimmt, ist 
daher höchst prozesshaft und hat keinen dauerhaften 
Kern. Bei Luhmann geht der Mensch verloren. Das ist, 
zumindest für die drei weiblichen Interviewpartnerin-
nen, eine bedeutsame Grenze seiner Theorie. Der Gender-
aspekt hat dabei natürlich keinerlei statistische Aus-
sagekraft, ist im Rahmen der Interviews jedoch auffällig.

Schliesslich sei auf die Wertedimension hingewiesen, 
welche, interessanterweise parallel zur Frage nach dem 
Menschenbild, wiederum unterschiedlich gehandhabt 
wird. Auch hier grenzen sich die drei Interviewpartne-
rinnen im Gegensatz zu den männlichen Kollegen von 
der rein beschreibenden Position Luhmanns ab und  
vertreten universelle Werte, welche konkret jeweils  
religiös begründet werden.

Der erbitterte theoretische Streit, welcher zwischen 
der Bielefelder und der Zürcher Schule tobt, bewegt sich 
im Wesentlichen entlang der eben beschrieben drei  
Kriterien: Konstruktivismus, Menschenbild und Werte-
frage. In den Portraits lassen sich Ansätze finden, in 
denen die beiden Zugänge zwar nicht miteinander ver-
söhnt werden können – zu unterschiedlich sind die  
jeweiligen Grundvoraussetzungen – aber, im Interesse 
der Profession Soziale Arbeit, durchaus komplementär 
angewendet werden.  

Die Artikelserie zur Systemtheorie wird demnächst als  
Broschüre erhältlich sein. Sie können sie kostenfrei bestellen unter  
kommunikation.soziale-arbeit@bfh.ch. 
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News & Infos

Neue Mitarbeiterinnen

Edition Soziothek
Die Edition Soziothek ist ein Non-Profit-Verlag, der sozialwissen-
schaftliche Studien und Forschungsarbeiten publiziert, die nicht  
für den kommerziellen Buchhandel bestimmt sind. Bei den Publi-
kationen handelt es sich hauptsächlich um Bachelor- und Master-
Thesen, die mit dem Prädikat «sehr gut» oder «hervorragend» be-
urteilt wurden, und um Forschungsarbeiten von öffentlichen und 
privaten Stellen. www.soziothek.ch

Alessandra Pellegrini arbeitet seit Anfang April als Koordinato-
rin für Forschung und Entwicklung am Fachbereich Soziale Arbeit. 
Sie hat an der Universität Zürich Ethnologie studiert und mit dem 
Doktorat im Jahr 2013 abgeschlossen. Sie arbeitete am Ethno lo-
gischen Seminar der Universität Zürich gleichzeitig als Assistentin 
und Dozentin.

Marco Knipp arbeitet seit dem 1. Juli in der Administration des 
Bachelorstudiengangs. Er ist zuständig für die Modulbeschreibun-
gen und die Diplomierung der Studierenden. Des Weiteren unter-
stützt er die Adminis tration der Praxisausbildung. Nach der eid-
genössischen Matur absolvierte Knipp eine Kaufmännische Lehre.  
Die letzten zwei Jahre arbeitete er als Sachbearbeiter in der Berufs-
beistandschaft Köniz. 

Infoveranstaltung MAS-Studiengänge
Wollen Sie beruflich weiterkommen? Dann besuchen Sie am  
15. September 2014 unsere Infoveranstaltung zu den drei MAS-
Studiengängen
– MAS Systemische Beratung in der Sozialen Arbeit
– MAS Mediation
– MAS Integratives Management

Die Veranstaltung findet von 17.00 bis 19.00 Uhr an der Schwarz-
torstrasse 48 in Bern statt.

Weitere Informationen und Anmeldung
soziale-arbeit.bfh.ch
Web-Code: IW-FBS-1

Vielseitige Bibliothek
Die Bibliothek im Fachbereich Soziale Arbeit ist eine wissenschaft-
liche Spezialbibliothek. Das Angebot umfasst Bücher, DVDs, Zeit-
schriften, Datenbanken, E-Journals und E-Books. Die Bibliothek ist 
öffentlich. Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8.00 bis 17.30 Uhr
Hallerstrasse 8, 3012 Bern
soziale-arbeit.bfh.ch/bibliothek

Newsletter
Verkürzen Sie sich die Zeit zwischen den «impuls»-Ausgaben.  
Abonnieren Sie unseren Newsletter: soziale-arbeit.bfh.ch/newsletter

Alumni
Werden Sie Mitglied! 
Weitere Informationen unter www.soz-bern.ch

Alessandra Pellegrini
Was ich mag: Berge, Garten, Bolivien
Was ich nicht mag: Zeitdruck vor  
der Deadline

Marco Knipp
Was ich mag: wandern und Rad fahren  
im Jura und im Seeland, Reisen (und die 
Erinnerung ans Reisen), düstere und 
schwere Literatur, ausgiebig frühstücken, 
Karten und Atlanten
Was ich nicht mag: Nebel, Unentschlos-
senheit und Ignoranz

Claudia Michel ist seit Juni 2014 wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Fachbereich Soziale Arbeit. Neben dieser Tätigkeit ist sie 
am Institut Alter mit dem Aufbau der Deutschschweizer For-
schungsplattform Palliative Care beschäftigt. Sie promovierte an 
der Universität Bern und war anschliessend sieben Jahre im Wissens-
management des Nationalen Forschungsschwerpunkts Nord-Süd 
tätig. Dort vermittelte sie zwischen Menschen in der Forschung und 
in der Praxis der Entwicklungszusammenarbeit und beriet Orga-
nisationen im Umgang mit Wissen. 

Claudia Michel 
Was ich mag: in der Aare schwimmen, 
helle Tage draussen verbringen,  
die Gelateria di Berna 
Was ich nicht mag: die Warteschlange  
vor der Gelateria, nach langen Ferien  
die Mailbox öffnen, Bücher mit langweiligen 
Titeln
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… in meinen Berufen in vielfältigen Facetten anzu-
treffen. Als Bibliothekarin verstehe ich mich primär  
als Vermittlerin von Medien zu mehr Wissen oder zur  
Unterhaltung. Es bereitet mir Freude, Menschen zuzu-
hören, wenn sie ihre Wünsche, ihre Vorstellungen oder 
ihre Bedürfnisse formulieren und ich ihnen dann den 
Weg zu den geeigneten Informationen weisen kann. 

Manchen fällt es schwer zu beschreiben, was sie ge-
nau brauchen. Dort kann ich mit Nachfragen und Mit-
denken helfen. Andere drücken sich klar und bestimmt 
aus und erwarten eine ebenso klare und schnelle Hilfe-
stellung oder Vermittlung. Dann sind das rasche Abru-
fen meiner Quellen und die Weitergabe an das Gegen-
über wichtig. Andere freuen sich über ein offenes Ohr für 
ihre Anliegen, auch wenn sie über bibliothekarische 
Angelegenheiten hinausgehen. Hier gilt es für mich ab-
zuwägen, wie weit ich mich als Person innerhalb meiner 
Aufgaben als Bibliothekarin einbringen kann und soll. 

Je nach Alter und Umfeld meiner Kundinnen und 
Kunden ist anderes Beraten gefragt. Ich finde diese Viel-
falt spannend und es gefällt mir, mich ganzheitlich bei 
der Arbeit einzubringen und meine beruflichen Aufga-
ben in dieser Grundhaltung zu lösen. Mein Ziel ist es, 
den Besucherinnen und Besuchern ein Feld zu schaffen, 
in dem sie ihre Anliegen im Zusammenhang mit ihrem 

Bibliotheksbesuch formulieren können. Ganz im Sinne 
von «bereit sein für das, was kommt» und auch dafür, 
dass meine Hilfe nicht in Anspruch genommen wird, 
wenn kein Bedürfnis dafür besteht. 

Ich trage auch eine gewisse Verantwortung dafür, 
dass ich die Mittel, die ich für die Medienbeschaffung zur 
Verfügung habe, möglichst geschickt einsetze, um so die 
vielfältigen Bedürfnisse der Bibliotheksnutzenden ab-
zudecken. Auch dort sind Beobachten und Einfühlen 
hilfreich. Was suchen die Menschen, die die Bibliothek 
betreten? Fühlen sie sich durch die vorhandenen  
Medien angesprochen? Halten sie sich gerne in den  
Räumen auf und finden sie sich zurecht? Biete ich eine 
ansprechende Dienstleistung an? Mir persönlich ist das 
Wohlbefinden der Kundinnen und Kunden wichtig, 
schätze ich doch selber eine entsprechende Atmos-
phäre, wenn ich Dienstleistungen beanspruche. 

Noch freier diesbezüglich fühle ich mich in meiner 
Tätigkeit als Meditationslehrerin. Was sucht jemand, der 
sich von mir zum Thema Meditation beraten oder sich 
von mir begleiten lässt? Wieviel Beratung wünschen 
mein Gegenüber oder eine Gruppe? Wohl kommen nur 
Menschen auf mich zu, die sich durch mein spirituelles 
Leben, mein Praktizieren angesprochen fühlen. Sie wäh-
len es ja freiwillig zu meditieren. Und doch fasziniert es 
mich, wie unterschiedlich ich auch dort auf die Menschen 
eingehen kann, wenn es mir möglich ist, ihre Bedürfnisse 
zu spüren und zu verstehen. Und auch dort hilft es mir, 
auf meine Ressourcen und Erfahrungen zugreifen zu 
können. Welchen religiösen Hintergrund besitzen die 
Meditierenden? Mögen sie stille Medita tionen oder ent-
sprechen ihnen Bewegungsübungen eher? Hat eine 
Gruppe ein gemeinsames Ziel und be nötigt dazu meine 
Anleitung? Sucht die meditierende Person theoretisches 
Wissen zum Thema oder wünscht sie sich einen klaren 
Rahmen für ihre Motivation? Auch da werde ich viel-
fältig angesprochen und mein Einfühlungsvermögen  
ist gefragt.

Ich masse mir nicht an, Soziale Arbeit zu leisten, aber 
es fällt mir nicht schwer, den Begriff «sozial» in meinen 
Tätigkeiten zu finden – so wie wohl viele Menschen das 
auch tun. Ständig für mich alleine zu arbeiten, würde 
mir wohl wenig Freude bereiten. So schätze ich es sehr, 
dass ich mit meinen Berufen in Kontakt mit anderen 
Leuten bin. Ich liebe jedoch auch jene Momente, in denen 
ich meditieren und in der Stille sein kann. Ich bin dank-
bar, all diese Möglichkeiten in meinem Leben zu finden, 
und gerne begleite ich Menschen, die auch auf der Suche 
nach Ähnlichem sind.

Soziale Arbeit ist …
von Rebecca Di Maggio

Rebecca Di Maggio
Bibliothekarin und interreligiöse Meditationslehrerin

Gastbeitrag
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Soziale Intervention

Der Übergang von der Volksschule in die Berufsaus-
bildung ist mit erhöhten Risiken der sozialen Desinte-
gration verbunden. Diese Ausgangslage veranlasste das 
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, die  
Berufsbildungsämter der einzelnen Kantone mit der 
Umsetzung des Case Managements Berufsbildung zu  
beauftragen. Das Angebot soll eine längerfristige Be-
gleitung der Jugendlichen ermöglichen, bis sie eine 
nachobligatorische Berufsbildung abgeschlossen haben. 
Längerfristiges Ziel ist es, die Abschlussquote auf der 
Sek undarstufe II unter den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bis 2015 von 90 Prozent auf 95 Prozent  
zu steigern.

Die von der BFH durchgeführten Evaluationen des 
Case Managements Berufsbildung in den Kantonen  
Basel-Stadt (Haller & Hümbelin 2011), Solothurn (Haller 
et al. 2013) und Zürich (Haller et al. 2014) basieren auf 
Daten zu Merkmalen und zur Entwicklung der Jugend-
lichen sowie auf Befragungen der Jugendlichen, der Case 
Managerinnen und Manager und der involvierten insti-
tutionellen Akteure. Dadurch können die Ressourcen-
lage der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, das 
Unterstützungsnetz und die Unterstützungsprozesse 
erfasst und Wirkungen auf der Fall- und der Institutio-
nenebene dargestellt werden. 

Kompetenzlücken und Mehrfachproblematiken
Das Case Management Berufsbildung erreicht eine 

heterogene Gruppe von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen. Ein Teil der jungen Menschen hat mit Mehr-
fachproblematiken zu kämpfen, für den anderen Teil 
gestaltet sich aufgrund verfestigter fehlender Kompe-
tenzen der Übergang in die Berufswelt schwierig.

Zu den Personen mit Mehrfachproblematik zählen 
Jugendliche und junge Erwachsene, die sich nach der 
Volksschule in keiner Ausbildung befinden, keine gere-
gelte Tagesstruktur haben bzw. arbeitslos sind. Diese 
häufig etwas älteren Personen haben oftmals mit biogra-
phischen Brüchen, inneren Konflikten und einer starken 
Auseinandersetzung mit sich selbst zu kämpfen – bis hin 
zu psychosomatischen bzw. psychischen Schwierigkei-
ten. Die Familie und der Freundeskreis (Peers) nehmen 
für diese Jugendlichen zwar oft eine wichtige Rolle ein, 
sind aber in Bezug auf die Berufsbildung eine geringe 
Unterstützung. Teilweise kommen auch familiäre Kon-
flikte, sozialer Rückzug bzw. eine problematische Wohn- 
und Finanzsituation hinzu. 

Gleichzeitig findet eine Gruppe von – meist jünge-
ren  – Jugendlichen mit mehr Ressourcen in den ver-
schiedenen Lebensbereichen den Zugang zum Case 
Management Berufsbildung. Sie befinden sich zu diesem 
Zeitpunkt häufig noch in der obligatorischen Schule 
oder einem Brückenangebot und sind anstelle einer 
Mehrfachproblematik von Einschränkungen in einem 

Den Übertritt in die
Berufsausbildung bewältigen

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

Florentin Jäggi
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
florentin.jaeggi@bfh.ch

Barbara Erzinger
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
barbara.erzinger@bfh.ch

Junge Menschen stehen am Übergang von der obligatorischen Schule  
in die Berufsausbildung vor Herausforderungen. Das Case Management 
Berufsbildung begleitet Jugendliche und junge Erwachsene in schwierigen 
Lebenssituationen auf diesem Weg und führt sie durch das Unterstüt-
zungsnetz. Die BFH hat das Angebot in drei Kantonen evaluiert. Die Ergeb- 
nisse geben Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung der Unterstützung.
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Die Arbeit der Case Managerinnen und Manager auf 
Institutionenebene beinhaltet das Lotsen und das Struk-
turieren. Dabei werden administrative Pendenzen er-
ledigt, je nach Bedarf neue Unterstützungsleistungen 
erschlossen und die Leistungen der involvierten Institu-
tionen gebündelt. Die institutionellen Leistungen werden 
so auf den tatsächlichen Bedarf abgestimmt, und den 
Jugendlichen gibt es die nötige Stabilisierung. In Zeiten 
weniger intensiver Begleitung – beispielsweise wenn die 
Person in einem Brückenangebot oder einer Ausbildung 
ist – bleibt das Case Management als Stütze im Hinter-
grund präsent.

Je komplexer die Einschränkungen der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in den verschiedenen Lebens-
bereichen sind, desto komplexer gestaltet sich meist 
auch das Unterstützungsnetz. Dies hat zur Folge, dass 
sich der Unterstützungsprozess entweder mehr auf das 
Anleiten der Jugendlichen und die Arbeit am beruflichen 
Entwurf oder mehr auf das Lotsen und Strukturieren im 
Unterstützungsnetz konzentriert. 

In beiden Fällen ist die Beziehungsarbeit eine zentrale 
Aufgabe der Case Managerinnen und Manager. Indem sie 
die Jugendlichen ernst nehmen, sie bestärken und als  
Ansprechperson fungieren, kann die für den Prozess nötige 
Vertrauensbeziehung hergestellt werden. Durch die Her-
stellung einer Vertrauensbeziehung zwischen Case  
Managerinnen/Managern und Klientinnen/Klienten kann 
die Verbindlichkeit für die Begleitung aufgebaut werden. 

Lebensbereich betroffen. Das sind beispielsweise körper-
liche Beschwerden bzw. spezifische Lücken in Bezug auf 
die schulische Leistung oder die Selbstkompetenzen, 
was den Übertritt in eine Berufsbildung erschwert. 

Der Kanton Basel-Stadt legt den Fokus auf die Früh-
erfassung von Jugendlichen in der Volksschule und er-
reicht so Jugendliche, die oft noch über relativ tragfähige 
Ressourcen verfügen. Demgegenüber liegt der Fokus im 
Kanton Zürich stärker bei jungen Erwachsenen, bei  
denen das bisherige Unterstützungsnetz nicht genügend 
griff und häufig über stark begrenzte bzw. in mehreren 
Lebensbereichen lückenhafte Ressourcen verfügen. Im 
Kanton Solothurn ist ein Mittelweg zu beobachten.

Anleiten, Strukturieren, Lotsen
Case Management umfasst die direkte individuelle 

Begleitung der Klientel und die Organisation und Koor-
dination der Unterstützung, welche die beteiligten  
Institutionen leisten. Bei der individuellen Fallarbeit 
kommen dem Anleiten und Üben wichtige Rollen zu:  
Es unterstützt die Jugendlichen, spezifische Kompeten-
zen zu entwickeln. Gleichzeitig wird der Arbeit am be-
ruflichen Entwurf viel Aufmerksamkeit geschenkt, um 
Klarheit über die Berufswahl zu gewinnen und die Vor-
stellungen bzw. Berufswünsche der Jugendlichen mit 
den Anforderungen der Berufe abzustimmen. 
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Diese stellt denn auch eine besonders grosse Heraus-
forderung im Case Management Berufsbildung dar. Bei 
einer Mehrheit der in den drei Kantonen begleiteten 
abgeschlossenen Fälle handelt es sich um vorzeitige Ab-
brüche, da die Betroffenen keine Begleitung mehr 
wünschten. Ein Abbruch geht meist mit einer geringen 
Leistungsintensität durch die Case Managerinnen und 
Manager einher und erfolgt häufig im ersten halben Jahr 
bzw. ersten Jahr der Begleitung. Wenn hingegen bereits 
von Beginn weg intensive Beziehungs- und Aufbauar-
beit mit den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 
geleistet werden kann, ist die Herstellung der nötigen 
längerfristigen Verbindlichkeit für die Inanspruchnahme 
einer Begleitung wahrscheinlicher.

Bei der Mehrheit der begleiteten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen kommt das Case Management Be-
rufsbildung zum Tragen. Diese Personen werden bereits 
über einen längeren Zeitraum von mehr als einem Jahr 
begleitet und können somit längerfristig in einen aktiven 
Case Management-Prozess eingebunden werden. Gerade 
in dieser Möglichkeit liegt eine zentrale Leistung des 
Case Managements Berufsbildung. So können Jugend-
liche, bei welchen sich Schwierigkeiten im Übergang in 
eine Berufsbildung abzeichnen, bereits auf der Sekun-
darstufe früherfasst und bis zur nachhaltigen Integration 
in eine Berufsausbildung begleitet werden. Diese Her-
angehensweise macht das Case Management Berufsbil-
dung zu einem wichtigen Lückenfüller in der bisherigen 
Institutionenlandschaft. Denn die anderen bestehenden 
Angebote konzentrieren sich meist auf ein enger gefass-
tes Alterssegment, einen spezifischeren Lebensbereich 
und können keine so engmaschige und gleichzeitig  
koordinative Begleitung garantieren. 

Netzwerk an institutionellen Akteuren
Durch die in verschiedenen Lebensbereichen ange-

troffenen komplexen Herausforderungen sind oftmals 
diverse Institutionen involviert, welche die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in unterschiedlichen 
Belangen unterstützen. Fast alle Jugendlichen werden 
von Institutionen in den Bereichen Schule und Beruf 
unterstützt, vor allem von der Berufsberatung oder von 
schulischen Strukturen (Sekundarschule, Motivations-
semester). Aufgrund der gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen sind über 80 Prozent der Klientinnen und 
 Klienten in ärztlicher und/oder psychotherapeutischer 
Behandlung. Viele junge Erwachsene (je nach Kanton 
zwischen 50 Prozent und 70 Prozent) werden zudem 
finanziell unterstützt – häufig durch die Sozialhilfe oder 
die RAV. 

Durchschnittlich sind pro Person während dem hal-
ben Jahr vor Beginn des Case Managements fünf bis 
sechs Institutionen involviert. Somit sind die Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen mit verschiedenen Insti-
tutionen vernetzt und erhalten dort in Bezug auf die 
beeinträchtigten Lebensbereiche Unterstützung. Für 
eine nachhaltige Integration in eine Berufsausbildung 
scheint diese Vernetzung bis anhin jedoch zu wenig  
effektiv zu sein.

Die ungenügende bzw. unkoordinierte institutionelle 
Vernetzung macht die Involvierung des Case Manage-
ments Berufsbildung nötig. Dessen koordinativen Leis-
tungen ermöglichen, dass die einzelnen Leistungen 
durch bedarfs- und zielorientierte Einbindung sowie 
Informationsaustausch zusammengebracht, der ge-
samte Unterstützungsprozess effizienter gestaltet und  
Doppelspurigkeiten verhindert werden. Als Koordinato-
ren und Spezialisten im Bereich Berufsbildung gleisen 
die Case Managerinnen und Manager die nötigen An-
schlusslösungen bzw. Unterstützungsleistungen auf, 
halten die Fäden zusammen, verteilen die Rollen und 
vermitteln bei Bedarf zwischen Klientinnen/Klienten 
und Unterstützungserbringern bzw. schulischen/beruf-
lichen Akteuren. 

Von der Kompetenzentwicklung  
zur Berufsausbildung

Das Case Management Berufsbildung ermöglicht den 
längerfristig begleiteten Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen in erster Linie einen Kompetenzzuwachs 
und die Konkretisierung der Berufsvorstellungen. So 
erlernen sie Knowhow in Bezug auf den Bewerbungspro-
zess und können ihre Selbstkompetenzen erweitern. 
Durch die Auseinandersetzung und Reflexion mit der Be-
rufswahl bzw. mit den eigenen Stärken und Schwächen 
erlangen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
mehr Sicherheit und entwickeln Handlungsstrategien. 
Die Berufsvorstellungen können besser auf die Anforde-
rungen in der Arbeitswelt abgestimmt werden. Ausser-

Soziale Intervention
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dem geht es während dem Case Management häufig um 
die Stabilisierung der Situation. Dabei geht es z.B. ums 
Erledigen angehäufter Pendenzen, die Erschliessung 
von Hilfe zusätzlicher Institutionen oder das Vermitteln 
einer Anschlusslösung. 

Diese kleinschrittigen Entwicklungen bilden oftmals 
die Basis für Veränderungen im Berufsbildungsstatus 
(vgl. Kasten). Dieser verbessert sich bei den meisten  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Verlauf der 
Begleitung: Während nach einem Jahr mit Case Manage-
ment der Anteil Jugendlicher, die sich zu einem Über-
gangsstatus bzw. einem erfolgversprechenden Status 
verbessern konnten, in allen Kantonen noch unter  
50 Prozent liegt, ist dieser Anteil nach zwei Jahren be-
reits deutlich über 50 Prozent.

Je jünger und somit ressourcenstärker die Jugend-
lichen sind, desto häufiger können sie ihren Berufsbil-
dungsstatus während der Case Management-Begleitung 
verbessern. So ist die Art der Wirkungen von der Res-
sourcenlage der Klientinnen und Klienten abhängig. 
Ressourcenstärkere Jugendlichen und jungen Erwach-
senen mit spezifischen Kompetenzlücken in einem  
Lebensbereich können insbesondere die Berufsvorstel-
lung konkretisieren und – durch Anleiten und Arbeiten 
am beruflichen Entwurf – spezifische Kompetenzen 
entwickeln. Sind die Mehrfachproblematiken ausge-
prägter, steht die Stabilisierung der Lebenssituation im 
Vordergrund, indem die Case Managerinnen und Mana-
ger verstärkt lotsen und strukturieren. In diesen Fällen 
geht es um eine bedarfsorientierte Einbindung der  
Jugendlichen. So wird ein auf die jeweiligen Bedürfnisse 
abgestimmtes, adäquates Unterstützungsnetz aufge-
baut. Dadurch kann ein wichtiges Ziel des Case Manage-
ments Berufsbildung erreicht werden.

Die drei Berufsbildungsstatus 

Zur Erfassung der längerfristigen Entwicklungen  
in den Berufsbildungsbiografien der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen hat die BFH das Konzept 
des Berufsbildungsstatus konkretisiert. Mit diesem 
Konzept können die im zeitlichen Verlauf erreichten 
Statuswechsel im Bereich der Berufsbildung 
 nachgezeichnet werden. Dabei wird von den folgen-
den Status ausgegangen: 
–  prekärer Status: keine Tagesstruktur vorhanden, 

Arbeitslosigkeit, Erwerbstätigkeit unter  
50 Prozent

–  Übergangsstatus: obligatorische Schule, 
 Brückenangebot/Zwischenlösung, Praktikum, 
Beschäftigungsprogramm, Erwerbstätigkeit  
über 50 Prozent

–  erfolgversprechender Status:  
Lehre, Maturitätsschule

Längerfristige Begleitung ist anzustreben
Die Resultate machen deutlich, dass die Herausforde-

rung des Case Managements Berufsbildung darin besteht, 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen für eine  
längerfristige Begleitung zu gewinnen. Denn für einen 
erfolgversprechenden Abschluss der Begleitung mit einer 
nachhaltigen Einbindung in eine nachobligatorische  
Berufsausbildung ist meist eine längerfristige und – ins-
besondere anfangs – leistungsintensivere Begleitung  
nötig. Werden die Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen für eine längerfristige Case Management-Begleitung 
gewonnen, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sie  
dadurch eine Berufsausbildung aufnehmen können.

Ausserdem sind durch die Begleitung Wirkungen auf 
der Ebene des Institutionennetzes zu erkennen. So 
kann durch das fallbezogene «Lotsen» der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen ein auf die individuellen Be-
dürfnisse angepasstes Unterstützungsnetz aufgebaut 
werden. Demgegenüber zeigt sich die angestrebte Ent-
wicklung eines besser koordinierten Institutionennet-
zes für die Zielgruppe als schwieriger zu erreichendes 
Ziel. So braucht der Ausbau der institutionellen Zusam-
menarbeit umfangreiche Case Management-Ressour-
cen und mehrere Jahre Zeit. Dies konnte während den 
ersten zweieinhalb Betriebsjahren nur im kleinräumigen 
Kanton Basel-Stadt mit dem personell am besten aus-
gebauten Case Management Berufsbildung beobachtet 
werden.  

Literatur:
–  Haller, Dieter & Hümbelin, Oliver (2011): Evaluation des Projektes 

GAP, Case Management Berufsbildung des Kantons Basel-Stadt. 
2008–2011. Bern: BFH.

–  Haller, Dieter; Erzinger, Barbara; Jäggi, Florentin & Glanzmann,  
Marianne (2013): Case Management Berufsbildung (CM BB) Kanton 
Solothurn. Evaluation Zwischenbericht zur Periode März 2010  
bis Mai 2013. Bern: BFH.

–  Haller, Dieter; Erzinger, Barbara; Jäggi, Florentin & Pulver,  
Caroline (2014): Evaluation des Netz2 – Case Management Berufs- 
bildung Kanton Zürich. Bericht über die ersten drei Betriebsjahre. 
Bern: BFH.

Soziale Intervention



26

BFH impuls September 2014

Soziale Intervention

«Vielfalt in der Einheit» – die in der Schweiz histo-
risch gewachsene, friedliche Koexistenz französischer, 
deutscher, italienischer und rätoromanischer Sprachge-
biete zeigt, dass dieses gesellschaftliche Konzept poli-
tisch umgesetzt werden kann. Die offiziell viersprachige 
Schweiz hat sich jedoch aufgrund der weltweiten Migra-
tionsbewegungen längst zu einer transnationalisierten 
Gesellschaft mit einer hohen sprachlichen, nationalen 
und religiösen Diversität entwickelt. Die Umsetzung  
demokratischer Grundwerte in transnationalisierten, 
multireligiösen Gesellschaften stellt hohe Anforderun-
gen an unsere Sozial- und Selbstkompetenzen. Menschen 
unterschiedlichster Nationalitäten, Religionen, sprach-
licher Zugehörigkeiten und sozialer Schichten treffen in 
Beruf, Aus- und Weiterbildung sowie im Privaten auf-
einander. Sie orientieren ihr Alltagshandeln – sei es 
bewusst oder unbewusst – an Werten und Normen ihres 
soziokulturellen Hintergrundes. Ob christlich, musli-

misch, buddhistisch, jüdisch, einem anderen Glauben 
zugehörig, atheistisch oder konfessionslos: In den meis-
ten sozialen Kontexten ausserhalb unseres privaten Um-
feldes interessiert vor allem das Gelingen der auf uns 
übertragenen Funktionen innerhalb des jeweiligen  
sozialen Systems, und nicht unsere sozialen Eigenheiten 
wie nationale, soziale oder religiöse Herkunft. In Kon-
fliktsituationen zwischen Angehörigen unterschied-
licher Nationalitäten und Glaubensrichtungen sieht es 
jedoch anders aus: Dort werden als Störungsursache 
häufig sprachliche Barrieren sowie «die fremde Kultur 
und Religion» genannt. Damit werden unterschiedliche 
Wert- und Normorientierungen in bestimmten Ländern 
sowie religiös geprägte Denk- und Verhaltensweisen ins 
Zentrum der Konfliktursache gerückt und alle anderen 
sozialen Indikatoren (z.B. Geschlecht, sozio-ökono-
mischer Hintergrund, Rolle etc.) ausgeblendet.

Demokratische Grundwerte wie Respekt, Toleranz,  
Gleichheit, Integration und Dialog zwischen den Kulturen  
in multikulturellen und -religiösen Gesellschaften  
um zusetzen ist herausfordernd. In Konflikten, die als  
inter kulturell oder interreligiös bezeichnet werden,  
ist die Mediation als eine Form der Konfliktbearbeitung  
mit einem lösungsorientierten Diskursansatz eine  
wirkungsvolle Interventionsmethode.

Konfliktlösung und Mediation in
interkulturellen Kontexten

Dr. phil. Karma Lobsang
Mediatorin SDM, Pädagogische 
Hochschule Bern
karma.lobsang@phbern.ch

Teilnehmende des CAS Mediation und Kommunikation im interkulturellen und interreligiösen Kontext
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diese für die Tätigkeit als allparteiliche Vermittlungs-
person nicht gefragt sind. Deshalb ist auch kulturspezi-
fisches Wissen einer Mediationsperson kein Garant für 
eine erfolgreiche Mediation. 

Eine weitere Teilnehmerin beschreibt eine Konflikt-
bearbeitung als Schulleiterin in einem Konflikt zwischen 
einer Primarschullehrperson und muslimisch-schwei-
zerischen Eltern. Da die Schülerin während der Unter-
richtszeit nach Hause gegangen war ohne sich bei der 
Lehrperson abzumelden, eskalierte ein Konflikt, der von 
den Eltern als der Höhepunkt langjährigen rassistischen 
Verhaltens der Lehrperson gegenüber ihrer Tochter  
bezeichnet wurde. Eine mediative Intervention der 
Schulleitung ermöglichte die Erfassung gemeinsamer 
Interessen der Konfliktparteien, die Bewusstwerdung 
ethnisierender Aussagen der Lehrperson, die Klärung 
einiger unzutreffender Diskriminierungsannahmen der 
Eltern sowie die Vereinbarung über das zukünftige  
Vorgehen bei Unstimmigkeiten.  

Mediation – ein kulturübergreifendes  
Konfliktbearbeitungsverfahren

In Konflikten, die als interkulturell oder interreligiös 
bezeichnet werden, ist die Mediation als eine Form der 
Konfliktbearbeitung mit einem lösungsorientierten Dis-
kursansatz eine wirkungsvolle Interventionsmethode. 
Mediation ist ein Verfahren, das kulturübergreifend für 
die Behandlung von Konflikten verwendet werden kann. 
Dabei vermittelt eine neutrale Drittperson zwischen 
zwei oder mehreren Konfliktparteien lösungsorientiert. 
Die Mediation orientiert sich an einem Phasenmodell 
und hat zum Ziel, die Konfliktparteien zu einer von ihnen 
selbst erarbeiteten einvernehmlichen Lösung des Kon-
flikts zu führen. Der Klärungsprozess wird meistens mit 
einer schriftlichen Vereinbarung abgeschlossen. In  
diesem Verfahren wird grundsätzlich davon ausgegan-
gen, dass Konflikte Möglichkeiten schaffen, um gegen-
seitige Beziehungen zu verbessern. Sie werden somit als 
normaler Bestandteil menschlichen Lebens betrachtet 
und sind deshalb sogar wünschenswert. Sie sind Aus-
druck der verschiedenartigen Interessen von Menschen 
und können für unterschiedliche Wahrnehmungen der 
Wirklichkeit sensibilisieren. 

Über 80 Prozent der Weltbevölkerung identifizieren 
sich mit einer bestimmten Glaubensrichtung. Die Rolle 
der Religion sowie das Handeln von gläubigen Menschen 
in Konfliktsituationen zu verstehen ist daher eine Not-
wendigkeit. Im Rahmen der Mediation kann die Identi-
fikation mit kollektiven und individuellen Wert- und 
Normvorstellungen von Kultur, Nationalität und Religion 
bewusst gemacht werden, ohne die Identität der Konflikt- 
parteien auf ihre nationale Herkunft und die Glaubens-
richtung zu reduzieren. Damit werden die Betroffenen 
darin unterstützt, sich in die Logik des Gegenübers ein-
zulassen, gemeinsame Interessen und Bedürfnisse als 
Grundlage für eine Lösungsfindung zu definieren und 
den zukünftigen Umgang miteinander zu vereinbaren.

Erfahrungen von CAS-Absolvierenden
Zwei Beispiele von Absolvierenden des CAS-Studien-

gangs Mediation und Kommunikation im interkulturellen 
und interreligiösen Kontext zeigen, wie diese Sensibili-
sierung und Lösungsfindung im Alltag gelingen kann. 
Eine Teilnehmerin berichtet über ihre Beobachtungen 
und Gefühle, die sie insbesondere während und nach 
den Besuchen bei verschiedenen Religionsgemeinschaf-
ten (Jüdische Gemeinde, Buddhismus, Hinduismus,  
Islam, Christentum, Bahai) in der Stadt Bern wahrge-
nommen hat. Sie stellt fest, dass sie ihr positives Selbst-
bild, eine offene und tolerante Person zu sein, in Frage 
stellen musste und empfand es als lehrreich, auch An-
teile an ihrer Haltung entdeckt zu haben, die sie als eher 
stur und einseitig bezeichnet. Das Verhaftet-Sein in der 
eigenen Denkweise hat dazu geführt, dass einige Begeg-
nungen mit anderen Religionen oft sehr befremdend auf 
sie wirkten und andere Sichtweisen schwierig nachvoll-
ziehbar waren. Sie war darin gefordert, sich von einer 
vergleichenden Haltung zu lösen und sich stattdessen in 
die Logik der Angehörigen anderer Religionsgemein-
schaften einzulassen. Die eigenen Werturteile sind nur 
insofern hilfreich, als dass sie bewusst machen, dass 

CAS Mediation und Kommunikation  
im interkulturellen und interreligiösen Kontext

In diesem Studiengang, den die BFH seit 2004  
in Kooperation mit dem Verein «Haus der Religionen – 
Dialog der Kulturen» anbietet, erwerben die Teil-
nehmenden Grundlagen und Techniken der Media-
tion, Moderation und Präsentation. Innerhalb der 
transnational und interreligiös zusammengesetzten 
Kursgruppe sowie in der direkten Begegnung  
mit religiösen Gemeinschaften der Stadt Bern sollen 
verschiedene Perspektiven eingenommen und 
 fremde Sichtweisen nachvollzogen werden. Dabei 
kann die eigene Position im Umgang mit kultureller 
und religiöser Vielfalt reflektiert und weiterent-
wickelt werden. Ebenfalls werden die Chancen und 
Grenzen der Rolle als Vermittlungsperson zwischen 
eingewanderten und einheimischen Kulturen und 
Religionen diskutiert. 

Die fachliche Verantwortung dieses CAS trägt  
ein transnationales Dozierendenteam, das sich 
zusammensetzt aus:
–  Consolata Peyron, dipl. Politologin,  

Mediatorin und Ausbilderin für Mediation
–  David Leutwyler, MA Religious Studies, 

 Geschäftsführer Haus der Religionen 
–  Dr. phil, Karma Lobsang, Mediatorin SDM,  

Pädagogische Hochschule Bern, freischaffend  
in Mediationsaus- und -weiterbildungen.

Weitere Informationen und Anmeldung
mediation.bfh.ch
Web-Code: C-MED-9
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Weiterbildung
Angebot Datum Web-Code

Kurse zum Thema Beratung
Fachkurs Trauma und Beratung Januar bis April 2015 K-BER-2
Fachkurs Systemisch-lösungsorientierte Beratung mit Kindern und Jugendlichen Februar bis April 2015 K-BER-1
Fachkurs Systemische Kompetenz in Veränderungsprozessen [neu] Februar bis April 2015 K-BER-7
Fachkurs Systemisches Gesundheitscoaching [neu] März bis Mai 2015 K-BER-6
Fachkurs Psychiatrisches Basiswissen für die Systemische Beratung März bis Juli 2015 K-BER-5
Fachkurs Elterncoaching April bis Oktober 2015 K-BER-3
Grundlagen der Systemischen Beratung 8./9./10. Juni 2015, 8.45–16.45 Uhr K-BER-4
Gesprächsführung mit traumatisierten Menschen 22./23. Juni 2015, 8.45–16.45 Uhr K-SPE-33
Fachkurs Motivierende Gesprächsführung August 2015 bis Februar 2016 K-MET-2

Kurse zum Thema Case Management
Fachkurs Case Management nächster Start Januar 2015 K-CM-20
Aufbaukurs Case Management nächster Start August 2015 K-CM-21

Kurse zum Thema Mediation und Konfliktmanagement
Fachkurs Mediation 12 Kurstage, Start mehrmals jährlich K-MED-1
Metaphorisches und szenisches Arbeiten in der Mediation 23./24. September 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-142
Fachkurs Konfliktmanagement Oktober 2014 bis Juni 2015 K-MED-55
Erfolgreich und effizient verhandeln  
(auch für Interessierte ohne Mediationsausbildung offen) 13./14./15. Oktober 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-24
Angeordnete und gerichtsnahe Mediation [neu] 22./23./24. Oktober 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-133
Kurzzeit-Mediation 28./29./30. Oktober 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-80
Eltern-Jugendlichen-Mediation 3./4. November 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-57
Gewaltfreie Kommunikation, Einführung 5./6. November 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-66
Elder Mediation [neu] 11./12. November 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-132
Familienrecht für nicht-juristische MediatorInnen 13. November 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-140
Arbeitsrecht für nicht-juristische MediatorInnen 14. November 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-123
Das themenzentrierte Kinderinterview  
(auch für Interessierte ohne Mediationsausbildung offen) 27./28. November 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-136
Scheidungs- und Trennungsmediation – Grundlagen 2./3./4. Dezember 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-120
Mediationsprojekte in Schule und Sozialpädagogik 3./4. Dezember 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-94
Mehrparteien-Mediation inkl. Pre-Mediation 8./9./10. Dezember 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-115
Mediation im Jugendstrafrecht 11./12. Dezember 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-67
Scheidungs- und Trennungsmediation – Vertiefung 11./12./13. März 2015, 8.45–17.15 Uhr K-MED-122
Weitere Kurse für ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren  
finden Sie unter mediation.bfh.ch

Kurse im methodischen Handeln
Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten 29. Oktober und 5. November 2014, 

8.30–16.30 Uhr K-MET-15
Fachkurs Praxisausbildung Januar bis Juni 2015 K-SPE-6

Soziale Intervention
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Angebot Datum Web-Code

Infoveranstaltungen
Infoveranstaltung Weiterbildung Case Management 16. September 2014, 17.30–19.00 Uhr IW-CM-4
Infoveranstaltung Weiterbildung Case Management 18. November 2014, 17.30–19.00 Uhr IW-CM-5
Infoveranstaltung Ausbildung in Mediation und Konfliktmanagement 27. November 2014, 18.00–20.00 Uhr IW-MED-16
Infoveranstaltung Weiterbildung Systemische Beratung 10. Februar 2015, 17.30–19.00 Uhr IW-BER-1

Certificate of Advanced Studies (CAS)
CAS Ausbildung in Mediation I – Grundlagen Einstieg mit dem Fachkurs Mediation C-MED-6
CAS Ausbildung in Mediation II – Vertiefung Einstieg mit dem Fachkurs Mediation C-MED-1
CAS Mediative Konfliktintervention Einstieg mit dem Fachkurs Mediation C-MET-5
CAS Konfliktmanagement Einstieg mit dem Fachkurs  

Konfliktmanagement C-SOZ-8
CAS Mediation und Kommunikation im interkulturellen und interreligiösen Kontext Oktober 2014 bis Dezember 2015 C-MED-9
CAS Supervision in der Mediation Einstieg mit dem Fachkurs Supervision  

in der Mediation C-MED-8
CAS Case Management Oktober 2014 bis Oktober 2015 C-CM-1
CAS Systemische Beratung – Grundhaltungen, Prämissen und Methoden Mai 2015 bis April 2016 C-MET-3
CAS Systemische Beratung mit Familien, Paaren und Gruppen August 2015 bis Juni 2016 C-BER-1 
CAS Systemische Beratung in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit Einstieg z.B. mit dem Fachkurs  

Trauma und Beratung C-BER-2
CAS Praxisausbildung Einstieg mit dem Fachkurs  

Praxisausbildung C-SPE-2

Diploma of Advanced Studies (DAS)
DAS Case Management Einstieg jederzeit möglich D-CM-1
DAS Mediation Einstieg jederzeit möglich  

(nach Abschluss der Mediationsausbildung) D-MED-1

Master of Advanced Studies (MAS)
MAS Mediation Einstieg jederzeit möglich  

(nach Abschluss des DAS Mediation) M-MED-1
MAS Systemische Beratung in der Sozialen Arbeit Einstieg jederzeit möglich M-BER-1

soziale-arbeit.bfh.ch

Soziale Intervention
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Die Ansprüche an die Arbeit in personenbezogenen 
Dienstleistungsorganisationen sind hoch und komplex. 
Ein besonderes Merkmal dieser Art von Dienstleistun-
gen ist es, dass sie zeitgleich sowohl erbracht als auch  
in Anspruch genommen werden. Weil die Beteiligung  
von Anbietenden und Kundinnen und Kunden nötig  
ist, flies sen auch Einstellungen und Tagesform beider  
Akteure ein und können die Qualität der Dienstleistung 
beeinflussen. Zudem handelt es sich bei den Kundinnen 
und Kunden von Dienstleistungen im Gesundheits- und 
Sozialwesen oft um vulnerable Personengruppen. Des-
halb ist es besonders wichtig, dass Prozesse und Quali-
tätsstandards im Voraus festgelegt werden. Ohne eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung kann die Qualität 
per sonenbezogener Dienstleistungen den vielseitigen, 
wechselnden Ansprüchen kaum gerecht werden. Des-
halb befassen sich zahlreiche Projekte mit der Qualitäts-
entwicklung von sozialen Dienstleistungen.

Ein vordringliches Ziel des Qualitätsmanagements ist 
es, die Organisationen in ihrer Zielerreichung hinsicht-
lich der Qualität der Dienstleistungen zu unterstützen. 
Dabei geht es neben der Auseinandersetzung mit struk-
turellen und prozessualen Fragen insbesondere darum, 
dass die angestrebten Wirkungen und der grösstmög-
liche Nutzen erreicht werden. Unser Artikel soll am 
 Beispiel der Gesundheitsversorgung aufzeigen, welche 
Bedingungen die nachhaltige Verankerung von Quali-
tätsmassnahmen fördern.

Gefordert sind Mitarbeitende und Management
Bei Qualitätsmassnahmen in der Gesundheitsversor-

gung geht es beispielsweise um die Erhöhung der Patien-
tensicherheit, die Verbesserung der Pflegequalität oder die 
Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Akteu-
ren und Organisationen. Um diese Ziele zu erreichen, sind 
oft Massnahmen nötig, die eingespielte Arbeitsabläufe des 
medizinischen und pflegerischen Personals verändern. 
Zudem müssen auch auf der organisatorischen Ebene  

häufig Anpassungen gemacht werden. Deshalb sind Mit-
arbeitende und Management gleichermassen gefordert, 
wenn es um die Entwicklung und Umsetzung von Quali-
tätsmassnahmen geht. Viele verschiedene Faktoren  
müssen optimal zusammenspielen, damit eine Qualitäts-
massnahme erfolgreich umgesetzt werden kann.

Wenn ein Projekt zur Qualitätsentwicklung einmal 
erfolgreich eingeführt ist, gilt es, dieses nachhaltig in der 
täglichen Praxis zu verankern. Ganz einfach ausge-
drückt ist eine Qualitätsmassnahme dann nachhaltig, 
wenn «neue Arbeitsweisen zur Norm» werden (Maher et 
al. 2007). Damit die neuen Arbeitsweisen allerdings 
langfristig aufrechterhalten werden können, müssen 
nach der Einführung einige Bedingungen erfüllt sein. Es 
ist deshalb nicht überraschend, dass zahlreiche Mass-
nahmen «im Sande verlaufen», nachdem sie einmal er-
folgreich eingeführt wurden; mangelnde Nachhaltigkeit 
in der Umsetzung von Qualitäts- und Entwicklungs-
massnahmen ist ein anerkanntes Problem. Trotzdem 
gibt es nur wenige Studien, welche die Erfolgs- und Miss-
erfolgsfaktoren für die nachhaltige Umsetzung solcher 
Initiativen empirisch untersuchen (Davies et al. 2010, 
Hovlid et al. 2012, Stirman et al. 2012).

Wegweisendes Nachhaltigkeitsmodell  
aus Grossbritannien

In der Literatur zur Nachhaltigkeit von Qualitätsmass-
nahmen sind einige Konzepte und Werkzeuge beschrie-
ben, welche das Management und die Projektverantwort-
lichen dabei unterstützen sollen, die Nachhaltigkeit 
bereits während der Planungs- und Einführungsphase 
im Auge zu behalten. Daraus sticht das vom britischen 
Gesundheitsdienst NHS entwickelte Nachhaltigkeits-
modell hervor (Maher et al. 2007, Davies et al. 2010, 
Doyle et al. 2013). Es soll helfen, die Faktoren mit der 
grössten Wirkung auf die Nachhaltigkeit zu identifizieren 
und berücksichtigt Erfolgsfaktoren in den drei Bereichen 
Prozesse, Personal und Organisation. 

Zahlreiche Projekte befassen sich mit Qualitätsmassnahmen in sozialen Organisationen.  
Damit sie nachhaltig verankert werden können, müssen verschiedene Faktoren optimal 
zusammen spielen. Dies gilt es schon bei der Entwicklung und Einführung im Auge zu behalten. 
Der Bedarf an Konzepten zur Nachhaltigkeitsbeurteilung ist denn auch entsprechend gross.

Nachhaltigkeit
von Qualitätsmassnahmen in sozialen Organisationen 

Dominik Schori
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
dominik.schori@bfh.ch

Prof. Dr. Christoph Gehrlach
Dozent
christoph.gehrlach@bfh.ch 
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etwa politische, finanzielle und institutionelle Rahmen-
bedingungen (Doyle et al. 2013). Zudem ist bisher nicht 
untersucht worden, ob die Projekte, die mit Hilfe des 
NHS Nachhaltigkeitsmodells entwickelt und eingeführt 
wurden, tatsächlich bessere und länger an haltende  
Wirkungen erzielen (Davies et al. 2010). 

Strategien, welche die nachhaltige Verankerung von 
Qualitätsmassnahmen langfristig sicherstellen, benöti-
gen genügend personelle und finanzielle Ressourcen. 
Entscheidend ist letztlich auch, dass die Mitarbeitenden 
auf allen Hierarchieebenen aktiv an der Entwicklung, 
Einführung und langfristigen Umsetzung beteiligt wer-
den. Wenn dies der Fall ist, stehen die Chancen gut, dass 
neue Arbeits- und Verhaltensweisen zur Norm werden 
und die neuen Prozesse nicht erodieren.  

Literatur:
–  Davies, B.; Tremblay, D.; Edwards, N. (2010): Sustaining evidence- 

based practice systems and measuring the impacts. In: Bick, D. and 
Graham, I. (Ed.). Evaluating the impact of implementing 
evidence-based practice. Chichester: Wiley-Blackwell. 166–188.

–  Doyle, C.; Howe, C.; Woodcock, T.; Myron, R.; Phekoo, K.; McNicholas, 
C.; Saffer, J.; Bell, D. (2013): Making change last: applying the NHS 
institute for innovation and improvement sustainability model to 
healthcare improvement. Implementation Science 8, 127.

–  Hovlid, E.; Bukve, O.; Haug, K.; Aslaksen, A.; von Plessen, C. (2012): 
Sustainability of healthcare improvement: what can we learn from 
learning theory? BMC Health Services Research 12, 235.

–  Maher, L.; Gustafson, D.; Evans, A. (2007): Sustainability model and 
guide. NHS Institute for Innovation and Improvement.

–  Stirman, S.W.; Kimberly, J.; Cook, N.; Calloway, A.; Castro, F.; 
Charns, M. (2012): The sustainability of new programs and 
innovations: a review of the empirical literature and recommenda-
tions for future research. Implementation Science 7, 17.

Idealerweise weist eine Qualitätsentwicklungsmass-
nahme folgende Eigenschaften auf, damit eine nachhal-
tige Verankerung ermöglicht wird.

Faktoren auf der Prozessebene
–  Unabhängig vom Patientennutzen trägt das Projekt 

dazu bei, dass die tägliche Arbeit besser erledigt  
werden kann.

–  Die Mitarbeitenden können den Nutzen des Projekts 
für die Patienten, die Mitarbeitenden und die Organi-
sation klar erkennen und beschreiben.

–  Die Prozessänderungen erfüllen weiterhin die Bedürf-
nisse der Organisation, auch wenn mit der Einführung 
betraute Personen die Organisation verlassen.

–  Es sind Daten für ein Monitoring verfügbar, mit  
dem Fortschritte oder Verbesserungen dokumetiert  
werden können.

Faktoren auf der Personalebene
–  Das Personal partizipiert bei der Umsetzung der Ver-

änderungen und wird laufend weitergebildet, um die 
Veränderungen aufrecht zu erhalten.

–  Die Ideen des Personals zu den veränderten Arbeits-
abläufen werden berücksichtigt und können auspro-
biert werden.

–  Mitglieder sowohl der strategischen als auch der  
klinischen Leitung fördern die Veränderungen und 
wenden dafür ihre eigene Arbeitszeit auf.

Faktoren auf der Organisationsebene
–  Die Veränderungen werden als ein wichtiger Beitrag 

zu den übergeordneten Zielen der Organisation wahr-
genommen.

–  Es stehen angemessene personelle und infrastruktu-
relle Ressourcen zur Verfügung, um die Prozessände-
rungen aufrecht zu erhalten.

Parallelen zwischen Gesundheitswesen  
und Sozialer Arbeit

Was ist jetzt aber die Relevanz dieses Modelles für 
Organisationen der Sozialen Arbeit? Sowohl das Ge- 
sundheitswesen wie die Soziale Arbeit sind soziale, per-
sonenbezogene Dienstleistungen. Hier wie dort werden 
Entwicklungs- und Qualitätsprojekte im Kontext eines 
sensiblen sozialen Systems implementiert. Demnach 
liegt die Hypothese nahe, dass Nachhaltigkeit in beiden 
Systemen durch dieselben oder zumindest vergleich-
bare Kriterien zustande kommt. Klientennutzen, Projekt- 
Kommunikation und Projekt Monitoring dürften dem-
nach Erfolgskriterien sein, die unabhängig davon greifen 
ob ein neues Aufnahme- oder Intake-Konzept in einem 
Spital oder Sozialdienst eingeführt werden soll. 

Das NHS Nachhaltigkeitsmodell ist deshalb interes-
sant, weil es den Patientennutzen im Auge behält und 
Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Verankerung bereits 
während der Entwicklungs- und Einführungsphase  
einer Qualitätsmassnahme berücksichtigt. Es fokussiert 
allerdings auf Faktoren, die ausschliesslich innerhalb 
der Organisation erfasst und verändert werden können. 
Für eine umfassende Nachhaltigkeitsbeurteilung fehlen 
einige Punkte, die ebenfalls bedeutend sein können, wie 

Nachhaltigkeit beim Swiss Quality Award

Seit 2007 werden innovative Projekte zur Verbes-
serung der Qualität im Gesundheitswesen mit dem 
Swiss Quality Award prämiert. Der Preis wird  
von der Schweizerischen Gesellschaft für Qualitäts 
management im Gesundheitswesen SQMH, dem 
Institut für Evaluative Forschung in der Medizin 
(IEFM) der Universität Bern, der BFH und von der 
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte  
FMH getragen.

Zusammen mit dem IEFM führte die BFH eine Nach-
befragung zu den eingereichten Projekten durch. 
Dabei stand die Nachhaltigkeitsbeurteilung  
der Projekte im Zentrum. Die Resultate der Nach-
befragung werden im Rahmen des Na tionalen 
Sympo siums für Qualitätsmanagement im Gesund-
heitswesen am 17. September 2014 in Solothurn 
präsentiert.

Weitere Informationen
www.qmsymposium.ch
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Es tut sich was in der finanzpolitischen Diskussion 
der Sozialdienste des Kantons Bern. 21 Gemeindevertre-
terinnen und -vertreter aus dem Bezirk Frutigen-Nieder-
simmental versammeln sich im Hotel Löwen in Wimmis. 
Ausgeschrieben ist ein Informationsanlass über die par-
lamentarische Massnahme, die der kontinuierlichen 
Kostensteigerung bernischer Sozialdienste entgegen-
wirken soll. 

Das politische Rezept gegen steigende Kosten 
der Sozialhilfe

Regula Unteregger, Vorsteherin des Kantonalen Sozial-
amtes, legt gleich zu Beginn Zahlen vor, die eine klare 
Sprache sprechen: Im letzten Jahrzehnt sind die kanto-
nalen Nettokosten ausbezahlter Unterstützungszah-
lungen von 250 auf nahezu 450 Millionen Franken 
 angestiegen – bei nahezu gleich vielen unterstützungs-
bedürftigen Personen. Wie erklärt man sich dies bei der 
Gesundheits- und Fürsorgedirektion? Der Teuerungs-
ausgleich, länger anhaltender Bezug Hilfebedürftiger 
sowie die neu über die Sozialhilfe ausbezahlten Unter-
stützungsbeiträge für die Krankenkasse tragen ihren Teil 
zu den gestiegenen Kosten bei. Die Amtsvorsteherin gibt 
aber zu bedenken, dass diese bekannten Faktoren den 
Kostensprung nicht abschliessend erklären.

Dies dürfte wohl auch jenen Politikerinnen und Poli-
tikern aufgefallen sein, die den Vorstoss zur Aufhebung 
des Lastenausgleichs eingereicht haben. Als Gegen-
vorschlag zu diesem Vorstoss beschloss das Bernische 
Parlament die breit abgestützte Alternative eines Bonus-
Malus-Systems. 

Geteilte Verantwortung
Worauf lassen sich nun aber die gestiegenen Kosten 

zurückführen und wo liegen die Verantwortlichkeiten? 
Lebendig und mit viel Praxisbezug schildert Simon  
Steger von der BFH anhand von Struktur, Modellen und 
Gesetzesartikeln, wie die Verantwortlichkeiten und 
Steuerungsprozesse in der Gemeinde spielen sollen. 
Effizient und effektiv zu arbeiten ist daher eine Aufgabe, 
die von der Sozialbehörde und dem Sozialdienst mit 
vereinten Kräften angegangen werden muss. Simon  
Steger weist auch auf Möglichkeiten hin, wo in der  
Praxis Einsparungspotential liegen könnte. So wurde 
beispielsweise in einer Modellrechnung der Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion festgestellt, dass in einigen 
Sozialdiensten im Vergleich zu anderen fast nur die 
Hälfte der Aufwendungen der Sozialhilfe mit Erträgen 
aus offenen Guthaben (ALV, IV, Verwandtenunterstüt-
zungen, usw.) gedeckt werden. Damit trägt möglicher-
weise die öffentliche Hand mit dem letzten sozialen 
Netz finanzielle Notlagen mit, die anderweitig abge-
deckt werden könnten. 

Mathematische Formel für mehr Effizienz?
Welches sind nun aber die Kriterien guter Effizienz 

und welche Sozialdienste sollen einen Malus aufge-
brummt bekommen? Dies schildert André Gattlen, stell-
vertretender Vorsteher des Kantonalen Sozialamtes, 
anhand der zugrundeliegenden, komplexen Gleichung 
und einem anschaulichen Beispiel. Aus den Zahlen des 
Jahres 2012 wurde eine Testberechnung durchgeführt: 
Von sämtlichen Sozialdiensten des Kantons wird die 
Höhe der geschätzten Kosten durch 10 Dienste um mehr 
als 30 Prozent unterboten, 6 Dienste liegen mehr als  
30 Prozent darüber. Diese 30 Prozent Grenze ist denn 
auch die Definition und der relevante Wert, der das Gros 
der Sozialdienste von denjenigen im Bonus- und Malus-
Bereich trennt. Damit schafft das Bonus-Malus-System 
Transparenz, Grundlage für einen Vergleich zwischen 
den Sozialdiensten und den Massstab für mehr Kosten-
effizienz in der Sozialhilfe.

Kosteneffizienz, Wirkungsorientierung und Leistungscheck: 
Den stetig steigenden Kosten in der Sozialhilfe wird  
– soweit möglich – der Kampf angesagt. Mit Informations-
veranstaltungen zum «Bonus-Malus-System» in der 
 Sozialhilfe tourt das Sozialamt des Kantons Bern zusammen 
mit der BFH durch den Kanton. 

Kosteneffizienz 
 in der Sozialhilfe – Ein Beitrag zur Qualitätssicherung

Markus Iff
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markus.iff@bfh.ch



33

BFH impuls September 2014

Soziale Organisation

Dieser ermöglicht eine vertiefte Analyse der kostentrei-
benden Faktoren und eines Benchmark. Der QLS wird 
den Malus Diensten kostenlos zur Verfügung gestellt 
und kann freiwillig eingesetzt werden. Die Ergebnisse 
sollen Anlass zur Reflektion über Kern-, Management- 
und Supportprozesse im Unternehmen geben. Mittels 
der Be arbeitung eines Indikatoren-Sets reflektieren die 
Verantwortlichen dieser Sozialdienste die relevanten 
wirtschaftlichen Faktoren. Aufgrund dieser Angaben 
wird von der BFH ein ausführlicher Bericht erstellt, der 
im Gegensatz zur «Bonus-Malus Formel», auf organisa-
tionsspezifischen, beeinflussbaren und weichen Faktoren 
beruht. Mit der Auswertung erhalten die Malus-Dienste 
neben ihren eigenen Angaben auch einen Vergleich in 
den einzelnen Indikatoren mit den Bonus-Diensten und 
somit einen konstruktiven Hinweis auf relevante Ver-
besserungsmöglichkeiten. 

Keine Angst vor Transparenz …
… zeigt denn auch Beat Santschi, Stellenleiter des 

Sozialdienstes Frutigen. Mit Beispielen aus dem Alltag 
der Sozialen Arbeit präsentiert er ein «Good Practice-
Beispiel» eines Dienstes, der um Qualität und Kosten-
effizienz bemüht ist und diese – gemäss der Testrech-
nung – auch erreicht. 

Auch die anderen Vertreter aus den Gemeinden be-
grüssen die kantonalen Ziele und Massnahmen, um die 
wirtschaftliche Schieflage im Sozialwesen zu bekämpfen. 
Vereinzelt sind sogar Stimmen nach noch einschneiden-
deren Massnahmen zu vernehmen. Ob die ungezwunge-
ne Stimmung während des ganzen Nachmittags mit dem 
Status der Testmessung in den Gemeinden des Bezirks 
Frutigen-Niedersimmental zusammenhängt, bleibt je-
doch offen. 

Die auf die Referate folgende Diskussionsmöglichkeit 
wird am Informationsanlass im Oberland rege genutzt. 
Über Fragen der Umsetzung hinaus bleibt hier Kritik am 
Bonus-Malus System aber aus. So begrüsst Veronika 
Erni, Gemeinderätin in Reichenbach, sowohl Richtung 
als auch Vorgehen zu besserer Kosteneffizienz. Nicht als 
Einzige legt sie jedoch den Finger auf die Schwierigkei-
ten, welche sich bei der Verantwortlichkeit von einge-
kauften Sozialdienstleistungen bei Nachbargemeinden 
ergeben. Hier dürfte der Kommunikation auf Gemeinde-
ebene eine zentrale Rolle zukommen. Um diese Dis-
kussion um mehr Kosteneffizienz an der Schnittstelle 
zwischen Sozialdienst und Gemeinden konstruktiv zu 
führen, fühle er sich nun bestens vorbereitet, erklärt 
jedenfalls Stefan Stoller, Präsident der Sozialbehörde 
Frutigen.  

Wege aus dem Malus
Es erstaunt wenig, dass die Testberechnung in Sozial-

hilfekreisen auch auf Ablehnung stösst. Seine Organisa-
tion auf einer kantonalen «schwarzen Liste» wiederzu-
finden, schmeichelt wenig. Auch wenn ein gewisses 
Vermeidungsverhalten in den Sozialdiensten Teil der 
Überlegungen ist, sollen die betroffenen Gemeinden 
nicht sich selber überlassen werden. Hier greift gemäss 
Simon Steger Artikel 80e des Sozialhilfegesetzes, der 
festhält, dass die Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
den Gemeinden beratend zur Seite steht. Dazu ent-
wickelte die BFH in Zusammenarbeit mit der GEF den 
«Qualitäts- und Leistungscheck Sozialdienste – QLS». 

Die kostenrelevanten Faktoren  
einfach analysieren

Im Rahmen des Lastenausgleichs wirtschaftlicher 
Sozialhilfe entstehen unbeabsichtigte Systemeffekte: 
Für die Gemeinden besteht aktuell kein Anreiz  
zu verbessertem Kostenbewusstsein. Aus diesem 
Grund sollen im Rahmen der Teilrevision des 
 Finanz- und Lastenausgleichs 2012 Anreize einge-
baut werden, die ein Kosten optimierendes Ver-
halten der Gemeinden fördern. Mit Hilfe eines Bonus-
Malus-Systems werden kosteneffizient arbeitende 
Sozialdienste finanziell belohnt und Sozialdienste 
mit unerklärbar hohen Sozialhilfekosten sank-
tioniert. Das Bonus-Malus-System ist in Art. 80d ff. 
SHG verankert und wird 2014 zum ersten Mal  
angewendet.

Die BFH hat von der GEF den Auftrag erhalten, ein 
Beratungsinstrument zu entwickeln, mit dem die 
intern beeinflussbaren kostenrelevanten Faktoren 
eines Sozialdienstes analysiert werden können.  
Das Instrument soll ermöglichen, qualitative und 
quantitative Leistungsaspekte der Tätigkeit in der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe zu erfassen, zu über-
prüfen, Stärken und Schwächen zu analysieren sowie 
die Kennzahlen mit einem Benchmark von Bonus-
Sozialdiensten zu vergleichen. In der Folge können 
einem Sozialdienst Verbesserungsvor schläge und 
Handlungsempfehlungen unterbreitet werden.1

1  Annähernd 80 Prozent der Sozialhilfekosten eines Sozialdienstes 
können statistisch durch folgende Faktoren erklärt werden: 
Bezugsquote von ergänzungsleistungsbeziehenden Personen 
(EL zu AHV), Anteil Ausländerinnen und Ausländer, Leer-
wohnungsziffer sowie Anteil anerkannte Flüchtlinge und 
vorläufig Aufgenommener (Ecoplan 2012, 2013). 
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Weiterbildung
Angebot Datum Web-Code

Kurse zum Thema strategisches und operatives Management sowie Führung
Fachkurs Konfliktmanagement Oktober 2014 bis Juni 2015 K-MED-55
Kooperation und Netzwerke [neu] 19./20. November 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MAN-7
Kommunikation, Lobbying und Mittelbeschaffung [neu] Januar 2015 K-MAN-8

Certificate of Advanced Studies (CAS)
CAS Change Management September 2014 bis März 2015 C-SOZ-7
CAS Qualitätsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen November 2014 bis April 2015 C-QM-2 
CAS Führungskompetenzen nächster Start Frühjahr 2015 C-SOZ-3
CAS Konfliktmanagement Einstieg mit dem Fachkurs  

Konflikt management C-SOZ-8

Master of Advanced Studies (MAS)
MAS Integratives Management Einstieg mit jedem CAS-Studiengang  

möglich M-MAN-1

soziale-arbeit.bfh.ch

Dienstleistungen

Schulsozialarbeit im Berner Oberland  
und bei «hotelleriesuisse»

Die BFH erhielt den Auftrag, zusammen mit den 
Schulen im Saanenland, Kander- und Engstligental den 
Bedarf nach Schulsozialarbeit zu analysieren und den 
politischen Verantwortungsträgern Lösungsvorschläge 
zu unterbreiten. Es sind die ersten Projekte in den 
 Tälern des Berner Oberlandes.

Die Schulsozialarbeit breitet sich aber nicht nur 
räumlich im Kanton Bern aus. Der Verband «hotellerie-
suisse» will Schulsozialarbeit in seinen fünf Schulho-
tels einführen. Die Verantwortlichen sehen sich ver-
mehrt mit persönlichen und sozialen Problemstellungen 
der Lernenden konfrontiert. Das Projekt wird von der 
BFH begleitet. 

In den Schulhotels besuchen jährlich 1000 Lernen-
de der gastgewerblichen Berufsbildung (Hotelfachfrau/ 
-mann, Restaurationsfachfrau/-mann, Hotellerieange-
stellte und Restaurationsangestellte) die schulischen 
Anteile der Berufsbildung. Das Gelernte wird in den  
Hotels direkt angewendet. Während jährlich zehn  
Wochen leben die Lernenden im Internat. 

Offene Kinder- und Jugendarbeit – OKJA
Zum ersten Mal wurde von der BFH zusammen mit 

den Verband offene Kinder- und Jugendarbeit im Kanton 
Bern (voja) ein Kurs für Verantwortliche aus Träger-
schaften und Behörden der OKJA durchgeführt. Der Kurs 
ist auf grosse Nachfrage und ein sehr positives Echo ge-
stossen. Nächsten Frühling wird der Kurs erneut ange-
boten.

Kurs: Verantwortung für die offene Kinder- und Jugend-
arbeit in der Gemeinde. Was heisst das?

Informationen und Anmeldung:
soziale-arbeit.bfh.ch 
Web-Code: K-SOZ-23

Aktuelles
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Das Thema auf die politische Agenda setzen und den 
Austausch zwischen Fachleuten aus Politik, Wissen-
schaft und Praxis, die sich mit den Themenfeldern Ge-
sundheit und Armut beschäftigen, fördern: das waren 
die Ziele der Tagung von Anfang Mai. Das grosse Inter-
esse und die positiven Rückmeldungen von Teilneh-
menden aus unterschiedlichen Berufsfeldern zeigen, 
dass dies geglückt ist.

Fokus auf die individuellen Ressourcen
Aus unterschiedlichen Perspektiven haben die Refe-

rierenden Aspekte der gesundheitlichen Ungleichheit in 
der Schweiz beleuchtet. Der enge Zusammenhang zwi-
schen Gesundheit und Armut wurde mit eindrücklichen 
Beispielen und basierend auf den neusten Zahlen illus-
triert. In den präsentierten Erklärungsansätzen stand 
insbesondere die Förderung von ökonomischen, sozia-
len und kulturellen Ressourcen des Individuums im 
Mittelpunkt, die es ihnen erst ermöglichen ein gesundes 
Leben zu führen. Konzepte zur Gesundheitsförderung 
und -prävention sollten daher vermehrt bei den gesell-
schaftlichen Strukturen und Lebensbedingungen des 
Individuums ansetzen, anstatt auf das individuelle Ge-
sundheitsverhalten zu fokussieren. Die politische Her-
ausforderung dabei besteht darin, dass die Förderung 
der gesundheitlichen Chancengleichheit nicht nur auf 

verschiedenen Ebenen stattfinden muss, sondern nur  
in Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Politik-
feldern und Disziplinen wirkungsvoll und nachhaltig 
verbessert werden kann.

In den Workshops am Nachmittag wurden erste  
Gesundheitsförderungs- und Präventionsprojekte für 
sozial schlechter gestellte Personen präsentiert, wobei 
im Fokus die «lessons learned» und der weitere Hand-
lungsbedarf standen. Während der Podiumsdiskussion 
am Nachmittag hatten die Teilnehmenden die Möglich-
keit, eigene Fragen und Erfahrungen mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Praxis zu 
diskutieren. 

Der Blick zu den Nachbarn in Deutschland, der von Rolf 
Rosenbrock (Vorsitzender des deutschen paritätischen 
Wohlfahrtsverband und Mitbegründer des Kongresses 
«Armut und Gesundheit» in Berlin) in seinem pointierten 
Abschlussreferat präsentiert wurde, hat zum einen noch-
mal die Wichtigkeit der Thematik unterstrichen, zum an-
deren kam zum Vorschein, dass die Sensibilisierung für 
das Thema und die Entwicklung von spezifischen Inter-
ventionen in der Schweiz noch in den Anfängen steckt.  
In zwei Jahren soll deshalb der Dialog an der nächsten  
Tagung «Gesundheit & Armut» weitergeführt werden. Für 
die BFH ist heute schon klar: der Fokus soll dann auf  
Lösungsansätzen und konkreten Massnahmen liegen.

Rund 150 Teilnehmende aus dem Gesundheits- und 
 Sozialwesen haben am 9. Mai 2014 an der ersten 
 natio nalen Tagung «Gesundheit & Armut» in Bern teil-
genommen und sich mit Themen an der Schnittstelle 
 zwischen Gesundheit und Armut auseinandergesetzt. 

Tagungsrückblick
«Gesundheit & Armut – ungleich gesund» 

Pascale Zürcher
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
pascale.zuercher@bfh.ch
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Stimmen zur Tagung

«Nicht nur der Inhalt, sondern 
insbesondere die sehr interes-
santen Treffen und der äusserst 
konstruktive Austausch mit Ver-
tretern anderer Kantone haben 
diese Tagung zu einem äusserst 

bereichernden Anlass gemacht.»
Staatsrätin Anne-Claude Demierre, Conseillère dʼÉtat, 
Direction de la santé et des affaires sociales, Fribourg

«Die Tagung wollte die Diskus-
sion über die Zusammenhänge 
zwischen Armut und Gesundheit 
anschieben und dazu beitragen, 
dass dieses Thema in Zukunft 
 einerseits wissenschaftlich und 

andererseits mit konkreten Projekten vermehrt be-
arbeitet wird. Dieser Auftakt ist aus meiner Sicht sehr 
gut geglückt. Es geht nun darum, die Diskussion weiter 
zu führen, zu vertiefen und vor allem auch die Gesund-
heitsbehörden und die Politik einzubinden, damit Pilot-
projekte und Massnahmen nicht an fehlenden Finanzen 
scheitern. Die Tagung hat die verschiedenen Facetten 
des Problems auf gezeigt, das ist wichtig. Es gilt nun 
aber, dran zu bleiben, damit sich die Gesundheitssitua-
tion der sozial Schwächsten auch wirklich verbessert.» 
Felix Wolffers, Leiter des Sozialamtes der Stadt Bern 

«Die Referentinnen und Referen-
ten brachten es auf den Punkt: Ge-
sundheit & Armut hat vielmehr mit 
gesundheitsförderlichen Lebens-
bedingungen als mit dem indivi-
duellen Gesundheitsverhalten zu 

tun. Nach wie vor vernachlässigen Politik, Wissenschaft 
und Praxis, wie stark die sozialen Determinanten die 
Gesundheit der Bevölkerung beeinflussen. Infolge haben 
nicht alle die gleichen Chancen, gesund aufwachsen und 
leben zu können. Es ist deshalb wichtig, dass der von 
der Berner Fachhochschule angestossene Dialog weiter 
gefördert wird.» 
Regula Ricka, Gesundheits- und Pflegewissenschaftlerin, 
Bundesamt für Gesundheit

«Die Tagung hat gezeigt, dass  
unter Fachleuten das Wissen über 
den engen Zusammenhang von 
Gesundheit und Armut vorhan-
den ist. Die Entwicklung, Finan-
zierung und Umsetzung von kon-

kreten Massnahmen erweist sich jedoch als äusserst 
anspruchsvoll: Gesundheitliche Probleme von sozial 
Benachteiligten sind häufig chronifiziert, Unterstüt-
zungsleistungen bedingen die intersektoriale Zusam-
menarbeit des Gesundheits- und Sozialwesens und 
eine politische Agenda zur Bearbeitung der Problematik 
existiert nicht. Die Tagung braucht es deshalb weiter-
hin: Sie schafft eine Plattform für die Vernetzung von 
Fachleuten, den Erfahrungs- und Wissensaustausch 
und die politische Sensibilisierung.»
Martin Wild-Näf, Leiter Weiterbildung, Dienstleistung, Forschung. 
Fachbereich Soziale Arbeit, BFH

«Dass sozial bedingte Ungleich-
heit von Gesundheits- und Le bens-
chancen auch in der Schweiz als 
einem der reichsten Länder der 
Erde ein wichtiges und hartnäcki-
ges Problem ist, das muss auch 

die Fachwelt erstmal zur Kenntnis nehmen und verdauen. 
Wenn die Fachleute dann der Frage nachgehen, wie dieses 
Problem angegangen werden kann, stossen sie auf den 
unbequemen Umstand, dass Lösungen keineswegs nur, ja 
nicht einmal in erster Linie im Gesundheitswesen liegen. 
Dafür aber muss die breite Öffentlichkeit und auch die  
Politik zunächst sensibilisiert und dann für neue Strate-
gien nicht nur in der Sozial- sondern z.B. auch in der  
Bildungs- und Arbeitsmarkt-Politik gewonnen werden. 
Die Tagung stellte sich dieser Herausforderung mit der 
weithin bekannten Schweizer Diskussionskultur: zuhören 
können, verstehen wollen, sachbezogen diskutieren,  
innovativ denken üben, pragmatisch bleiben: ein ermu-
tigender Anfang!» 
Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Die Tagung wurde von der BFH in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Bern, dem Schweizerischen Roten 
Kreuz, der Caritas Schweiz, der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe und dem Bundesamt  
für Gesundheit organisiert. Die nächste Tagung zum 
Thema findet im Frühling 2016 statt.

Alle Referate und Workshop-Protokolle stehen unter 
soziale-arbeit.bfh.ch/gesundheit zum Download 
bereit.

Soziale Sicherheit
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1 Thomas Abel  2 Besucherin der Tagung
3 Franziska Teuscher  4 Podium (v.l.n.r.):  
Monika Diebold, Dorothee Guggisberg, Sophie 
Durieux-Paillard, Thomas Abel, Rolf Rosenbrock   
5 Sophie Durieux-Paillard   6 Stephan Spycher   
7 Johannes Schleicher, Leiter Fachbereich Soziale 
Arbeit der BFH
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Das Freizügigkeitsabkommen für Personen aus der 
EU/EFTA (FZA) ist ab 2002 schrittweise eingeführt wor-
den – zunächst für die ursprünglichen EU- und EFTA-
Staaten, ab 2006 für acht osteuropäische Länder sowie 
Zypern und Malta sowie 2009 für Rumänien und Bulga-
rien (vgl. Kasten auf Seite 39). 

Die Zuwanderung nahm in der Folge stärker zu als 
erwartet, was zu Diskussionen über die Auswirkung der 
Zuwanderung und die Umsetzung des FZA durch die 
Behörden führte. Die Geschäftsprüfungskommission 
des Nationalrates hat deshalb die Parlamentarische Ver-
waltungskontrolle (PVK) beauftragt, eine Evaluation 
zum Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu 
erstellen. Die BFH hat für diese Evaluation die quantita-
tiven Analysen durchgeführt.

Anhand einer sehr komplexen Datenbasis (vgl. Kasten 
auf Seite 40) mit Informationen aus unterschiedlichen 
Quellen zum Aufenthalt in der Schweiz konnten erst-
mals Erwerbs- und Aufenthaltsverläufe der Eingewan-
derten für eine längere Periode erstellt werden. Mithilfe 
dieser Daten wurde analysiert, wie viele Personen in die 
Schweiz zu- und wieder zurückgewandert sind, wie  
viele mehrfach zugewandert sind und wie viele am  
Ende der knapp 10-jährigen Periode immer noch in der 
Schweiz waren. 

Im Rahmen des FZA sind von Mitte 2002 (Inkrafttre-
ten des Abkommens) bis Ende 2011 986 544 Personen 
zugewandert; davon sind zwei Fünftel wieder ausgewan-
dert. Ein Teil der Personen ist zudem mehrmals zuge-
wandert (in den ersten vier Jahren des FZA waren dies 
16% der Zugewanderten). Insgesamt weist die Zuwan-
derung somit eine hohe Dynamik auf. Die Analysen  
zeigen, dass die Zuwanderung auf die konjunkturell  
und saisonal bedingte Nachfrage des inländischen  
Arbeitsmarktes reagiert. 

Zugewanderte sind jung und flexibel
Zwei Drittel der Zugewanderten sind jünger als 35 

Jahre (30% sind 18 bis 25 und 37% sind 26 bis 35 Jahre 
alt) und somit durchschnittlich wesentlich jünger als die 
Schweizer Bevölkerung. Im Vergleich zu den Personen, 
die vor dem FZA aus Europa zugewandert sind und im 
Vergleich mit der Schweizer Bevölkerung, sind sie oft 
wesentlich besser qualifiziert und arbeiten häufiger in 
Führungspositionen und akademischen Berufen. Aller-
dings zeigen sich grosse Unterschiede je nach Her-
kunftsland: Die Hälfte der Zugewanderten aus südeuro-
päischen Ländern (Portugal, Spanien und Griechenland) 
verfügt über keinen Berufsabschluss. Damit können bei 
der Zuwanderung im Rahmen des FZA Segmente einer 

In einer Studie der BFH zum Aufenthalt von  
Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz  
sind die Wirkung, Struktur und Entwicklung  
der  Zuwanderung in den ersten zehn Jahren seit 
Inkrafttreten des Personenfreizügigkeits-
abkommens analysiert worden. Die Untersuchung 
kommt zum Schluss, dass die Zuwanderung  
 äusserst dynamisch ist und flexibel auf die Nach-
frage des inländischen Arbeitsmarktes reagiert.  
Die grosse Mehrheit der Zugewanderten kommt 
zum Zweck der Erwerbstätigkeit in die Schweiz 
und ist in den ersten Jahren konstant erwerbstätig. 
Nur wenige nehmen Arbeitslosengelder oder 
Sozialhilfeleistungen in Anspruch.

Personenfreizügigkeit: 
Erwerbsverläufe und Sozialleistungsbezüge

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

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

Soziale Sicherheit

Abbildung 1: Zuwanderung 2002 bis 2011 im Rahmen des FZA

Quelle: PVK 2014: 15
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Personenfreizügigkeit: 

Aufenthalts- und Erwerbsverläufe
Dank der umfassenden Datenbasis konnten die Auf-

enthalts- und Erwerbsverläufe von Zugewanderten re-
konstruiert werden. Damit wurde erkennbar, ob jemand 
in den vier Jahren nach der Einreise in die Schweiz  
konstant, mit Unterbrüchen oder gar nicht erwerbstätig 
war und ob jemand wieder ausreist oder mehrmals ein-
reist. Die Verlaufsprofile verschiedener Nationalitäten-
gruppen und zweier Kontrollgruppen (Zugewanderte 
vor dem FZA bzw. der Schweizer Bevölkerung über  
18 Jahre) wurden dargestellt und miteinander verglichen 
(vgl. Tabelle). Damit war es möglich festzustellen, ob 
sich die FZA-Zugewanderten aus einzelnen Herkunfts-
ländern und als Gesamtheit anders verhalten als die 
Personen der Kontrollgruppen.

Die Tabelle zeigt, dass 57% der Zugewanderten in 
den ersten vier Jahren nach der Einwanderung konstant 
erwerbstätig waren (bei den EU8-Zugewanderten sind 
dies etwas weniger, bei den Personen, die aus umliegen-
den Ländern und südlichen EU-Ländern zugewandert 
sind etwas mehr). Dieser Anteil ist etwas höher als bei 
den Schweizerinnen und Schweizern. 17% sind mit  
Unterbrüchen (von mehr als 3 Monaten) erwerbstätig 
(etwas weniger als bei der Schweizer Bevölkerung). Hier 
fällt der überdurchschnittliche Anteil bei den südlichen 
EU-Ländern sowie bei den EU8-Ländern auf. Gut ein 
Viertel sind in den ersten vier Jahren nicht erwerbstätig, 
insbesondere Personen aus nördlichen EU-Ländern 
(d.h. EU-Länder, die nicht Anrainerstaaten der Schweiz 
sind, nicht zu den EU-Süd- oder EU8-Staaten gehören). 
Von den Personen mit Erwerbsunterbrüchen reist knapp 
ein Viertel wieder aus; 30% reisen mehrmals ein. Von 
den Nichterwerbstätigen reisen mehr als drei Viertel 
innerhalb von vier Jahren wieder aus.

Ein Vergleich der soziodemografischen Profile zeigt, 
dass Frauen weniger häufig wieder ausreisen und in  
einer ersten Phase nach der Einreise öfter nicht erwerbs-
tätig sind. Ledige und 26- bis 35-Jährige sind besonders 
häufig konstant erwerbstätig, während Geschiedene 
häufiger Erwerbsunterbrüche haben. Besonders hoch  
ist die Flexibilität bei den jungen Erwachsenen: Diese 
weisen überdurchschnittlich viele Erwerbsperioden, 
Ausreisen oder Erwerbsunterbrüche auf.

Über- und einer Unterschichtung festgestellt werden. Im 
Vergleich zur Schweizer Bevölkerung sind die Zugewan-
derten zudem häufiger Einzelpersonen oder Paare ohne 
Kinder. 

Bei der Zuwanderung im Rahmen des FZA handelt es 
sich um eine Arbeitsmigration: Die grosse Mehrheit der 
FZA-Zugewanderten reist zum Zweck der Erwerbstätig-
keit ein (78%) und 13% als Nichterwerbstätige; 7,6% 
kommen zum Zweck einer Ausbildung in die Schweiz. 
Knapp 9% der erwachsenen Zugewanderten reisen  
über den Familiennachzug ein (v.a. Ehepartner); sie  
sind wesentlich häufiger nicht oder mit Unterbrüchen 
erwerbstätig. Die Wirtschaft profitiert von der Zuwande-
rung hoch qualifizierter Arbeitskräfte und kann damit 
Engpässe auf dem Arbeitsmarkt abbauen. Im Segment 
der wenig qualifizierten, kurzfristig benötigten saisona-
len Beschäftigten kann die Wirtschaft von der hohen 
Flexibilität des Arbeitsangebots profitieren.

Das FZA wurde eingeführt …

ab Juni 2002
für 15 EU und 3 EFTA-Staaten: Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, 
Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich  
(= EU15/EFTA)

ab April 2006
für 8 osteuropäische Staaten: Estland, Lettland, 
Litauen, Polen, Republik Tschechien, Slowakei, 
Slowenien, Ungarn (= EU8).  
Zusätzlich auch Zypern und Malta, die den  
EU15/EFTA-Ländern sofort gleichgestellt wurden  
(= EU17/EFTA)

ab Juni 2009
für Bulgarien und Rumänien (= EU2)

Soziale Sicherheit

Nationalitätengruppen EU17 /EFTA- 
umliegende 
Staaten

EU17 /  
EFTA-Nord

EU17 / 
EFTA-Süd

EU8 Total Anzahl 
zugewanderte 
Personen

Detailtypen

Typ A: Konstant erwerbstätig 58,3% 45,2% 61,5% 55,5% 57,3%  191 943 

Typ B: Erwerbstätig mit Unterbrüchen 15,6% 12,0% 23,8% 19,2% 16,6%  55 775 

Typ C: Nicht erwerbstätig 26,1% 42,8% 14,7% 25,3% 26,1%  87 534 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 335 252 

Anzahl zugewanderte Personen 231 005 39 883 57 996 6 368 335 252  

Tabelle: Erwerbsverläufe der FZA-Zugewanderten 
(Einreise Juni 2002 bis Dezember 2006; Beobachtungsperiode 4 Jahre)

Quelle: Fluder et al. 2013
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Nur wenige erhalten in den ersten Jahren 
 Arbeitslosenentschädigung

In den ersten Jahren nach Inkrafttreten des FZA  
haben die Zugewanderten deutlich weniger Sozialleis-
tungen (Arbeitslosenentschädigung (ALE) und Sozial-
hilfe) bezogen im Vergleich zu den Vor-FZA-Zugewan-
derten und der Schweizer Bevölkerung. Mit der Dauer 
des FZA nimmt die Bezugsquote jedoch zu, da mit der 
Aufenthaltsdauer auch das Risiko einer Abhängigkeit 
von Sozialleistungen ansteigt und ein Anspruch auf  
Arbeitslosentaggelder begründet wird (vgl. Abbildung 2). 
Bis 2010 hat sich die Bezugsquote der FZA-Zugewander-
ten jener der Vor-FZA-Zugewanderten angeglichen; sie 
ist damit höher als bei der Schweizer Bevölkerung. Auf-
fallend ist, dass die Bezugsquote der Personen aus süd-
lichen EU-Ländern deutlich stärker zunimmt und 2010 
mit 13% wesentlich über der Bezugsquote der übrigen 
Nationalitätengruppen liegt. Dies dürfte damit zusam-
menhängen, dass Personen aus den südlichen Ländern 
häufig keine Berufsausbildung haben und in Branchen 
mit tiefen Löhnen, unsicheren Anstellungs bedingungen 
und einem höheren Arbeitslosenrisiko arbeiten.

Im Rahmen einer Modellrechnung wurde der Ein-
fluss verschiedener Faktoren auf die Wahrscheinlichkeit 
eines ALE-Bezugs geschätzt. Dabei zeigt sich, dass das 
Risiko eines ALE-Bezugs bei Alleinerziehenden, Perso-
nen ohne nachobligatorischen Bildungsabschluss sowie 
Beschäftigten im Gastgewerbe stark erhöht ist. Ein deut-
lich höheres Risiko ist auch für Zugewanderte aus süd-
lichen EU17-Ländern und Drittstaatenangehörige fest-
stellbar. Demgegenüber haben Personen aus nördlichen 
EU/EFTA-Ländern, über 45-Jährige, Paare mit Kindern 
und Personen mit einem Hochschulabschluss ein ver-
ringertes Risiko eines ALE-Bezugs.

Sozialhilfebezüge sind selten
Ein Sozialhilfebezug ist unter den FZA-Zugewander-

ten relativ selten. Von den 2005 und 2006 zugewander-
ten Personen bezogen in den folgenden vier Jahren nur 
gerade etwa 1% Sozialhilfe, während es bei der Schweizer 
Bevölkerung 2,8% sind.

Von den Zugewanderten, die Sozialhilfe beziehen 
sind 60% Working Poor (Sozialhilfebezug trotz Erwerbs-
tätigkeit). Sowohl die Working-Poor-Quote wie auch die 
Sozialhilfequote insgesamt steigt seit Inkrafttreten des 
FZA deutlich an. Bei Personen aus südlichen EU-Län-
dern ist diese Quote deutlich höher als bei Personen aus 
den übrigen EU/EFTA-Ländern.  

Literatur:
–  Parlamentarische Verwaltungskontrolle (PVK) (2013):  

Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern unter dem 
Personenfreizügigkeitsabkommen. Bericht der Geschäfts-
prüfungskommission des Nationalrates vom 4. April 2014.

–  Robert Fluder, Renate Salzgeber, Luzius von Gunten,  
Tobias Fritschi, Franziska Müller, Urs Germann, Roger Pfiffner,  
Herbert Ruckstuhl, Kilian Koch (2013): Evaluation zum Aufenthalt 
von Ausländerinnen und Ausländern unter dem Personen - 
frei zügigkeitsabkommen: Quantitative Analysen. Bern: BFH.

 

Soziale Sicherheit

Abbildung 2: Bezugsquote von Arbeitslosenentschädigung
in Prozent

Quelle: Fluder et al. 2013

  FZA-Zugewanderte insgesamt    
  Zugewanderte EU17/EFTA-Nord 
  Zugewanderte EU17-Süd    

  Schweizer/innen     
  Vor-FZA-Zugewanderte insgesamt

Komplexe Datenbasis

Erstmals sind anhand der verfügbaren administra-
tiven und statistischen Daten die Aufenthaltsver-
läufe aller Zugewanderten im Rahmen des FZA aus 
den EU und EFTA-Ländern rekonstruiert und 
 analysiert worden.

Die quantitativen Analysen der BFH stützen sich   
auf Administrativdaten des zentralen Migrations-
informationssystems ZEMIS, die AHV-Einkommens-
daten der individuellen Konten, die Administra-
tivdaten der ALV der Jahre 2002 bis 2010, die 
Sozialhilfestatistik sowie die IV-Registerdaten der 
Jahre 2005 bis 2010. Untersucht wurden die  
Daten aller aus den EU/EFTA-Ländern zugewanderten 
Personen (vor bzw. nach Inkrafttreten des FZA), 
sowie die Daten einer jährlich wechselnden Kon-
trollgruppe von Schweizerinnen und Schweizern. 
Pro Einwanderungskohorte wurden Aufenthalts- 
und Erwerbsverläufe über vier Jahre rekonstruiert 
und Perioden mit Leistungsbezügen aus der 
 Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe abge-
bildet. Für Modellrechnungen und spezielle Ana - 
lysen wurden zudem die Daten der SAKE/SESAM 
beigezogen.

Der Schlussbericht kann als PDF heruntergeladen 
werden unter
soziale-arbeit.bfh.ch/forschung  
> Publikationen > Soziale Sicherheit 
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Bei vielen Personen, die Sozialhilfe beziehen, ist die 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt das erklärte 
Ziel. Da zurzeit gut ausgebildete Berufsleute gefragt 
sind, gewinnen auch in der Integrationsarbeit formale 
berufliche Qualifikationen an Bedeutung. Weil viele 
Teilnehmende in Arbeitsintegrationsprogrammen über 
keine (anerkannte) Berufsbildung verfügen, ist ihr Ar-
beitsmarktzugang deutlich erschwert. Nachholbildung 
sollte somit für jene Personen als befähigende Stossrich-
tung geprüft werden. 

Personen im Erwachsenenalter können in der Schweiz 
auf verschiedenen Wegen einen eidgenössisch aner-
kannten Berufsabschluss erreichen. In der Master-Thesis 
habe ich die Eignung der bestehenden Wege für die Ziel-
gruppe beurteilt: Die sogenannten «alternativen Quali-
fizierungsverfahren» wie die Validierung von Bildungs-
leistungen und der Lehrabschluss nach Art. 32 der Be- 
rufsbildungsverordnung (BBV) sind anforderungsreich. 
Dafür sind fünf Jahre Berufserfahrung sowie münd- 
liche und schriftliche Sprachkenntnisse erforderlich.  

Nachholbildungsförderung steht in Arbeits-
integrationsprogrammen der Sozialhilfe 
noch am Anfang. Sarah Tandang hat in ihrer 
Master-Thesis Hindernisse und förderliche 
Faktoren von Nachholbildung untersucht und 
Ausgestaltungsvorschläge für eine exempla-
rische Praxisinstitution formuliert.

Nachholbildung in der Sozialhilfe 
 – Ansatzpunkte für die Arbeitsintegration

Sarah Tandang 
MSc in Sozialer Arbeit
Leiterin Integration/Stellenvermittlung 
Stiftung Bächtelen
sarah.tandang@gmail.com

Soziale Sicherheit
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Weniger anforderungsreich und daher für Klientinnen 
und Klienten der Sozialhilfe oft geeigneter sind die ver-
kürzten und spezifischen Berufslehren für Erwachsene 
sowie berufliche Qualifizierungskurse (z.B. der Kurs 
Pflegehelfer/-in SRK).

Was sind die Hindernisse und welche Faktoren sind 
förderlich für eine Vermittlung in Nachholbildungsan-
gebote als Anschlusslösung nach einem Arbeitsintegra-
tionsprogramm? Diese Fragen sind in der Master-Thesis 
untersucht worden.

Hindernisse und förderliche Faktoren
Als grösste Hindernisse des Einstiegs in die Nachhol-

bildung erachteten die befragten Expertinnen und  
Experten fehlende Vorbildung oder Grundkompetenzen 
auf Sekundarstufe I, gesundheitliche Probleme psychi-
scher oder physischer Art, mangelnde Sprachkenntnisse, 
das Fehlen eines adäquaten Berufswunsches und feh-
lendes Selbstvertrauen. Weitere Hindernisse habe ich 
auf struktureller und institutioneller Ebene festgestellt. 
Strukturell sind es vor allem Schwierigkeiten bei der 
Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsphasen bei 
Erwachsenen sowie eine Angebotslücke betreffend  
Förderangeboten für Personen mit fehlenden Grund-
kompetenzen. Auf institutioneller Ebene ist hinderlich, 
dass gar keine Strategie oder Profilierung für Nachhol-
bildung besteht. Überrascht hat zudem, dass die Fach-
personen der Arbeitsintegration selbst nur über unsys-
tematisches Wissen verfügen und somit nicht immer 
adäquate Informationsvermittlung leisten.

Für Nachholbildung förderliche Faktoren sind gemäss 
den befragten Expertinnen und Experten Wille und Mo-
tivation, schulische Vorbildung und sprachliche Fähig-
keiten der Teilnehmenden in Integrationsprogrammen 
sowie eine gesicherte Finanzierung eines Nachholbil-
dungsziels durch den zuständigen Sozialdienst. 

Die Untersuchung ergab auch, dass spezifische Insti-
tutionen der Arbeitsintegration – wie bspw. «AMI – 
 Akti ve Integration» – prädestiniert sind, mit Klientinnen 
und Klienten ihr Interesse und ihre Eignung für einen 
Nachholbildungsweg abzuklären.

Vorschläge für die Förderung von Nachholbildung
Resultat der Master-Thesis sind Ansatzpunkte für eine 

professionelle Förderung von Nachholbildung sowie 
Ausgestaltungsvorschläge, die für eine exemplarische 
Institution der Arbeitsintegration abgeleitet werden.

Die nachfolgenden vier Bereiche sind dafür bedeutsam:
1.  Strategische Gewichtung der Förderung von Nachhol-

bildung: Eine Priorisierung des Anliegens ist die 
Grundvoraussetzung für eine Änderung der bisheri-
gen Praxis. Es besteht auch grosses Potenzial, die für 
Nachholbildung relevanten Bereiche zu stärken. Dies 
sind insbesondere Praktikumsarbeitsplätze sowie 
Bildungs- und Qualifizierungsmodule (vgl. Punkt 3).

Mit Lehrvertrag Ohne Lehrvertragvertrag

Reguläre  
Grundbildung

Verkürzte  
Grundbildung

Lehrabschluss  
für Erwachsene

Validierung  
von Bildungsleistungen

Voraussetzung Lehrvertrag Lehrvertrag 5 Jahre Berufserfahrung 5 Jahre Berufserfahrung

Dauer 2 bis 4 Jahre 1 bis 2 Jahre je nach Vorbildung je nach Vorbildung

Ausbildungsmodus in der Regel vollzeitlich in der Regel vollzeitlich berufsbegleitend berufsbegleitend

Qualifikations-
verfahren

reguläre  
Lehrabschlussprüfung

reguläre  
Lehrabschlussprüfung

reguläre  
Lehrabschlussprüfung

– Dossierbeurteilung 
– Vertiefungsgespräch
–  Ergänzende Bildung  

mit Überprüfung

Abschluss eidg. Fähigkeitszeugnis oder eidg. Berufsattest eidg. Fähigkeitszeugnis oder eidg. Berufsattest

Quelle: Erziehungsdirektion des Kantons Bern

Tabelle: Berufsabschlüsse für Erwachsene 



43

BFH impuls September 2014

Um die Förderung von Nachholbildung im Kontext 
der Sozialhilfe zu etablieren und zu gestalten, ist zudem 
ein öffentlicher Diskurs nötig: Beispielsweise wären 
breit abgestützte spezifische Empfehlungen der Schwei-
zerischen Konferenz für Sozialhilfe zu Bildungsmass-
nahmen bei über 25-Jährigen begrüssenswert, um die 
bestehende Praxis zu vereinheitlichen.  

Literatur:
–  Tandang, Sarah (2014): Förderung von Nachholbildung im  

Kontext von Arbeitsintegration in der Sozialhilfe. Eine qualitative 
Untersuchung am Beispiel von über 25-Jährigen ohne Berufs-
bildung im Kanton Bern. Master-Thesis. Bern: BFH.

2.  Fundierte sozialarbeiterische Abklärungs-, Bera-
tungs- und Coachingarbeit: Dazu müssen Fachperso-
nen einerseits selbst sensibilisiert sein, andererseits 
die Nachholbildungswege, Anforderungen und Hin-
dernisse kennen. Sensibilisierte Fachpersonen können 
Interessierten zentrale Informationen vermitteln, 
Grundvoraussetzungen und Ausschlusskriterien er-
mitteln und beratende Hilfestellungen hinsichtlich 
Motivation, Willen und realistischem Berufswunsch 
leisten.

3.  Schliessung von Angebotslücken: Institutionen der 
Arbeitsintegration können einen Beitrag zur Schlies-
sung kantonaler Angebotslücken leisten, z.B. durch 
die Konzeption von Bildungsmodulen für Erwachse-
ne zum Erwerb von Grundkompetenzen oder von 
neuen Beratungsangeboten während und nach einer 
Nachholbildung (im Sinne von «Supported Educa-
tion / Supported Employment»).

4.  Interinstitutionelle Zusammenarbeit und Kooperati-
onen: Fachpersonen der Arbeitsintegration sollten 
ihr Fachwissen zunehmend bei den verschiedenen 
involvierten Stellen einbringen und zu grösserer  
Finanzierungssicherheit beitragen, indem sie Ab-
klärungen vornehmen und fundierte Berichte mit 
Empfehlungen zu Handen der zuweisenden Sozial-
dienste verfassen.

Herausforderungen in der Umsetzung
Die Finanzierung von Nachholbildung im Kontext  

der Sozialhilfe ist schwierig zu legitimieren, was für die 
Förderung von Nachholbildung eine der grössten Her-
ausforderungen darstellt. Längerfristige Nachholbil-
dungsprozesse zu finanzieren, steht im Widerspruch zur 
ursprünglichen gesetzlichen Konzeption der Sozialhilfe 
als kurzfristige Überbrückung einer Notlage. Angesichts 
des faktischen Langzeitbezuges in der Sozialhilfe müssen 
von Fachpersonen der Sozialen Arbeit neue Wege ge-
prüft werden, um dem Integrationsauftrag gerecht zu 
werden.

Weitere Schwierigkeiten sind das Fehlen von Unter-
stützungsangeboten bei lückenhaften Grundkompeten-
zen und ein mangelndes Problembewusstsein der 
 Fachpersonen der Sozialen Arbeit. Gerade dieses Prob-
lembewusstsein ist aber die Grundlage für adäquate 
Potenzialeinschätzungen und für professionelle Bera-
tungsarbeit. 

Aus berufsethischer Sicht wäre es wünschenswert, 
dass Sozialarbeitende in der fallbezogenen institutio-
nellen Zusammenarbeit involvierte Akteure sensibili-
sieren und sich für übergeordnete Empfehlungen zu 
Bildungsmassnahmen innerhalb der Sozialhilfe sowie 
für die Schliessung von Angebotslücken einsetzen. Für 
eine nachhaltige berufliche Integration erscheint diese 
Stossrichtung angesichts der Arbeitsmarktnachfrage 
nach gut ausgebildeten Berufsleuten den heutigen Ver-
hältnissen angemessen. Den Fokus in der Integrations-
arbeit auf Qualifizierung zu legen ist gemäss der 
kantona len Strategie für berufliche und soziale Integra-
tion der Gesundheits- und Fürsorgedirektion 2013 bis 
2020 legitim.

Soziale Sicherheit

Neu im Angebot:  
Fachkurs Arbeitsintegration

Im Fachkurs Arbeitsintegration werden Ihnen  
von erfahrenen Praxispersonen und Dozierenden 
der BFH die zentralen Fach- und Methodenkompe-
tenzen im Arbeitsfeld der Arbeitsintegration ver-
mittelt, damit Sie Ihre beruflichen Aufgaben erfolg-
reich wahrnehmen können.

Als Absolvierende wissen Sie, welche Funktion  
die Arbeitsintegration im System der sozialen 
 Sicherheit hat. Sie verfügen über das relevante 
Basiswissen in Arbeitsmarkttheorie und -politik. 
Zudem kennen Sie die Auswirkungen von Er-
werbslosigkeit sowie die Wirkungen der Arbeits -
inte gration. Schliesslich können Sie ausgewählte 
Coaching-Methoden in der Praxis der Arbeits-
integration selbständig anwenden.

Der Fachkurs richtet sich an Fachkräfte im Bereich 
Arbeitsintegration, die mit Klientinnen und Klienten 
arbeiten, an Fachpersonal und Führungspersonen 
aus anderen Institutionen und Diensten der sozia-
len Sicherheit, die an der Schnittstelle zur Arbeits-
integration tätig sind (Sozialhilfe, IV, ALV), sowie 
an Fachpersonen aus anderen Handlungsfeldern, 
die in die Arbeitsintegration wechseln möchten.

Nächste Durchführung
Mai bis Juni 2015

Weitere Informationen und Anmeldung
soziale-arbeit.bfh.ch
Web-Code: K-SOZ-28



44

BFH impuls September 2014

soziale-arbeit.bfh.ch

Weiterbildung

Soziale Sicherheit

Angebot Datum Web-Code

Kurse zum Thema Sozialhilfe
Beratung von jungen Erwachsenen in der Sozialhilfe 27./28. November 2014, 8.45 –16.45 Uhr K-SPE-2
Fachkurs Sozialhilfe November bis Dezember 2014 K-SOZ-22
Fachkurs Methodisches Handeln mit spezifischen Klientengruppen  
in der Sozialhilfe [neu] November 2014 bis Januar 2015 K-SOZ-26
Beratung von Menschen mit psychischen Problemen in der Sozialhilfe [neu] 11./12. Dezember 2014, 8.45–16.45 Uhr K-SOZ-27
Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund in der Sozialhilfe [neu] 15./16. Januar 2015, 8.45–16.45 Uhr K-SOZ-29
Arbeit mit Kindern und Familien in der Sozialhilfe [neu] 29./30. Januar 2015, 8.45–16.45 Uhr K-SOZ-30
Fachkurs Arbeitsintegration [neu] Mai bis Juni 2015 K-SOZ-28

Kurse zum Thema Sozialversicherung
Öffentliche Sozialhilfe und Sozialversicherungen 11./12. Februar und 10./11. März 2015, 

8.45–16.45 Uhr K-SVE-1
Sozialversicherungsrecht 2./3. und 23./24. Juni 2015, 8.45–16.45 Uhr K-REC-1

Kurse zum Thema Opferhilfe
Risk-Assessment bei Häuslicher Gewalt [neu] 10. November 2014, 8.45–16.45 Uhr K-OH-3
Fachkurs Opferhilfe Januar bis Oktober 2015 K-SPE-1
Gesprächsführung mit traumatisierten Menschen 22./23. Juni 2015, 8.45–16.45 Uhr K-SPE-33

Kurse zum Thema Sozialpolitik
Cours d’introduction pour les membres des autorités sociales du Jura bernois 12. März 2015, 8.45–17.00 Uhr K-SOZ-9
Einführungskurs für Mitglieder von Sozialbehörden im Kanton Bern /  
Region Thun und Berner Oberland 7. Mai 2015, 8.45–17.15 Uhr K-SOZ-10
Einführungskurs für Mitglieder von Sozialbehörden im Kanton Bern / 
Regionen Bern Mittelland, Seeland, Oberaargau/Emmental 10. und 17. Juni 2015, 17.00–20.15 Uhr K-SOZ-11
Einführungskurs für Mitglieder von Sozialbehörden im Kanton Bern 21. August 2015, 8.45–17.15 Uhr K-SOZ-8
Vertiefungskurs 1: Kontrolle und Controlling durch die Sozialbehörde 26. März 2015, 17.00–20.15 Uhr K-SOZ-14
Vertiefungskurs 2: Kosteneffizienz in der Sozialhilfe im Rahmen  
des Bonus-Malus-Systems [neu] 1. Juni 2015, 17.00–20.15 Uhr K-SOZ-15
Vertiefungskurs 3: Risiko- und Missbrauchsprävention in Sozialdiensten –  
Rolle und Aufgaben der Sozialbehörden 18. September 2014, 17.00–20.15 Uhr K-SOZ-16
Vertiefungskurs 4: Die Sozialbehörde beurteilt die grundsätzlichen Fragestellungen  
der Sozialhilfe 11. November 2014, 17.00–20.15 Uhr K-SOZ-17
Vertiefungskurs 5: Revision Vormundschaftsrecht: Was heisst das 
für die kommunalen und regionalen Behörden 6. November 2014, 17.00–20.15 Uhr K-SOZ-20
Verantwortung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde.  
Was heisst das? 4. und 11. Mai 2015, 17.00–20.15 Uhr K-SOZ-23

Kurse für Sachbearbeitende
Fachkurs Sachbearbeitung in sozialen Dienstleistungsorganisationen November 2014 bis Mai 2015 K-ADM-4
Einführungskurs für neue administrative Mitarbeitende in öffentlichen Sozialdiensten 19./20. März 2015, 8.45–16.45 Uhr K-ADM-1
Sozialversicherungskenntnisse für Sachbearbeitende 25./26./27. August 2015, 8.45–16.45 Uhr K-ADM-2

Certificate of Advanced Studies (CAS)
CAS Opferhilfe Beginn mit jedem Fachkurs Opferhilfe C-SPE-1
CAS Soziale Sicherheit März bis Dezember 2015 C-REC-2
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Forschungsprojekt «Armut und Wohnen»
Die Versorgung mit Wohnraum ist ein zentraler Teil 

der materiellen Grundversorgung. Der Zusammenhang 
von Wohnsituation und Armut ist darum auch immer 
wieder ein Thema in der Sozialpolitik. Es erstaunt da-
her nicht, dass die Wohnraumversorgung zu den Sozial-
zielen der Bundesverfassung gehört, welche durch 
Bund und Kantone subsidiär gefördert werden. Das For-
schungsprojekt «Armut und Wohnen» leistet einen Bei-
trag zum «Nationalen Programm zur Prävention und 
Bekämpfung von Armut in der Schweiz» des Eidgenös-
sischen Departements des Innern.

Im Projekt soll der Frage nach den Auswirkungen der 
Armut auf die Wohnversorgung nachgegangen werden. 
Die vorhandenen Studien sind spärlich und älteren  
Datums oder zu spezifisch ausgerichtet. Eine aktuelle 
Analyse der Wohnversorgung und Wohnsituation von 
Menschen, die von Armut betroffen sind (z.B. Auswer-
tungen zur Mietzinshöhe, Grösse und Ausstattung der 
Wohnung, Lärmbelastung, Anbindung an den öffent-
lichen Verkehr und die Einkaufsmöglichkeiten usw.), ist 
darum als Basis für die sozialpolitische Diskussion und 
die Entwicklung von Massnahmen dringend notwendig. 

Das Projekt wird im Auftrag des Bundesamtes für  
Sozialversicherungen von der Fachhochschule Nord-
westschweiz und der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe durchgeführt. Die BFH erstellt dazu quanti-
tative Auswertungen. Dies geschieht mithilfe der «SILC-
Daten» (Statistics on Income and Living Conditions), 
einer international vergleichbaren Erhebung des Bundes-
amts für Statistik.

Scheidung als soziales Risiko
Eine Scheidung stellt für viele Betroffene ein Armuts - 

risiko dar. Der Kenntnisstand der wirtschaftlichen, sozia-
len und gesundheitlichen Auswirkungen für die Betrof-
fenen ist für die Schweiz bisher jedoch eher gering.  
In einem neuen vom Schweizerischen Nationalfonds  
finanzierten Projekt untersucht der Fachbereich Soziale 
Arbeit der BFH das soziale Risiko Scheidung und seine 
Folgen für Frauen und Männer in der Schweiz. Anhand 
der wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen  
Dimension der Lebenslage von Geschiedenen und deren 
Abhängigkeit von Sozialleistungen werden Risikokons-
tellationen ermittelt. Das Hauptziel des Projektes be-
steht darin, Art und Ausmass der Scheidungsfolgen für 
Frauen wie für Männer anhand einer breit abgestützten 
und systematischen Analyse abzuschätzen. Dadurch 
werden Grundlagen für eine Beurteilung geschaffen, in-
wiefern es dem heutigen staatlichen Sicherungssystem 
gelungen ist, die Folgen der Scheidung und Ungleich-
heiten zu Lasten geschiedener Frauen zu verringern. 
Aufgrund der erzielten Ergebnisse sollen die existieren-
den sozialpolitischen Instrumente bewertet und Empfeh- 
lungen bezüglich zukünftiger Massnahmen formuliert 
werden. 

 

Aktuelles

Soziale Sicherheit
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Welche Zwischenbilanz ziehen Sie nach den rund an-
derthalb Jahren mit dem neuen Recht, insbesondere aus 
dem Blickwinkel der Mandatsführung?

Thaler: In erster Linie wurde es formaljuristischer, 
und die Abläufe waren vor allem am Anfang anspruchs-
voll, weil niemand genau wusste, was wie genau läuft. 
Nach anderthalb Jahren sehen wir nun, wie viel besser 
wir organisiert sind. Zwar wurde der Aufwand im ad-
ministrativen Teil grösser. Das heisst nicht, dass es 
schlechter ist: Es ist überprüfbarer geworden, wer was 
wo wie macht.

Sie haben nicht so lange im alten System gearbeitet, Frau 
Chaudhary. Wie nehmen Sie es wahr?

Chaudhary: Ich ziehe grundsätzlich eine positive  
Bilanz. Für unseren kleinen Dienst ist es sicher auch 
gut, dass es sehr viele Vorlagen gibt; das erleichtert die 
Arbeit. Und ich finde das System der Massschneiderung 
sehr gut. Zu Beginn gibt es zwar einen Mehraufwand. 
Ich gehe aber davon aus, dass man langfristig Zeit sparen 
kann, wenn man konkretere Aufträge hat. 

War denn das vorher weniger der Fall?
Chaudhary: Es war unterschiedlich. Mit der Mass-

schneiderung muss bei einem neuen Auftrag – aber 
auch bei bestehenden Mandaten – konkreter überlegt 
werden, was die betroffene Person an Unterstützung 
benötigt und für was die Beiständin bzw. der Beistand 
zuständig sein soll.

Dass mit dem neuen Kindes- und Erwachsenen-
schutzrecht in der Arbeit von Mandatstragenden 
ein grösseres Gewicht auf den juristischen 
 Aspekten liegt und ein höherer administrativer 
Aufwand einhergeht, ist bereits bekannt.  
Trotzdem werten zwei Fachfrauen den Wechsel 
nach anderthalb Jahren positiv. Aufträge seien 
klarer und die Abläufe verstärkt prozessorientiert, 
sagen sie im Interview. Doch es brauche starke 
Aus- und Weiterbildungen in diesem Bereich –  
und Sozialarbeiterinnen und -arbeiter dürften 
ruhig selbstbewusster sein.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde (KESB)?

Chaudhary: Wir haben ein grosses Einzugsgebiet mit 
zwei zuständigen Behörden. Zwischen diesen gibt es 
grosse Unterschiede. Die eine Behörde scheint mit der 
Arbeit ziemlich à jour zu sein. Da erlebe ich eine enge 
Zusammenarbeit. Die andere hingegen ist sehr über-
lastet, weshalb ich sehr wenig in Kontakt bin. Ich wende 
mich eigentlich nur in sehr dringenden Fällen an diese 
Behörde und halte mich ansonsten zurück. In den letzten 
Wochen habe ich jedoch wahrgenommen, dass wieder 
einige Pendenzen erledigt wurden. Es wurden bei-
spielsweise etliche Rechenschaftsberichte geprüft und 
genehmigt.

Die Stadt Bern hat insofern eine vergleichsweise spe-
zielle Situation ...

Thaler: Ja, ich empfinde sie als sehr glücklich: Wir 
sind ein Haus, ein Amt, ein Abklärungs- und Beratungs-
dienst, vier Sektionen mit 38 Berufsbeiständinnen und 
-beiständen – und eine KESB. Und zwar eine, die von 
Anfang an sehr gut organisiert war und eine klare,  
positive und professionelle Leitung hat. So sind die  
Anfangsängste, -sorgen und -unsicherheiten bereits 
Kaffee von gestern. Es gibt einen intensiven Dialog und 
den Willen von den Berufsbeiständen bis zu den Mit-
gliedern der KESB, die Dinge inter- und transdiszipli-
när anzugehen. Es braucht das Wissen all dieser Fach-
leute. Denn bei der Massschneiderung geht es darum, 
klienten- und situationsbezogen und realitätsnah zu 
handeln. 

Es gab am Anfang Verzögerungen und lange Warte-
zeiten – das war nicht lustig, weder für die betroffenen 
Menschen noch für die Beiständinnen und Beistände. 
Heute ist das besser – noch nicht bei allem, es ist noch 
nicht ganz alles so, wie es sein soll, aber das ist für 

Vorteile des neuen Rechts
werden im Berufsalltag spürbar 

Nathalie Chaudhary arbeitet  
seit Juni 2011 im Sozialdienst Region 
Fraubrunnen in Jegenstorf.  
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Prof. Marco Zingaro
Dozent
marco.zingaro@bfh.ch

Claudia Thaler ist seit Oktober 2012 
Sektionsleiterin im Bereich Beistand-
schaften des Amtes für Erwachsenen- 
und Kindesschutz (EKS) der Stadt Bern.
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Marius Schären
Kommunikation
marius.schaeren@bfh.ch

«Ich ziehe grundsätzlich eine positive Bilanz.»
Nathalie Chaudhary
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Hat das auch damit zu tun, dass sich die Verhältnisse 
formalisiert haben?

Chaudhary: Ich sehe eher andere Gründe und gehe 
davon aus, dass unterschiedliche Faktoren zur Überlas-
tung einer Behörde führen. Bei der eben angesproche-
nen handelt es sich um eine grosse KESB. Das ist sicher 
schon eine Herausforderung. Eventuell wurden die Res-
sourcen nicht optimal eingesetzt. Ich erachte es bei-
spielsweise als sehr anspruchsvoll, wenn Behördenmit-
glieder verschiedene Fachbereiche abdecken müssen 
und sich nicht «nur» zum Beispiel auf den Bereich  
Erwachsenenschutz konzentrieren können.

Kennt man in Bern eine solche fachliche Aufteilung?
Thaler: Ja, bei dieser Amtsgrösse macht es grund-

sätzlich Sinn. Wichtig ist dann einfach, dass man das 
Wissen zusammenfügt. Da muss auch noch weitere  
Arbeit geleistet werden, wir sind erst am Anfang. Man 
muss sich lösen vom klassischen Sozialarbeiterischen, 
von der Weise, wie man Mandate früher geführt hat; 
das ist wirklich ein Paradigmenwechsel.

mich der spannende Prozess. Ich finde die Neuerung 
nötig und richtig, weil sie prozessorientiert ist, weil 
man zu Beginn analysiert, was wie wo vorhanden ist 
und daraus die Massschneiderung ableitet – mit dem 
Ziel, wo möglich Selbstverantwortung zu unterstützen 
und nur dort Einschränkungen anzuordnen, wo die per-
sönlichen Kompetenzen fehlen. 

Die Zusammenarbeit in der Stadt Bern ist offenbar schon 
sehr weit fortgeschritten. Was müsste sich denn in Je-
genstorf noch ändern?

Chaudhary: Mit der einen KESB bin ich ausseror-
dentlich zufrieden. Hier sind spürbar Ressourcen vor-
handen. Ich schätze es auch sehr, dass man telefonisch 
Fragen klären kann und sehr kompetente Rückmeldungen 
erhält. Dies hilft mir im Arbeitsalltag sehr. Hier wurden 
meine Erwartungen bei Weitem übertroffen. 

Mit der anderen Behörde beeinflusst die fehlende  
Zusammenarbeit meine Mandatsführung: Ich überlege 
jeweils zweimal, ob ich einen Weg finde, bei der die  
Behörde nicht involviert werden muss. Manchmal fühle 
ich mich in der Fallarbeit aber auch ein bisschen alleine. 

Sozialisation und Resozialisierung
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Hinzu kommt die Zeitressourcenfrage der Berufsbei-
ständinnen und -beistände. Es gilt, die Arbeit von An-
fang an gut aufzugleisen, realisierbare Ziele zu verein-
baren und wenn nötig zu delegieren – damit diese 
Arbeit wirklich dem Allgemeinwohl dient.

Auf die Ressourcenfrage kommen wir zurück. Was ist 
Ihre Erwartung, wenn es um Fragen der Zusammen-
arbeit geht?

Chaudhary: Die Zusammenarbeit steht und fällt mit 
den Leuten. Ein wohlwollender Austausch auf Augen-
höhe macht das Arbeiten angenehm. Wenn man einen 
Austausch hat und Fragen stellen kann, profitieren  
sicher alle.

Ist das für Sie, Frau Thaler, gewährleistet?
Thaler: Ja, das ist gewährleistet, aber wir müssen 

weiter daran arbeiten. Das ist der Dialog, den es braucht. 
Fragen stellen ja nicht nur die Beistände, sondern auch 
die KESB-Mitglieder. Miteinander auf Augenhöhe reden 
heisst, sich auseinandersetzen mit der Person, ihrer  
aktuellen Situation und den Möglichkeiten sich weiter-
zuentwickeln. Meine Erfahrung ist, dass dies von einer 
Leitung und von Mitarbeitenden ausgeht, die über Kom-
petenzen verfügen – und zwar nicht nur Kompetenzen 
fachlicher Art, sondern auch in der Haltung und authen-
tischer Kommunikation. 

In der Praxis hört man von der Befürchtung, dass die 
Massschneiderung die Fallbelastung verstärkt. Damit 
wären wir bei der Ressourcenfrage in der Mandatsfüh-
rung: Wie schätzen Sie die Situation ein?

Chaudhary: Ich glaube nicht, dass wir durch die 
Massschneiderung längerfristig mehr zu tun haben. 
Kurzfristig sicher, weil man sich hineindenken muss; 
wie bereits erwähnt ist es tatsächlich ein Paradigmen-
wechsel in der Arbeit. Man überlegt sich als Beistand 
mehr, was man macht, ob eine bestimmte Massnahme 
zwingend notwendig ist, oder ob es nicht auch Ressour-
cen z.B. im sozialen Netz der Person gibt. Bei klaren 
Aufträgen ist es auch einfacher, Aufträge zurückzu-
geben.

Thaler: Meine Einschätzung ist, dass viele Betroffene 
und Interessengruppen noch nicht unterscheiden 
 können, welches die Aufgabenfelder der KESB und der 
Berufsbeistände sind. Das Ganze ist in unserer Gesell-
schaft noch nicht genügend etabliert. Mit der Rollen-
klärung ist auch die Ressourcenfrage verbunden: Für 
diese Klärung braucht es Ressourcen, auch für die Neu-
formulierung von Standards und für die Qualitätssiche-
rung – nicht nur Papiere, sondern wirklich das Wissen, 
Umsetzen und Reflektieren der Mitarbeitenden. Wenn 
das in drei, vier Jahren konsolidiert ist, dann, werden 
die Ressourcen wieder ein ganz anderes Thema sein, 
weil sich eine ganze Berufssparte neu organisiert hat. 

Was merken eigentlich die Klientinnen und Klienten 
von der Massschneiderung?

Thaler: Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wenn 
man es ernst nimmt, merken sie es schon – vor allem 
dann, wenn man ihnen viel mehr zumutet als vorher, 
wenn man ihnen auch Verantwortung zurückgibt. Die 
Beistände müssen diesbezüglich dazulernen. Etwa bei 
Anrufen oder bei zu hohen Ansprüchen auch aus der 
Verwandtschaft Nein sagen zu können. Das Umfeld wird 
mit der Zeit noch besser zu spüren bekommen, dass 
Beistände in Absprache mit der KESB ihre Aufträge ziel-
gerichtet umsetzen.

Dazu braucht es gute Weiterbildungsangebote in der 
Anwendung des Kindes- und Erwachsenenschutzes und 
im Konflikt-, Prozess- und Case Management. Um weitere 
Sicherheit zu gewinnen, haben Sozialarbeitende als  
Berufsbeistände noch Neues dazuzulernen und dies 
auch zu kommunizieren – was wiederum den Klientin-
nen und Klienten Sicherheit gibt.

Sollten für sogenannte einfachere Fälle vermehrt auch 
private Mandatsträgerinnen und -träger (PriMa) einge-
setzt werden? Wie wichtig ist es, dass die Professionellen 
eine Durchmischung haben von komplexen und weni-
ger komplexen Fällen?

Chaudhary: Es ist sicher einfacher, wenn man eine 
Durchmischung hat, aber das ist wahrscheinlich selten 
der Fall. Zumindest in unserem Verbandsgebiet haben 
wir viele PriMas, und bei gewissen Mandaten sind sie 
tatsächlich geeigneter, beispielsweise auch weil sie 
mehr Zeit haben. 

Bei welchen denn?
Chaudhary: Zum Beispiel bei einer Person im Alters-

heim, bei der es darum geht, die laufenden Rechnungen 
zu bezahlen usw. und dann und wann einen Besuch zu 
machen. Da sind die privaten Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger viel geeigneter als wir ProMas, die wenig 
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«Man überlegt sich als Beistand mehr, was man 
macht, ob eine bestimmte Massnahme zwingend  
notwendig ist, oder ob es nicht auch Ressourcen  
z.B. im sozialen Netz der Person gibt.»
Nathalie Chaudhary

«Ich finde die Neuerung nötig und richtig, weil sie 
prozessorientiert ist, weil man zu Beginn analysiert, 
was wie wo vorhanden ist und daraus die Mass-
schneiderung ableitet.»
Claudia Thaler
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Zeit haben. Hingegen sind Fälle mit psychisch kranken 
Menschen oder mit Kindern oder Personen mit kom-
plexen Problemlagen aus meiner Sicht in der Regel für  
PriMas nicht geeignet. In der Praxis führen sie teilweise 
aber auch solche Fälle. 

Könnte das zu Überforderungen oder auch methodisch 
fragwürdigen Interventionen führen?

Chaudhary: Ja, oder auch dazu, dass man den betrof-
fenen Personen nicht gerecht wird, dass sie zu wenig 
Unterstützung erhalten, dass finanzielle Leistungen 
nicht eingeholt werden. Grundsätzlich gehe ich davon 
aus, dass man an PriMas nicht die gleichen Anforderun-
gen stellen kann wie an professionelle Mandatstragen-
de. Selbstverständlich kommt es aber auch auf die indi-
viduellen Ressourcen der betreffenden PriMa darauf 
an, etwa auf deren beruflichen Hintergrund.

Ist es bei Ihnen auch so, dass tendenziell die einfacheren 
Fälle schon gar nicht bei Ihnen betreut werden, Frau 
Thaler?

Thaler: Es gibt im Moment einige Fälle, bei denen ich 
denke: Warum ist da nicht ein PriMa eingesetzt worden? 
Nicht nur unser Arbeitsfeld hat sich verändert, sondern 
auch jenes der PriMas. 

Es kann ihnen vieles übergeben werden, sofern sie 
auch eine Ansprechperson haben, an die sie sich bei 
Problemen oder Fragen wenden können. Das ist bei uns 
in der Stadt Bern mit der PriMa-Fachstelle gut gelöst: 
Wir haben zwei Personen, die Anrufe entgegennehmen 
und PriMas beraten und unterstützen. Das braucht es – 
die PriMas haben ja eine genauso wichtige Verantwor-
tung wie die ProMas. Sie sind auch Fachpersonen und 
nicht einfach Leute, die Zeit haben zum «Käfele» mit 
den Klientinnen und Klienten. 

Es wird viel von der Professionalisierung gesprochen. Ist 
da auch ein Druck von der KESB gegenüber der Mandats-
führung zu spüren? Welche Rückschlüsse sind allenfalls 
für die Aus- und Weiterbildung zu ziehen?

Chaudhary: Unter Druck fühle ich mich nicht, aber 
die Arbeit ist sicher anspruchsvoll. Ich denke auch, dass 
bereits in der Ausbildung der Sozialarbeitenden mehr 
in die gesetzliche Sozialarbeit investiert werden müsste. 
Schliesslich ist es ein Tätigkeitsfeld, in dem viele arbei-
ten. Ich habe den Eindruck – sowohl aus eigener Erfah-
rung wie auch aufgrund von Rückmeldungen von Arbeits-
kolleginnen –, dass es nach der Ausbildung sehr streng 
ist, in der gesetzlichen Sozialarbeit einzusteigen. Die 
Frage ist dann, ob die Neueinsteigenden bei der Einar-
beitung genügend Unterstützung erhalten, um ihren 
Aufgaben gerecht zu werden. 

Thaler: Das Profil verschärft sich sicher um den 
Rechtsbereich. Wir haben einen Abklärungsdienst im 
Haus, jeder Mandatsträger hat eine Sachbearbeitung 
zur Seite – die Sozialversicherungsfragen sind da bei-
spielsweise sehr gut abgedeckt. Und trotzdem: Der Bei-
stand und die Beiständin tragen die Verantwortung für 
jede Unterschrift. Es braucht mehr juristisches Wissen 
– nicht alle müssen alles können, aber es ist notwendig 
zu wissen, wer wo was kann, um die eigenen Kompeten-

zen einzubringen. Da braucht es eine Schärfung. Die 
Soziale Arbeit darf ruhig selbstbewusster und prägnan-
ter sein und sagen: Da sind wir die Profis, und das ist 
das Aufgabengebiet anderer. Damit man es aber inei-
nander vernetzt, braucht es auch mehr Fachwissen in 
den anderen Bereichen wie Pädagogik, Psychologie, 
Medizin. Und wie bereits erwähnt braucht es mehr  
Weiterbildungen, davon bin ich überzeugt. Die Leute 
schätzen das auch, weil sie dann kompetent, reflektiert 
und qualifiziert arbeiten.

Wenn Sie jungen Kolleginnen und Kollegen den Job als 
Berufsbeistand schmackhaft machen, was heben Sie 
dann hervor?

Chaudhary: Es ist eine sehr vielseitige Arbeit. Man 
hat mit den unterschiedlichsten Menschen und Prob-
lemlagen zu tun; es ist sehr spannend.

Thaler: Unser Arbeitsfeld geht von der Wiege bis zur 
Bahre: Das ist das Spannende und toppt das Ganze. Um 
dies zu leisten, braucht es einen guten Ausgleich neben 
der Arbeit. Junge Leute mit wenig Berufs- und Lebenser-
fahrung muss man gut coachen. Es ist die Aufgabe der 
Leitung, das hinzubekommen. Da muss man «Fehler» 
machen dürfen, mit Intervision und Supervision arbei-
ten, dass man vorwärtskommt und innerhalb der Teams 
Hilfestellungen anbieten kann. Sonst besteht die Gefahr, 
dass die Leute sich überfordern oder ausbrennen. 

Chaudhary: Schwierig finde ich, dass es bei vielen 
Sozialdiensten grosse Fluktuationen gibt. Es kommt 
häufig vor, dass Leute ein, zwei Jahre in einem Bereich 
arbeiten und dann die Stelle wechseln. Es gibt Dienste, 
bei denen sich das gesamte Personal innerhalb von einem 
oder zwei Jahren fast auswechselt. Da sind die Aufgaben 
schon fast nicht mehr erfüllbar. Auch für die Klientinnen 
und Klienten ist es nicht gut, wenn sie ständig Wechsel 
haben. Dies finde ich vor allem im Bereich Kindes- und 
Erwachsenenschutz verheerend.

Thaler: Gerne möchte ich das Positive hervorheben: 
Statt die KESB und die Abläufe in die Pfanne zuhauen 
wie etwa im Club im Schweizer Fernsehen, darf man 
auch dort hinschauen, wo es gut oder sehr gut läuft dank 
kompetenter und engagierter Fachpersonen. Wichtig ist, 
dass man sich gegenseitig zuhört und unterstützt, Wert-
schätzung zeigt und manchmal auch Ungewohntes und 
Neues wagt. Einen sorgfältigen und respektvollen Um-
gang braucht es mit dem Vis-à-vis und mit sich selbst, 
damit eine nachhaltige und erfolgreiche Zusammen-
arbeit gelingt.  

«Die Soziale Arbeit darf ruhig selbstbewusster  
und prägnanter sein und sagen: Da sind wir die Profis, 
und das ist das Aufgabengebiet anderer.»
Claudia Thaler
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Der «Familienrat» ist ein Verfahren, das in 
Neuseeland entwickelt wurde und dort zur 
Lösung von schwierigen familiären Situationen 
gesetzlich verankert ist. Christa Quick, 
 Leiterin des «Familien Support Bern West», 
 erzählt von Situationen, in denen das 
 Verfahren auch in der Schweiz erfolgreich 
angewendet wurde.

Mit dem Familienrat 
Lösungen aus dem sozialen Umfeld ermöglichen

Christa Quick im Interview 
Christa Quick ist Leiterin des «Familien Support 
Bern West». Sie ist ausgebildete Koordinatorin  
im Familienrat und Lehrbeauftragte an der BFH.

Interview 
Prof. Andrea Hauri 
Dozentin
andrea.hauri@bfh.ch

Sozialisation und Resozialisierung

In einem Familienrat (family group conference) wird 
ein weit gefasstes Netz von Personen aus dem Umfeld 
von Betroffenen in die Hilfeplanung mit einbezogen. 
Dieses Vorgehen gewährleistet, dass Lösungsansätze 
für schwierige Situationen von Klientinnen und Klienten 
und der betroffenen Lebenswelt mitgetragen und akzep-
tiert werden. Der Familienrat kann im zivil- und straf-
rechtlichen Kindesschutz, in der Arbeit mit Menschen 
mit Pflege-, Betreuungs- oder Unterstützungsbedarf und 
in Schulen eingesetzt werden. 

Christa Quick, bitte beschreiben Sie eine Situation, in 
der mittels Familienrat in einer schwierigen Situation 
eine gute Lösung gefunden wurde.

Christa Quick: Sehr eindrücklich erlebte ich einen 
Rat, in dem sich die Angehörigen eines einjährigen 
 Kindes dafür einsetzten, eine anstehende familienex-
terne Platzierung abzuwenden. Die Kindseltern hatten 
ihre Tochter kurze Zeit nach der Geburt bei der Gross-
mutter untergebracht, weil sie sich ausserstande sahen, 
für ihr Kind zu sorgen. Beide Elternteile waren lernbe-
hindert und selber verbeiständet. Die Mutter des kleinen 
Mädchens sagte von sich, sie könne keine Muttergefüh-
le haben. Der Vater hatte eine Zeit seiner Jugend in einem 
Heim verbracht und einen Suizidversuch hinter sich. 
Auch in der übrigen Verwandtschaft gab es teils bewegte 
Lebensgeschichten. 

Durch zunehmenden Streit zwischen den Angehöri-
gen, gegenseitige Drohungen und Schuldzuweisungen 
bezüglich der Zuständigkeiten rund um das Kind spitzte 
sich die Situation zu und eine familienexterne Platzie-
rung war nicht auszuschliessen. Bevor der Beistand 
eine Entscheidung traf, wollte er der Familie die Chance 
geben, geeignete Lösungen für die Betreuung des Kindes 
zu finden. 

Im Rahmen eines Familienrates arbeitete die Familie 
einen Plan aus. Dieser sah schliesslich vor, dass das 
Mädchen weiterhin bei der Grossmutter wohnen sollte. 
Eine Rückkehr zu den Eltern zu einem späteren Zeit-
punkt wurde nicht ausgeschlossen, war aber vorerst 
kein Thema mehr. Vielmehr sollten der Kontakt und die 
Beziehung zwischen Eltern und Kind unter Mitwirkung 
verschiedener Familienmitglieder systematisch aufge-
baut und begleitet werden. Die Familie legte diesbezüg-
lich Zuständigkeiten und Abläufe innerhalb der Familie 
fest und regelte den Informationsfluss gegenüber der 
Behörde. So wurden die notwendigen Grundlagen ge-
schaffen, damit das Kind in seiner Familie aufwachsen 
konnte. 

Was genau machte in dieser Situation den Erfolg des 
Verfahrens aus?

Ausgangslage für das Vorgehen des Beistands waren 
seine Offenheit für eine passgenaue Lösung und seine 
Sicht auf die familiären Ressourcen. Die Familienmit-
glieder waren zwar oft ganz anderer Meinung als er, 
setzten sich aber – mit unterschiedlichsten Vorstellun-
gen und Möglichkeiten – vehement für das Mädchen 
ein. Dieses Engagement wollte der Beistand nutzen und 
den Angehörigen die Möglichkeit geben, Einfluss zu 
nehmen und Entscheidungen zu treffen. Die Botschaft 
lautete: «Ich sehe Ihr Engagement und wie sehr Ihnen 
das Kind am Herzen liegt. Ich traue Ihnen zu, gemein-
sam eine Lösung für das Mädchen zu finden, der ich zu-
stimmen kann.» Es gelang ihm, seine Idee vom Nutzen 
eines Familienrates so zu transportieren, dass sich die 
Angehörigen bereit erklärten, dies auszuprobieren. 

Alle wichtigen Menschen wurden zu einem Treffen zu-
sammengetrommelt. Sie fühlten sich ernst genommen, 
trugen verschiedenste Ideen und Lösungsvorschläge zu-

Prof. Elsmarie Stricker 
Dozentin
elsmarie.stricker@bfh.ch
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sammen und waren stolz auf das Resultat ihrer Arbeit. 
Der Beistand erlebte bei diesem Anlass zwölf motivierte 
Angehörige und deren Netzwerk, die ihm mit grosser 
Ernsthaftigkeit und hoher Verbindlichkeit einen breit ab-
gestützten und überzeugenden Lösungsplan vorlegten. 

Später erklärten übrigens sowohl der Beistand als 
auch Familienmitglieder unabhängig voneinander, dass 
der Familienrat zu einer verbesserten Kommunikation 
und Zusammenarbeit zwischen ihnen beigetragen habe.

Was sind die spezifischen Grundsätze des Familienrates? 
Worin unterscheidet sich das Vorgehen von anderen 
Methoden wie z.B. von der Familienmediation?

Der Familienrat ist ein lebensweltlicher Ansatz, der 
das Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe» konsequent umsetzt. 
Nicht die Fachkräfte bestimmen, was hilft, sondern die 
Betroffenen besprechen ihre Probleme mit Menschen, 
die ihnen nahestehen. 

Ablauf und Rahmenstrukturen des Familienrates sind 
festgelegt. Eine Besonderheit ist die «private Familien-
zeit», die mit den einzelnen Teilnehmenden sorgfältig 
vorbereitet wird und unter Ausschluss von Fachpersonen 
stattfindet. Die Familie und ihr Netzwerk diskutieren 
und arbeiten Pläne aus, die sie der auftraggebenden 
Fachkraft anschliessend vorstellen. Diese trägt die Ver-
antwortung für die Sicherung des Kindeswohls, ist im 
Familienrat aber nicht für die Lösungsvorschläge ver-
antwortlich. Natürlich akzeptiert sie den von der Familie 
erarbeiteten Massnahmenplan erst, wenn er rechtmässig 
ist und die Sicherheit und das Wohlergehen des Kindes 
gewährleistet. 

Im Ursprungsland Neuseeland ist das Verfahren ge-
setzlich verankert. Ist das Kindeswohl gefährdet, haben 
Familien das Recht, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, 
bevor andere Schritte eingeleitet werden. So werden Be-
troffene zu Entscheidungsträgern und übernehmen Ver-
antwortung für die Umsetzung und Überprüfung der ge-
wählten Unterstützung. Das Wohl und die Interessen des 
Kindes stehen dabei natürlich immer an oberster Stelle. 

Welche Anwendungsfelder sind denkbar? 
Der Familienrat hat seinen Ursprung in der Kinder- 

und Jugendhilfe. Er bearbeitet Themen, wie z.B. Schulver-
weigerung, jugendliche Delinquenz, Erkrankungen der 
Eltern oder auch Sorgerechts- und Besuchsrechtsfragen. 
Ungeeignete Fragestellungen gibt es meines Erachtens 
nicht. Seit einiger Zeit findet der Ansatz auch im Alters- 
und im Behindertenbereich Anwendung. Themen rund 
um die familiäre Betreuung von Angehörigen können 
ebenso behandelt werden, wie z.B. Fragen zur beruf-
lichen Wiedereingliederung oder zur Wohnsituation. 

In der Schweiz gibt es inzwischen Anbieter von 
Familien räten, die in diesem Verfahren geschult sind. 
Ich empfehle die Zusammenarbeit mit Koordinatorin-
nen und Koordinatoren, die eine entsprechende Weiter-
bildung an einer Fachhochschule absolviert haben. 

Auftraggeber sind u.a. Sozialdienste, die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörden oder auch Privatpersonen. 
Es gibt kein einheitliches Finanzierungsmodell. Abge-
rechnet wird die Koordination nach Stunden oder in 
Pauschalen. 

Wer kommt als Koordinatorin bzw. als Koordinator in 
Frage? 

Entscheidend sind die Bereitschaft zur strikten Lö-
sungsabstinenz und die Überzeugung, dass Menschen 
in der Lage sind, stabile und nachhaltige Lösungen für 
ihre Probleme zu finden. 

Die Koordinationsperson unterstützt die Familie bei 
der Vorbereitung und in der Durchführung des Familien-
rates. Das setzt soziale und kommunikative Kompeten-
zen – insbesondere das Zuhören – ebenso wie Koopera-
tions- und Moderationsfähigkeiten voraus. Ausserdem 
erfordert die Arbeit eine grosse Offenheit und Akzeptanz 
gegenüber anderen Menschen und Kulturen. 

Welche Erwartung verknüpfen Sie damit, wenn neu 
auch in der Schweiz Koordinatorinnen und Koordinato-
ren ausgebildet werden?

Jeder Familienrat ist etwas Besonderes und so ein-
zigartig, wie die Menschen, die ihn durchführen. Das 
Verfahren setzt direkt am Willen der Familie an. Die 
Menschen erhalten die Möglichkeit, den Rahmen und 
ein geeignetes Instrument, Selbstbestimmung wahrzu-
nehmen, tätig zu werden und ihr soziales Kapital zu 
nutzen. Ich wünsche mir, dass diese Möglichkeit Betrof-
fenen vermehrt angeboten wird. 

Es freut mich, dass die Bekanntheit des Familien-
rates hierzulande zugenommen hat und öfter Familien-
räte durchgeführt werden. Hierzu braucht es Koordina-
torinnen und Koordinatoren, die darauf achten, dass 
die wesentlichen Strukturen und Standards eingehalten 
werden. Dies wird in entsprechenden Ausbildungen 
vermittelt.  

Sozialisation und Resozialisierung

Neuer Fachkurs

Die BFH bietet neu in Zusammenarbeit mit dem 
«Familien Support Bern West» den 8-tägigen  
Fachkurs Koordinatorin/Koordinator im Familien rat – 
Family Group Conference an. 

Der Fachkurs qualifiziert Sie zur Koordinatorin  
bzw. zum Koordinator im Familienrat.

Dozierende 
Prof. Dr. Frank Früchtel, Heike Hör, Christa Quick, 
Thomas Brunner und andere ausgewiesene Exper-
tinnen und Experten

Nächste Durchführung
Dezember 2014 bis September 2015

Weitere Informationen und Anmeldung
soziale-arbeit.bfh.ch
Web-Code: K-KES-15
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Schulsozialarbeit verfolgt unter anderem das Ziel,  
die in der Schule auftretenden sozialen Probleme früh-
zeitig zu erfassen und in Zusammenarbeit mit der Schule, 
Fachstellen und den Behörden zu bearbeiten. Weiter 
sollen Lehrpersonen und Schulleitungen bei der Erfül-
lung ihres erzieherischen Auftrags unterstützt werden. 
Zu diesem Zweck wurde an den Schulen und Kinder-
gärten auf dem Bödeli eine Kombination aus (teil-)inte-
grierter und ambulanter Schulsozialarbeit eingerichtet. 
Drei Schulsozialarbeitende teilen sich insgesamt 220 
Stellenprozente.

Vielfältiges methodisches Vorgehen
Der Fachbereich Soziale Arbeit hat die Schulsozial-

arbeit auf dem Bödeli knapp zwei Jahre nach Projekt-
beginn evaluiert. Dabei interessierte zunächst die  
Frage, welche Leistungen die Schulsozialarbeitenden  
in welchem Umfang und für wen erbringen. Um einen 
Überblick über die Tätigkeiten, Zielgruppen und Themen-
gebiete zu erhalten, wurden in einem ersten Schritt die 
von den Schulsozialarbeitenden erfassten Leistungs-
daten ausgewertet. Um Aussagen darüber machen zu  
können, wie das Angebot von Seiten der Lehrpersonen 
und weiteren in der Schule bzw. in den Kindergärten und 
Tagesschulen tätigen Personen genutzt und beurteilt 
wird, wurde in einem zweiten Schritt unter den Schul-
teams eine Online-Befragung durchgeführt. Schliesslich 
wurden im Herbst 2013 neun Einzel- und Gruppeninter-
views mit 15 im Bereich der Schulsozialarbeit tätigen 
Personen, Schulleitungen sowie Vertreterinnen und 
Vertretern schulnaher Fachstellen durchgeführt. Im 
Zentrum stand dabei die Frage nach der Einschätzung 
der Zusammenarbeit der Schulsozialarbeit mit ausge-
wählten Fachstellen. Nachfolgend werden einige aus-
gewählte Evaluationsergebnisse dargestellt.

Das neue Angebot kommt gut an
Die Schulsozialarbeit auf dem Bödeli ist bereits nach 

zwei Jahren zu einem festen Bestandteil des Systems 
Schule geworden. Dies zeigt sich zum einen an der hohen 
Inanspruchnahme des Angebots, zum anderen auch  
daran, wie gut die Zusammenarbeit mit den Schulsozial-
arbeitenden von den befragten Akteuren beurteilt wird. 
Schülerinnen und Schüler nutzen das neue Angebot rege, 
und auch Lehrpersonen und schulnahe Fachstellen  
machen davon Gebrauch. Die Auswertung der Leistungs-
erfassung zeigt, dass bei der Beratung der Schülerinnen 
und Schüler deren persönliche Probleme sowie Probleme 
im Elternhaus bzw. mit einem Elternteil im Vordergrund 
stehen. Wenden sich die Lehrkräfte an die Schulsozial-
arbeit, so lassen sie sich in 80 Prozent der Fälle bezüglich 
(sozial) auffälliger Schülerinnen und Schüler beraten. 
Ebenso oft erfolgt eine Kontaktaufnahme mit der Schul-
sozialarbeit, wenn Lehrkräfte ihre Zöglinge dorthin  
schicken. In 60 Prozent der Fälle hat die Schulsozial-
arbeit die Lehrkräfte bei Klassen- und Gruppenarbeits-
projekten beraten und unterstützt. Häufig sind die Schul-
sozialarbeitenden auch bei Projekten und Angeboten in 
den Bereichen Prävention, Gesundheitsförderung und 
Früherkennung beigezogen worden (59 Prozent).

Die überwiegende Mehrheit der Befragten (Lehrper-
sonen, Schulleitungen, schulnahe Fachstellen) beurteilt 
die Zusammenarbeit mit den drei Schulsozialarbeiten-
den als gut. Diese positive Einschätzung kann unter  
anderem darauf zurückgeführt werden, dass die ver-
schiedenen Akteure bereits in der Vorprojektphase, also 
bei der Konzipierung der Schulsozialarbeit, mit einbezo-
gen wurden. Ein weiterer Grund ist, dass die Schul-
sozialarbeitenden viel Zeit investiert haben Kontakte zu 
den relevanten Akteuren zu knüpfen. Die Präsenz in den 
Schulhäusern und die damit einhergehende Gewähr-
leistung eines niederschwelligen Zugangs sind weitere 
Gründe, die eine gute Zusammenarbeit mit der Schul-
sozialarbeit begünstigen. 

In den vier Bödeli-Gemeinden Matten, 
Unterseen, Interlaken und Bönigen 
wird Schulsozialarbeit als befristetes 
Pilotprojekt seit 2012 angeboten. 
Eine von der BFH durchgeführte Eva-
luation zeigt, dass die Erwartungen 
der befragten Schulen und Fachstellen 
weitgehend erfüllt und teilweise sogar 
übertroffen wurden. 

Evaluation des Projekts
Schulsozialarbeit Bödeli

Prof. Dr. Peter Neuenschwander
Dozent
peter.neuenschwander@bfh.ch

Sanna Frischknecht
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
sanna.frischknecht@bfh.ch 
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Spürbare Entlastung und Unterstützung
Die Evaluation kommt zum Schluss, dass die Schul-

sozialarbeit bei den Lehrpersonen und den Schulleitun-
gen in erster Linie zu einer Entlastung im Berufsalltag 
führt: 92 Prozent sind eher oder ganz der Meinung, dass 
sie durch die Schulsozialarbeit bei sozialen Problemen 
Unterstützung und Entlastung erfahren. 82 Prozent sind 
eher oder ganz der Meinung, dass seit der Einführung der 
Schulsozialarbeit Konflikte unter Kindern und Jugend-
lichen frühzeitig entschärft werden können. Und 72 Pro-
zent sind der Ansicht, dass sich insgesamt das Klima an 
der Schule bzw. im Kindergarten verbessert hat. 

Auch von Seiten der befragten Vertreterinnen und 
Vertreter der schulnahen Fachstellen wird die Bedeu-
tung der durch die Schulsozialarbeitenden erfahrenen 
Unterstützung und Entlastung hervorgehoben. Vor allem 
das Wissen um einen professionellen Akteur nahe an 
der Schule (und damit nahe an den Kindern und Jugend-
lichen) wird dabei betont. Denn dadurch eröffnen sich 
aus Sicht der Befragten neuartige Möglichkeiten für die 
Beratung und Unterstützung von Schülerinnen und 
Schülern vor, während oder nach einer von einer Fach-
stelle verfügten Massnahme.

Präventive Wirkung von Schulsozialarbeit
Die präventive Wirkung der Schulsozialarbeit in den 

vier Bödeli-Gemeinden kommt dadurch zum Ausdruck, 
dass sich die Schulen vermehrt, professioneller und 
auch differenzierter mit aktuellen Themen wie zum Bei-
spiel Mobbing auseinandersetzen. Weiter zeigt die Eva-
luation, dass die Schulsozialarbeit für die Einzelfall-
beratung eine wichtige Rolle spielt und als vor Ort 
verfügbares Angebot sehr viel bewirken kann. Einerseits 
übernimmt sie bei schwerwiegenden Fällen eine unter-
stützende und beratende Funktion. Andererseits kann 
die Einzelfallarbeit auch präventive Wirkung entfalten, 
denn Beziehungsarbeit und das für die präventive Arbeit 
so wichtige Vertrauensverhältnis kann gestärkt und  
aufgebaut werden, indem die Schulsozialarbeitenden 
auch für die Alltagssorgen der Schülerinnen und Schüler 
ein offenes Ohr haben.

Bei Kindeswohlgefährdungen fungiert die Schul-
sozialarbeit als neue Ansprechstelle für Lehrpersonen 
und Schulleitungen. Die zusätzliche fachliche Einschät-
zung bringt Sicherheit für die involvierten Akteure. Ob 
dank der Schulsozialarbeit Kindeswohlgefährdungen 
vermieden werden können, ist aus methodischen  
Gründen nicht abschliessend feststellbar. Die in den  
Interviews geäusserten Einschätzungen lassen aber den 
Schluss zu, dass durch die Schulsozialarbeit die Früh-
erkennung und -intervention besser gelingen. 

Optimierungspotenzial vorhanden
Die Evaluation hat in verschiedenen, an dieser Stelle 

nicht abschliessend erläuterten, Bereichen einen Opti-
mierungsbedarf festgestellt. So sollte zum Beispiel der 
im Konzept vorgesehene Anteil von 20 Prozent Präven-
tionsarbeit angestrebt und längerfristig erreicht werden, 
sobald die Aufbauphase abgeschlossen ist. Anzustreben 
ist diesbezüglich auch eine bessere Vernetzung zwischen 
den drei Stellen und den Schulhäusern in den vier  
Gemeinden. Wenn möglich sollten Präventionsprojekte 
in allen Gemeinden angeboten werden, um Synergien 
nutzbar zu machen. 

Was die Kindeswohlgefährdungen betrifft, sollten die 
entsprechenden Abläufe und Zuständigkeiten geprüft 
werden. In Zukunft ist es erforderlich, die Zusammen-
arbeit zwischen der Schulsozialarbeit, den Schulleitun-
gen und der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
verbindlicher auszugestalten. Auch die jeweiligen Zu-
ständigkeiten sollten genau festgelegt werden. Schliess-
lich ist zu prüfen, ob sich die Schulsozialarbeit vermehrt 
auf schwierige Einzelfälle (unter Einbezug der Familie 
und des weiteren Umfelds) konzentrieren sollte.

Trotz bestehendem Verbesserungspotenzial kann die 
Einführung der Schulsozialarbeit in den vier Bödeli-
Gemeinden Matten, Unterseen, Interlaken und Bönigen 
insgesamt als sehr gelungen bezeichnet werden. Die im 
Rahmen der Evaluation befragten Lehrpersonen, Schul-
leitungen und Vertreterinnen und Vertreter der schul-
nahen Fachstellen sind mit den von den Schulsozial-
arbeitenden erbrachten Leistungen mehrheitlich sehr 
zufrieden und schätzen die Entlastung, die das neue 
Angebot mit sich bringt. Alle Befragten haben sich denn 
auch klar dafür ausgesprochen, das befristete Angebot 
weiterzuführen.  

Unterdessen wurde in drei der vier Gemeinden entschieden,  
ob Schulsozialarbeit als langfristiges Angebot eingeführt werden  
soll oder nicht: Die zwei Bödeli-Gemeinden Matten und Unterseen 
haben sich für eine definitive Einführung der Schulsozialarbeit, 
Bönigen dagegen entschieden. In Interlaken steht der Entscheid  
noch aus (Stand 18. Juni 2014). 

Der Schlussbericht der Evaluation ist als PDF verfügbar unter
soziale-arbeit.bfh.ch/forschung > Publikationen  
> Sozialisation und Resozialisierung 

Sozialisation und Resozialisierung
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Bernhard Brunner führt in einem 
Gruppen angebot gewalttätige Männer 
aus der Isolation hin zu einer Verhal-
tensänderung. «Die Teilnehmer sollen 
vor allem lernen, in Konfliktsituationen 
sich selbst, das Gegenüber und das 
Gemeinsame wahrzunehmen und so 
einen Ausweg aus der Situation zu 
 finden.» Kleine Erfolge bestärken ihn 
immer wieder in seiner Arbeit. 

Täterarbeit
in der Gruppe 

Bernhard Brunner im Interview 
Bernhard Brunner ist Kursleiter des Lernprogramms 
gegen Gewalt in Ehe, Familie und Partnerschaft  
der Berner Interventionsstelle gegen Häusliche 
Gewalt. www.pom.be.ch/big

Interview 
Catrina Dummermuth 
Kommunikation 
catrina.dummermuth@bfh.ch

Bernhard Brunner, Sie sind Kursleiter des Lernpro-
gramms gegen Gewalt in Ehe, Familie und Partnerschaft 
der Berner Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt. 
Inwiefern unterscheidet sich dieses Programm von  
anderen Angeboten?

Bernhard Brunner: Es ist ein Gruppenangebot. Das 
ist die entscheidende Differenz zu anderen Konzepten. 
In der Gruppe kann sich eine ganz andere Dynamik ent-
wickeln als in einem Einzelgespräch. Wir wissen aus 
Rückmeldungen von Teilnehmenden, dass sie vor allem 
diese Gruppensituation sehr schätzen. So merken sie: 
«Ich bin nicht allein.» 

An wen richtet sich das Lernprogramm?
Es richtet sich an Männer, die in der Partnerschaft 

oder der Familie Gewalt gegen eine Frau ausgeübt haben. 
Dabei geht es nicht nur um physische Gewalt, sondern 
auch um wiederholte Drohungen oder massive Eifer-
suchtsszenen. Anhaltender psychischer Druck kann ge-
nauso destruktiv wirken wie ein einmaliger gewalttätiger 
Ausraster. 

Oft erfolgt die Teilnahme aufgrund von behördlicher 
Empfehlung oder Anordnung, beispielsweise vom Sozial-
dienst, von den Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörden (KESB) oder der Staatsanwaltschaft, wenn eine  
Anzeige vorliegt. Inzwischen meldet sich aber rund ein 
Drittel der Teilnehmer freiwillig zum Lernprogramm an. 
Sie sehen darin vielfach die letzte Chance, ihre Partner-
schaft zu retten. 

Wie ist das Programm aufgebaut?
Die Teilnehmer verpflichten sich, während 26 Wochen 

jeden Montagabend während zwei Stunden an der 
Gruppensitzung teilzunehmen. Es handelt sich um eine 

sogenannte rollende Gruppe, zudem ist der Inhalt  
modular aufgebaut, deshalb ist der Einstieg jederzeit 
möglich. Diese schnelle Einstiegsmöglichkeit ist ent-
scheidend, denn je akuter eine Situation ist, desto  
höher ist die Bereitschaft, etwas zu einer Veränderung 
beizutragen, und desto leichter lässt sich Verbindlich-
keit herstellen. Die Gruppe umfasst drei bis maximal 
zwölf Personen, im Durchschnitt waren es fünf bis 
sechs Männer seit dem Jahr 2008.

Welche Inhalte vermitteln Sie den Teilnehmern?
Die Bezeichnung «Lernprogramm» birgt die Gefahr, 

dass das Angebot zu sehr zu einer reinen Wissensver-
mittlung wird. Entscheidend ist jedoch die Interaktion 
in der Gruppe. Jeder einzelne Teilnehmer sollte mit sich 
selbst in Kontakt kommen können.

Inhaltlich geht es um Gewaltdynamik, ums Verhan-
deln und Streiten, Kommunikationsmodelle und auch 
um das Mannsein an sich. Methodisch arbeiten wir viel-
fältig: Rollenspiele, zirkuläre Fragen, Arbeit mit Film-
ausschnitten etc. 

Es bewährt sich immer, wenn das Akute, das in der 
Gruppe auftaucht, mit dem Inhalt des aktuellen Moduls 
verwoben werden kann. Es ist die Aufgabe der Kurs-
leitenden, die Erfahrungen der Teilnehmer und das zu 
vermittelnde Wissen so eng zu verknüpfen, dass Verän-
derungsmomente passieren.

Wer sind die Kursleitenden?
Im Team sind zwei Männer und eine Frau. Wir bringen 

unterschiedliche Ausbildungen und Erfahrungen mit, 
von der Beratung über die Mediation bis hin zur Therapie. 
Ich selbst war ursprünglich Sekundarlehrer, arbeitete 
jedoch schon früh im sozialen Bereich. Ich absolvierte 
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an der BFH den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit 
und befasste mich in meiner Bachelor-Thesis mit dem 
Lernprogramm, das 2008 gerade als Pilotprojekt ge-
startet worden war. 

Wie halten Sie es persönlich aus, immer wieder mit Ge-
walttätern konfrontiert zu werden?

Ich fühle mich immer wieder bestärkt in meiner  
Arbeit, wenn ich sehe, dass sich bei den Teilnehmern 
etwas verändert. Da gab es beispielsweise diesen Mann 
aus dem handwerklichen Milieu, der brummte eher, als 
dass er sprach. Als er in der Gruppe etwas erzählte, bat 
ich die anderen Teilnehmer, mir das Gesagte mitzutei-
len, weil ich es einfach nicht verstanden hatte. Doch 
auch die anderen Männer meldeten zurück, dass sie ihn 
nicht verstanden hätten. Erst da wurde ihm bewusst, 
dass er nicht ausdrücken konnte, was er sagen wollte. 
Später sagte er mir, er habe überhaupt nicht gewusst, 
wie wichtig reden sei. Solche Erlebnisse stützen mich. 
Und man muss diese Männer ja auch gern haben, banal 
ausgedrückt.

Darüber hinaus sind fachliche Inputs von aussen 
hilfreich, neue Erkenntnisse aus der Forschung. Diese 
erhalten wir vor allem in der Supervision. Derzeit ent-
wickeln wir unseren Ansatz mit dem Programm «Reaso-
ning and Rehabilitation» weiter. Auch Selbsterfahrung 
unterstützt uns bei der Arbeit. Offenbar ist die Belas-
tung für die Kursleitenden jedoch nicht übermässig, das 
Team ist seit sechs Jahren stabil.

Was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit besonders wichtig?
Es geht darum, im Moment lebendig zu bleiben. 

Häusliche Gewalt beginnt oft damit, dass sich jemand 
zurückzieht oder übermässig heftig reagiert. Beide Ver-
haltensweisen beinhalten ein totes Moment. Die Teil-
nehmer des Lernprogramms sollen vor allem lernen, in 
Konfliktsituationen sich selbst wahrzunehmen, das Ge-
genüber und das Gemeinsame wahrzunehmen und so 
einen Ausweg aus der Situation zu finden. 

Ausserdem möchte ich nicht moralisieren, sondern 
pragmatisch vorgehen. Ein Migrant aus einem anderen 
Kulturkreis sieht möglicherweise nicht ein, weshalb er in 
seiner Familie nicht so agieren darf, wie er es für richtig 
hält. Aber wenn ein Polizist bei ihm zu Hause auftaucht, 
ist er in seinem Ehrgefühl derart verletzt, dass er alles 
tun wird, damit die Polizei nie mehr kommt. Das reicht 
mir als Interventionsmöglichkeit.

Das zeigt auch, dass ganz unterschiedliche Aspekte 
unseres Programms Veränderungen auslösen. Das erfah-
ren wir in den Nachsorgegesprächen drei bis vier Monate 
nach Abschluss des Lernprogramms. Dem einen hilft es 
zu wissen, wie er sich verhalten muss, damit nie mehr 
die Polizei vor seiner Haustür steht. Dem anderen hat 
das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun auf-
gezeigt, wie komplex Gespräche sein können und dass 
gegenseitiges Verstehen keinesfalls selbstverständlich 
ist. Der Effekt der Gruppe wird jedoch beinahe durchge-
hend von allen als hilfreich beurteilt.  

Sozialisation und Resozialisierung

CAS Täterarbeit der BFH  
und des Forensischen Instituts Ostschweiz

Im Interview mit Kursleiter Bernhard Brunner 
 wurde deutlich, dass aktuelles fachliches Wissen 
mit der direkten Rückbindung zur Praxis in der 
Täterarbeit unabdingbar ist. Dieses Wissen vermit-
teln die Weiterbildungsangebote an der BFH.  
Gemeinsam mit dem dem Forensischen Institut 
Ostschweiz (forio) bietet die BFH zwei Studien-
gänge zum Thema Täterarbeit an: den CAS Täter-
arbeit – Grundlagen und den CAS Täterarbeit –  
Aggression und Gewalt.

Das forio hat im Bereich der Begutachtung und 
Therapie von Straftätern eigene Standards ge-
schaffen und differenzierte Behandlungskonzepte 
entwickelt. Den Forschungserkenntnissen des 
 forio zufolge sind nur jene  Interventionen effektiv 
und helfen nachhaltig, die Rückfallrisiken zu  
senken, welche den Behandlungsbedürfnissen der 
Täterinnen und Täter gerecht werden. Weder  
Strafe noch Behandlung allein  wirken optimal, 
sondern eine geschickte, individuell angelegte und 
sinnvoll indizierte Kombination verschiedener 
Interventionen und Settings. 

Im Fokus der beiden CAS-Studiengänge steht der 
Erwerb von Wissen und Können zu Modellen  
und Interventionsstrategien der opfergerechten 
Täterarbeit. Es geht um die Entstehung von Gewalt 
aus psychologischer, kriminologischer und foren-
sischer Perspektive. Zudem werden Strategien und 
Methoden zum Umgang mit Täterinnen und Tätern 
vermittelt. Besonderen Wert wird auf die Entwick-
lung einer pädagogischen und persönlichen  
Haltung gelegt. Angeleitete Gruppensupervision 
und Bio grafiearbeit unterstützen den Transfer des 
Gelernten in den beruflichen Alltag.

Die beiden Studiengänge richten sich an Personen, 
die in ihrer beruflichen Tätigkeit direkt oder 
 indirekt mit Täterinnen und Tätern zu tun haben: 
Soziale Arbeit und Sozialpädagogik, Psychologie, 
Pädagogik, Justizvollzug, soziale Einrichtungen, 
Pflegeberufe etc.

Weitere Informationen und Anmeldung
Prof. Dr. David Lätsch, david.laetsch@bfh.ch,  
Telefon +41 31 848 36 93

soziale-arbeit.bfh.ch
Web-Code: C-OHT-1 resp. C-OHT-4
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Weiterbildung

Sozialisation und Resozialisierung

Angebot Datum Web-Code

Kurse zum Thema Kindes- und Erwachsenenschutz
Feststellung der Vaterschaft und Unterhaltsregelung 9./10. September 2014, 8.45–17.15 Uhr K-REC-12
Kindeswohl – Kindeswohlgefährdung – Kindesschutz 15./16./17. Oktober 2014, 8.45–17.15 Uhr K-KES-8
Zivilrechtlicher Kindesschutz – Massnahmen und Verfahren 11./12. November 2014, 8.45–17.15 Uhr K-KES-9
Neues Erwachsenenschutzrecht – Massschneiderung [neu] 18./19. November 2014, 8.45–17.15 Uhr K-KES-6
Das themenzentrierte Kinderinterview 27./28. November 2014, 8.45–17.15 Uhr K-MED-136
Neues Erwachsenenschutzrecht – Fürsorgerische Unterbringung [neu] 15./16. Dezember 2014, 8.45–17.15 Uhr K-KES-7
Fachkurs Koordinatorin/Koordinator im Familienrat – Family Group Conference [neu] Dezember 2014 bis September 2015 K-KES-15
Professionelle Kindeswohlabklärungen – Einführung in ein neues Instrument  
für die Schweiz [neu]

3 Tage, Durchführungen April, Juni und 
November 2015 K-KES-1

Neues Erwachsenenschutzrecht – Eigene Vorsorge und Massnahmen  
von Gesetzes wegen 12./13. Mai 2015, 8.45–17.15 Uhr K-EKS-8
Kinder anhören und beteiligen 19./20./21. Mai 2015, 8.45–17.15 Uhr K-EKS-2
Kindes- und Erwachsenenschutz: Basiswissen für die Soziale Arbeit 24./25. Juni 2015, 8.45–17.15 Uhr K-KES-14

Kurse zum Thema Schulsozialarbeit
Prozessgestaltung von Familienberatung in der Schulsozialarbeit 19./20. Mai 2015, 8.45–16.45 Uhr K-SSA-1
Einführung in die Schulsozialarbeit August bis November 2015, 8.45–17.15 Uhr K-SPE-16

Kurs zum Thema offene Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde.  
Was heisst das? 4. und 11. Mai 2015, 17.00–20.15 Uhr K-SOZ-23

Impulsveranstaltung
Einführung von Schulsozialarbeit in Gemeinde und Region Januar 2015, 13.45–17.15 Uhr T-SPE-1

Certificate of Advanced Studies (CAS)
CAS Kindesschutz September 2014 bis August 2015 C-KIS-1
CAS Mandatsführung im Kindes- und Erwachsenenschutz Januar bis November 2015 C-KES-1
CAS Täterarbeit – Grundlagen Herbst 2015 C-OHT-1
CAS Täterarbeit – Aggression und Gewalt Herbst 2015 C-OHT-4

soziale-arbeit.bfh.ch
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Weiterbildung

Kindesschutz:  
Ein neues Instrument für die Praxis

Sozialarbeitende, die im Auftrag einer Kindesschutz-
behörde sogenannte Gefährdungsmeldungen abklären, 
tun das in aller Regel mit Engagement und fachlicher 
Sorgfalt. Die Erfahrung zeigt indes, dass sich die theo-
retischen und methodischen Orientierungen von Fach-
person zu Fachperson stark unterscheiden.

Die BFH erarbeitet gemeinsam mit der Hochschule 
Luzern – Soziale Arbeit ein Arbeitsinstrument für Ab-
klärungen im Kindesschutz. Das Instrument soll Fach-
personen dabei unterstützen, eine fundierte Einschät-
zung des Kindeswohls vorzunehmen, gemeinsam mit 
den Betroffenen ressourcenorientierte Lösungen auszu-
arbeiten und der Behörde (wo nötig) eine passgenaue 
Massnahme zu empfehlen. Berücksichtigt werden der 
aktuelle wissenschaftliche Diskurs und die jüngsten 
Entwicklungen des Kindesschutzrechts.

Ab April 2015 bieten die beiden Hochschulen – ab-
wechselnd in Bern und Luzern – Schulungen zum neuen 
Instrument an. Nach Abschluss des Kurses haben die 
Teilnehmenden das Instrument verstanden und an  
eigenen Fallbeispielen erprobt. Und sie sind bereit, es 
in ihrer professionellen Praxis anzuwenden.

Neue Kursangebote 
 
Professionelle Kindeswohlabklärungen –  
Einführung in ein neues Instrument  
für die Schweiz
In Kooperation mit der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Durchführungen
20. bis 22. April 2015
24. bis 26. Juni 2015
4. bis 6. November 2015

Weitere Informationen und Anmeldung
soziale-arbeit.bfh.ch
Web-Code: K-KES-1
 
Das themenzentrierte Kinderinterview
Wie kann der Stimme des Kindes in der Zusammenarbeit 
mit den Eltern Gehör verschafft werden?

Durchführung
27. und 28. November 2014

Weitere Informationen und Anmeldung
soziale-arbeit.bfh.ch
Web-Code: K-MED-136

Aktuelles

Sozialisation und Resozialisierung
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Wie weit ist die Umsetzung des neuen Erwachsenen-
schutzrechts in Institutionen der Langzeitpflege bis heute 
erfolgt? Wo bewirkt die neue Rechtslage Unsicher-
heiten? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, hat 
das Institut Alter der BFH eine Evaluationsstudie durch-
geführt.

Befragung der Praxis zur Umsetzung
Im deutschsprachigen Kanton Bern und im Kanton 

Zürich wurden Institutionen der stationären Langzeit-
pflege zu Themen rund um die Umsetzung des neuen 
Erwachsenenschutzrechts in ihrer Praxis befragt. Die 

Evaluation wurde zu zwei Zeitpunkten durchgeführt. Der 
erste Zeitpunkt unmittelbar vor Einführung des neuen 
Rechts (Januar 2013) sollte den Stand der Vorbereitun-
gen auf die Änderungen abbilden. Der zweite Zeitpunkt 
ein Jahr später (Januar 2014) sollte aufzeigen, wie rasch 
die befragten Institutionen in der Anwendung der neuen 
rechtlichen Bestimmungen Sicherheit gewinnen.

Die Befragung erfolgte schriftlich in Form eines elek-
tronischen Fragebogens. Dieser wurde an alle Instituti-
onen der Langzeitpflege im deutschsprachigen Kanton 
Bern und im Kanton Zürich verschickt. Der Fragebogen 
richtete sich an Personen in der Funktion der Pflege-
dienstleitung oder Heimleitung. An der Befragung 
 nahmen mehrheitlich kleinere bis mittlere (1–49 und 
50–99 Bewohnende) Institutionen teil. Die folgenden 
Ergebnisse beziehen sich auf eine Stichprobe von ins-
gesamt 136 ausgewerteten Fragebögen der zwei Quer-
schnittserhebungen.

Rund 80% der Befragten fühlen sich mindestens 
«ziemlich sicher»

Die Institutionen wurden bezüglich Vorbereitung  
auf die Umsetzung der neuen Rechtslage befragt. Die 
Mehrheit der befragten Institutionen hat sich mittels 
spezifischer Literatur (28%) oder durch Informations-
veranstaltungen (25%) über das neue Erwachsenen-
schutzrecht informiert (Abbildung 1). Des Weiteren 
wurden interne Weiterbildungen (18%) oder Arbeits-
gruppen (6%) besucht. Die restlichen Angaben bezogen 
sich auf unterschiedliche Massnahmen, wie beispiels-
weise Kursbesuche.

 

Die Ablösung des alten Vormundschaftsrechts durch das neue Erwachsenenschutz-
recht betrifft auch die Betreuung älterer Menschen in Institutionen der Langzeitpflege. 
Doch bei der Umsetzung der neuen Rechtsbestimmungen, z.B. hinsichtlich der 
 Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit, existieren in der Praxis 
Unsicherheiten. Das zeigt eine Evaluation der BFH.

neuen Erwachsenenschutzrecht

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

Prof. Elsmarie Stricker
Dozentin und Leiterin Bildung  
im Institut Alter
elsmarie.stricker@bfh.ch

Abbildung 1: Art der Vorbereitung auf die neue Rechtslage 
in Prozent

  Literatur       Informationsveranstaltungen     
  interne Weiterbildungen       Arbeitsgruppen

Herausforderungen in der Langzeitpflege mit dem

28

6

25

18
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Abbildung 3: «Wie wichtig ist Ihnen,  
dass die Bewohnenden einen Vorsorgeauftrag haben?» 
in Prozent

  gar nicht       kaum       mittelmässig     
  ziemlich         ausserordentlich

Abbildung 2: «Wie sicher fühlen Sie sich  
mit der neuen Rechtslage?» 
in Prozent

Mit der Befragung sollte u.a. eruiert werden, wie 
rasch die befragten Institutionen in der Anwendung der 
neuen rechtlichen Bestimmungen Sicherheit gewinnen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Institutionen über 
die beiden Befragungszeitpunkte hinweg intensiv mit 
der neuen Rechtslage auseinandergesetzt haben. 70% 
der befragten Personen gaben an, sich zu beiden Erhe-
bungszeitpunkten «ziemlich sicher» in der Umsetzung 
der neuen Rechtslage zu fühlen (Abbildung 2).

Zum ersten Erhebungszeitpunkt gab es tendenziell 
mehr Unsicherheiten, aber auch mehr Institutionen, die 
sich «ausserordentlich» sicher fühlten. Dies könnte da-
rauf hinweisen, dass während der Umsetzung einerseits 
unerwartete Praxisfragen auftauchten, die die Anzahl 
der «ausserordentlich sicher»-Antworten reduzierten. 
Andererseits kann in der Reduktion der «kaum»- und 
«gar nicht»-Antworten eine Abbildung der zunehmen-
den Praxiserfahrung gesehen werden.

Zwischen den Erhebungszeitpunkten zeigte sich aus-
serdem eine deutliche Veränderung im Weiterbildungs-
bedarf. Dieser reduzierte sich von 53% bei der ersten 
Befragung auf 38% bei der zweiten. Dies entspricht der 
mit der Zeit erhöhten Umsetzungssicherheit. Die befrag-
ten Institutionen sehen einen Bedarf an Weiterbildung 
vor allem im Hinblick auf die Auswirkungen der recht-
lichen Bestimmungen auf die alltägliche Arbeit der  
Pflegepersonen, auf die Beratung von Angehörigen sowie 
auf die freiheitsbeschränkenden Massnahmen.

Die Vorsorgemassnahmen sind  
noch wenig bedeutsam

Im Gegensatz zur Patientenverfügung scheint der 
Vorsorgeauftrag noch wenig bekannt zu sein. Diese Ein-
richtung ist für Institutionen der Langzeitpflege aber 
bedeutend, weil darin die Personen genannt sind, die 
gegenüber der Institution für die Interessen der Verfas-
serin, des Verfassers im Falle einer Urteilsunfähigkeit 
einstehen (Zingaro 2013; Noser & Rosch 2014). Bei der 
Befragung zeigte sich bezüglich der Wichtigkeit des Vor-
sorgeauftrages eine bedeutsame Veränderung: Zum 

Institut Alter

zweiten Erhebungszeitpunkt wurde der Vorsorgeauftrag 
in der Alltagspraxis deutlich weniger wichtig eingestuft.

Diese Abnahme ist ein Hinweis darauf, dass der Vor-
sorgeauftrag als neue Möglichkeit der Vorsorge bei den 
Betroffenen noch wenig bis gar nicht bekannt zu sein 
scheint und somit in der Praxis noch kaum zur Anwen-
dung kommt.

Im Gegensatz zum Vorsorgeauftrag ist die Patienten-
verfügung für die Berufspraxis nicht neu. Darin kann 
eine Person ihre Wünsche zur medizinischen Behand-
lung festhalten für den Fall ihrer Urteilsunfähigkeit  
(Noser & Rosch 2014). Dem Vorsorgeauftrag gegenüber 
bezeichnen die Befragten die Patientenverfügung zum 
zweiten Messzeitpunkt als wichtiger. Dies weist darauf 
hin, dass Patientenverfügungen in der Praxis der Insti-
tutionen der Langzeitpflege eine wahrnehmbare Bedeu-
tung haben. In Bezug auf die bewegungseinschränken-
den Massnahmen hingegen gaben die Befragten zum 
zweiten Zeitpunkt an, deutlich weniger sicher in der 
Umsetzung zu sein als zum ersten Erhebungszeitpunkt. 
Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die neuen  
Regelungen in der Praxis nicht einfach umzusetzen 
sind, und erklärt den noch vorhandenen Weiterbil-
dungsbedarf in diesem Bereich.

  gar nicht       kaum       mittelmässig     
  ziemlich         ausserordentlich
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Eine weitere Bestimmung des neuen Erwachsenen-
schutzrechts betrifft den Betreuungsvertrag, den die 
Institutionen obligatorisch abzuschliessen haben für 
alle urteilsunfähigen Personen, die länger in einer Ins-
titution der Langzeitpflege leben. Die betroffene Person 
kann den Betreuungsvertrag selbst unterschreiben, so-
lange sie noch urteilsfähig ist. Für den Fall der Urteils-
unfähigkeit kann mittels Vorsorgeauftrag oder/und  
Patientenverfügung festgehalten werden, wer den Be-
treuungsvertrag stellvertretend unterzeichnet. Falls 
keine Person bezeichnet wurde, regelt das Gesetz die 
Reihenfolge der unterschriftsberechtigten Personen in 
einer bestimmten Kaskadenordnung (Noser & Rosch 
2014). In Bezug auf den Betreuungsvertrag wurden die 
Fachpersonen in den Institutionen gefragt, wie sicher sie 
sich fühlen, was die gesetzliche Unterschriftenregelung 
(Kaskadenordnung) betrifft. Auch hier zeigt sich tenden-
ziell ein Rückgang in der Umsetzungssicherheit bei der 
zweiten Erhebung. Auf die Frage, was die Sicherheit in 
diesem Bereich erhöhen könnte, nannten die Institutio-
nen spezifische Weiterbildungen oder einen verbesserten 
Kontakt zur neuen Erwachsenenschutzbehörde (KESB).

Die Herausforderung bleibt
Die Evaluation zeigt, dass sich die befragten Institu-

tionen der stationären Langzeitpflege mit der Um-
setzung des neuen Erwachsenenschutzrechts in ihrer 
Praxis intensiv auseinandergesetzt haben und dabei für 
dessen alltägliche Anwendung sensibilisiert wurden. 
Dennoch gibt es zentrale Bereiche – beispielsweise be-
wegungseinschränkende Mass nahmen –, in denen Un-
sicherheiten benannt wurden. Die Herausforderungen 
bleiben. Die Institutionen sind auch weiterhin gefordert, 
die rechtlichen Vorgaben bedürfnisgerecht, verhältnis-
mässig und zielgerichtet umzusetzen, gegebenenfalls in 
enger Zusammenarbeit mit der neuen Kindes- und 
 Erwachsenenschutzbehörde (Schwander 2014). Denn 
das Ziel, die Selbstbestimmung schutzbedürftiger Men-
schen grösstmöglich zu erhalten, kann nur dann er-
reicht werden, wenn die Institutionen mit genügend 
Kenntnissen, Ressourcen und gut vernetzt mit der Be-
hörde arbeiten.  

Literatur:
–  Noser, W. & Rosch, D. (2014): Erwachsenenschutz. Das neue 

Gesetz umfassend erklärt – mit Praxisbeispielen (2. Aufl.).  
Zürich: Der Schweizerische Beobachter.

–  Rosch, D. (2010): Fürsorgerische Unterbringung und medizinische 
Massnahmen im neuen Erwachsenenschutzrecht: Herausforderun-
gen für die Praxis. Zeitschrift soziale medizin. Vol. 3(10), S. 53–55.

–  Schwander, V. (2014): Die Kindes- und Erwachsenenschutz - 
be hörden arbeiten auf Hochtouren. Magazin des Fachbereichs 
Soziale Arbeit, impuls. Vol. 1(14), S. 38–40.

–  Von Flüe, K. (2012): Ich sage, was mit mir passiert. Verfügbar: 
www.seniorweb.ch/type/magazine-story/2013-04-04-ich-sage-
was-mit-mir-passiert (abgerufen am 16. Mail 2014).

–  Zingaro, M. (2013): Der Vorsorgeauftrag. Bessere Aufklärung 
erwünscht! Verfügbar: www.gesundheit.bfh.ch/fileadmin/ 
wgs_upload/soziale_arbeit/06_weiterbildung_dienstleistungen/
Publikationen/Zingaro_Vorsorgeauftrag_Bessere_Aufklaereung_ 
erwuenscht_SozialAktuell_ 13_01.pdf (abgerufen am 16. Mai 2014).

Das Wichtigste des neuen Rechts  
bei der Umsetzung in der Langzeitpflege

Das neue Erwachsenenschutzrecht hat zum Ziel, 
Menschen mit Schwächezuständen Schutz zu 
 geben, ohne ihr Selbstbestimmungsrecht über-
mässig einzuschränken. Es bietet zudem gesunden 
Menschen die Möglichkeit, im Hinblick auf eine 
mögliche eigene Urteilsunfähigkeit vorzusorgen. 
Wer einen Vorsorgeauftrag oder eine Patientenver-
fügung erstellt, kann zum einen Stellvertretungs-
personen für die Vermögenssorge und die Vertretung 
in recht lichen Angelegenheiten vorausbestimmen, 
zum anderen eigene Vorstellungen über die  
medizinische Behandlung – also auch Behandlungs-
grenzen – festhalten und Vertretungspersonen 
einsetzen (Personen sorge). Für Wohn- oder Pflege-
einrichtungen gibt es ebenfalls Bestimmungen  
in Situationen, in denen Personen urteilsunfähig 
sind oder werden. Dabei geht es vor allem um  
den Abschluss eines Betreuungsvertrages, die be-
wegungseinschränkenden Massnahmen, die  
fürsorgerische Unterbringung und die freie Arzt-
wahl (Noser & Rosch 2014). Die Regelungen zielen 
darauf hin, dass das Selbst bestimmungsrecht  
auch in Zeiten der Urteils unfähigkeit grösstmöglich 
gewahrt bleibt (von Flüe 2012).

Institut Alter
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Das Institut Alter der BFH hat mit seinen Forschungs-
projekten und Angeboten das Leben und seine Gestal-
tung im Blick – bis zuletzt. Die Sterbephase, als Teil des 
Lebens verstanden, ist dabei mitgemeint. Mit dem Tod 
bzw. dem, was im Zusammenhang mit einem Todesfall 
alles relevant erscheint, und mit dem «Danach» im  
Umfeld des Friedhofs, hat sich das Institut Alter jedoch 
bisher noch nicht intensiv auseinandergesetzt. Dabei 
hat das Bedürfnis, sich mit Fragen rund um den Tod zu 
befassen, in unserer Gesellschaft zugenommen, nicht 
zuletzt auch durch die öffentliche Debatte um den assis-
tierten Suizid. Dennoch gehört der Tod noch immer zu 
den unbequemen Themen. Entsprechend war unser  
Interesse geweckt, als wir vor etwa einem Jahr den Ver-
anstaltungskalender des 2012 gegründeten Friedhof 
Forums in Zürich erhielten.

Mutige Mischung mit Information und Kultur  
zum Tod

Das Friedhof Forum beschreibt sich selbst als «Büro 
für die letzte Reise». Schon diese Bezeichnung lässt auf-
horchen. Und spätestens wenn man liest, dass das Fried-
hof Forum als Service- und Kulturzentrum zum Thema 
Tod beschrieben ist, wird Neugierde geweckt. Diese  
Neugierde hat denn auch das Team des Instituts Alter 
dazu bewogen, die diesjährige Fachexkursion nach  
Zürich zu unternehmen. 

Nachdem wir durch das imposante Eingangstor des 
Friedhofs Sihlfeld das Gelände betreten, das mehr wie 
ein Park als wie ein Ort der Trauer wirkt, werden wir von 
Christine Süssmann (Leiterin Kultur und Kommunika-
tion) in der eindrücklichen Empfangshalle bei lauter 
Musik aus einer Wurlitzer-Jukebox empfangen. Im  
Kontext des Todes wirkt das auf den ersten Blick be-
fremdlich. Die Musik, so erklärt Christine Süssmann, ist 
Bestandteil der aktuellen Ausstellung «Keine Ahnung». 
Die Jukebox trägt den Titel «Death is not the end»,  
nach dem bekannten Titel von Bob Dylan, und enthält  
100 Musikstücke zu Sterben, Tod und Friedhof. Die Aus-
wahl bringt ins Staunen, denn manche Stücke kommen  
musikalisch als fröhliche Schlager daher, obwohl sie 
verbal tieftraurige Geschichten erzählen. Diese Jukebox 
könnte exemplarisch dafür stehen, was das Friedhof  
Forum tut: den Tod so thematisieren, dass man wieder 
neu hinhört, sich ihm zuwendet und über ihn nachdenkt. 

Das Friedhof Forum vermittelt einerseits sachliche 
Informationen, denn vor und nach einem Todesfall gilt 
es viele praktische Entscheidungen zu treffen. Auf dem 
Programm standen z.B. schon Fachveranstaltungen über 
Patientenverfügung, Testament oder Bestattungsvor-
sorge. Der Tod hat andererseits auch eine kulturelle Seite. 
Seit eh und je ist er präsent in den Werken der bildenden 
Kunst, der Literatur oder Musik – ein Ausdruck davon, 
dass Menschen das Bedürfnis haben, sich dem Tod mit 
Geschichten, Bildern und Klängen anzu nähern. Das 
Friedhof Forum entwickelt deshalb auch kulturelle An-
gebote wie beispielsweise Ausstellungen,  Lesungen und 
Theateraufführungen. So wurde im Rahmenprogramm 
der aktuellen Ausstellung «Keine Ahnung» ein Abend der 
«Funeral Fashion in Ghana» gewidmet. In Ghana gehören 
mehrtägige Bestattungsfeiern zu den wichtigsten sozia-
len und religiösen Anlässen, wobei die Trauer bekleidung 
eine wesentliche Rolle spielt. Über die Auseinander-
setzung mit Trauer- und Bestattungskulturen anderer  
Länder erfährt man auch sehr viel über den Umgang mit 
dem Tod in der eigenen Kultur – Gedanken, die durch-
aus nachdenklich stimmen. 

Schweizweit sterben jährlich rund 60 000 Menschen. 
Wenn ein Todesfall vier bis acht Hinterbliebene berührt, 
so sind jedes Jahr eine Viertelmillion bis eine halbe  
Million Menschen mit dem Tod konfrontiert. Das Friedhof 
Forum Zürich bietet seit 2012 ein kulturelles Angebot  
für eine andere Art der Auseinandersetzung mit dem Tod – 
und holt ihn so mitten ins Leben.

Das «Büro für die letzte Reise»
– Eine Exkursion zum Friedhof Forum in Zürich 

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

Institut Alter

Friedhof Forum – Empfang in ehrwürdigen Räumen 



63

BFH impuls September 2014

Institut Alter

Bei einer Führung über den Friedhof lassen sich derzeit 
auch verschiedene Installationen der aktuellen Ausstel-
lung bewundern, deren Bedeutungen sich zum Teil nicht 
auf Anhieb entschlüsseln, etwa ein Grabaushub, ein  
IKEA-Schrank namens Pax, der wie ein Grabmal inmitten 
alter Familiengräber platziert ist, oder weisse Kokons in 
einem Baum. Angefertigt wurden die Exponate von Stu-
dierenden der F+F Schule für Kunst und Mediendesign 
und des Lehrstuhls Architektur und Kunst der ETH Zürich.

Das (kulturelle) Geschäft mit dem Tod  
ist keine leichte Sache

Dass es auch nach bald zwei Jahren Engagement noch 
nicht immer ganz einfach ist mit der Akzeptanz der  
Angebote, weiss Christine Süssmann aus verschiedenen 
Erlebnissen zu berichten. Sie erachtet kontroverse  
Reaktionen aber auch als interessant, denn sie eröffnen 
die Chance, sich einer Thematik wieder ganz wach und 
lebendig anzunähern. Ein Beispiel dafür ist die «Grusel-
lesung» um Mitternacht, die das Friedhof Forum in der 
letzten Langen Nacht der Zürcher Museen auf dem  
Friedhof veranstaltete. Das Interesse war überwältigend, 
es kamen gegen 300 Personen, darunter viele junge. Es 
gab jedoch auch Widerstand von Menschen, die diese 
Aktion wenig pietätvoll fanden und ihren Unmut unter 
anderem in der Presse kundtaten. Auch ein Plakat, das 
Studierende im Rahmen der aktuellen Ausstellung ent-
worfen hatten, führte zu einigen roten Köpfen im Quar-
tier und wurde nun wieder entfernt. Als Bautafel vor dem 
Eingang des Friedhof Sihlfelds platziert präsentierte es 
einen «Masterplan Friedhof Sihlfeld» mit Visualisierun-
gen von angeblichen geplanten Wohngebäuden inmitten 
von Familiengräbern, inklusive einer Shoppingmall.

Ganz anders dagegen die Reaktion auf ein Buch,  
dessen Idee im Rahmen einer Grabmalausstellung  
entstand. In «Das Eigene» haben sich 65 Persönlich-
keiten aus Kultur, Politik und Medien in spielerischem 
Ernst mit ihrer «letzten Reise» befasst und diese in ein-
maligen Werken umgesetzt. Das Unikat liegt im Friedhof 
Forum auf und ist aufgrund der grossen Nachfrage nun 
auch als Printversion herausgegeben worden. 

Der Friedhof als Sozialraum mitten im Leben
Mit seinen Veranstaltungen will das Friedhof Forum 

nicht nur Fachwissen zugänglich machen, sondern vor 
allem auch Denkangebote offerieren, Fragen stellen und 
Gespräche ermöglichen. Es ist ein Ort, an dem Menschen 
sich begegnen, etwas erfahren, trauern und – was beson-

ders aussergewöhnlich ist im Kontext des Todes – auch 
lachen können. Und dies in einer Gesellschaft, in welcher 
der Tod zwar täglich in Filmen, Computerspielen oder 
den Nachrichten erfahren wird, aber kaum mehr real. 
Das Friedhof Forum hat es mit verschiedenen Veranstal-
tungen geschafft, den Friedhof, den wir nur allzu gern 
aus unserem Bewusstsein im Alltag ausblenden, zu einem 
Raum für Begegnungen mit anderen und mit sich selbst 
zu machen. Vielleicht gelingt es so, den Tod wieder wie 
in früheren Generationen zum selbstverständlichen  
Bestandteil des Lebens zu machen – eine Entwicklung, 
die einer alternden Gesellschaft wohl gut tun würde.  
In jedem Fall hat der Besuch des Friedhof Forums nach-
haltige Wirkung und stimuliert, der Thematik auch selbst 
in Projekten nachzugehen.  
 
Weitere Informationen unter  
www.stadt-zuerich.ch/friedhofforum

Skulptur vor dem Friedhof Forum, bestehend aus 32 Reihengrabsteinen

Auszug aus «Das Eigene» nach einer Idee von Nora Fehr
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Eines war von Anfang an klar: Die Vortragsreihe, 
 welche das Institut Alter und das SRK dieses Jahr durch-
führt, soll Themen ansprechen, die Herrn und Frau 
Schweizer in ihrem Alltag beschäftigen. Sie soll zudem 
die Möglichkeit bieten, über Themen zu sprechen, die 
tabuisiert sind, zu denen älteren Personen aber bren-
nende Fragen auf der Zunge liegen. 

Die vorgesehenen sieben Termine waren schnell  
gefüllt, und mit François Höpflinger war ein illustrer  
Referent für die Eröffnungsveranstaltung Anfangs März 
gewonnen. In einer kritischen Auseinandersetzung mit 
dem Titel der Vortragsreihe machte er darauf aufmerksam, 
dass Vielfalt oder Diversität im Alter – so positiv dies klingt 
– aus einer soziologischen Perspektive oftmals auf soziale 
Ungleichheiten zurückgeführt werden muss: Ungleichhei-
ten, die nicht frei gewählt wurden, und die mit Benachtei-
ligungen verbunden sind. Ein Beispiel: Den Wunsch, auch 
im Alter in den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben, 
können sich vor allem Personen mit höherem Haushalts-
einkommen erfüllen, während dies für Personen mit  
tieferem Einkommen weitaus weniger oft möglich ist.

In meinem Referat legte ich dar, dass Sexualität im 
Alter nicht nur ein Tabuthema ist, das in die Vortragsreihe 
aufzunehmen sich lohnt, sondern dass sie bezüglich des 
Beziehungsglücks im Alter einen wichtigen Punkt dar-
stellt. Das Referat basierte auf einer Studie des Instituts 
Alter, in der mit Paaren im Übergang in die Pensionie-
rung Interviews geführt und weitere Paare schriftlich 
befragt wurden. Als Knackpunkt für das Beziehungs-
glück älterer Paare tauchte Sexualität mehrfach auf. Die 
partnerschaftliche Kommunikation – auch jenseits des 
sexuellen Austauschs – gibt selbst in langjährigen Bezie-
hungen bei der Hälfte aller Befragten Anlass für Konflikte. 
Die Annahme, dass Paare nach dreissig, vierzig oder 
mehr Ehejahren einen zufriedenstellenden kommuni-
kativen Austausch etabliert haben müssten, scheint vor 
dem Hintergrund dieser Studienergebnisse blauäugig.

Das Referat von Hildegard Hungerbühler zur Schweizer 
Migrationsbevölkerung brachte für viele Zuhörerinnen 
und Zuhörer Überraschendes zutage: Entgegen gängiger 
Erwartungen kehren eine grosse Mehrheit der Migran-
tinnen und Migranten im Alter gar nicht in ihre Her-
kunftsländer zurück, sondern bleiben in der Schweiz. 

Die Gründe für diesen Entscheid sind vielfältig, oftmals 
emotional, aber auch materiell begründbar. Dass die 
Schweiz als einstige Fremde für viele der Migrantinnen 
und Migranten zur neuen Heimat wurde, zeigten auf 
eindrückliche und berührende Weise auch zwei filmische 
Kurzporträts von alten Ehepaaren mit Migrationshinter-
grund, welche die Sommerpause der Vortragsreihe des 
Instituts Alters einläuteten.  

In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) 
führt das Institut Alter zum ersten Mal eine Vortragsreihe durch.  
Ziel ist es, im Austausch mit der interessierten Öffentlichkeit  
Fragen der Lebensgestaltung im Alter nachzugehen. Rückblickend 
auf die ersten drei Vorträge kann folgendes Fazit gezogen werden: 
Ältere Menschen in der Schweiz blicken auf facettenreiche Bio-
grafien zurück und gehen auch nach der Pensionierung ihre teils 
eigenwilligen Wege.

Vielfalt des Alterns: 
Facettenreiche Biografien und eigenwillige Wege

Michèle Métrailler
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
michele.metrailler@bfh.ch

Institut Alter

Vortragsreihe: Vielfalt des Alterns
Programm bis Dezember 2014

4. September 2014
Jeder ist anders. Umgang mit Diversität  
in Langzeitinstitutionen
Katharina Liewald, MAS Prävention und 
 Gesundheitsförderung 
16.45 bis 18.15 Uhr
Schwarztorstrasse 48, 3007 Bern

2. Oktober 2014
Das Herz bleibt jung.  
Sexualität und Zärtlichkeit im Alter 
PD Dr. med. Petra Stute
16.45 bis 18.15 Uhr
Schwarztorstrasse 48, 3007 Bern  
«Wolke 9» Film von Andreas Drese 
18.15 bis ca. 20.00 Uhr

4. Dezember 2014
«Behütet ins gemeinsame Boot»  
Theaterferien für Demenzkranke und ihre 
 An gehörigen. Ein Film von Marianne Pletscher
Marianne Pletscher, Dokumentarfilmerin
16.45 bis 18.15 Uhr, anschliessend Apéro
SRK, Rainmattstrasse 10, 3011 Bern

Unterlagen zu den bisherigen Referaten:
alter.bfh.ch/vortragsreihe
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Weiterbildung
Angebot Datum Web-Code

Kurse zu den Themen Familiale Pflege, Betreuung, Beratung,  
Bewegungsbasierte Alltagsgestaltung
Belastungserleben in familiären Betreuungssituationen und Resilienz [neu] 13. November 2014, 8.45–16.45 Uhr K-A-47
Freiwilligenarbeit in der Institution 14. November 2014, 8.45–16.45 Uhr K-A-48
Begleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen 8. Dezember 2014, 8.45–16.45 Uhr K-A-11
Mediatives Handeln im Kontext von familiären Betreuungssituationen 9./10. Dezember 2014, 8.45–16.45 Uhr K-A-4
Ethische Fragen im Zusammenhang mit Pflegebedürftigkeit und Lebensende 15./16. Januar 2015, 8.45–16.45 Uhr K-A-8
Praxis systemisch-ökologischer Beratung in anspruchsvollen Situationen 9./10. Februar 2015, 8.45–16.45 Uhr K-A-2
Häusliche Gewalt in der Angehörigenpflege 10. März 2015, 8.45–16.45 Uhr K-A-7
Ästhetik eigener Bewegung als Tanzerfahrung 4 Tage zwischen April 2015 und März 2016, 

8.45–16.45 Uhr K-A-53
Idiolektik – Eigensprache als Zugang zu eigenen Ressourcen 4 Tage zwischen April 2015 und März 2016, 

8.45–16.45 Uhr K-A-54
Migration und familiale Pflege 18. Mai 2015, 8.45–16.45 Uhr K-A-16
Gewaltfreie Kommunikation im Kontext von familialen Betreuungssituationen 19. Mai und 17. Juni 2015, 8.45–16.45 Uhr K-A-9
Sozialversicherungen im Zusammenhang mit Pflege und Betreuung 16. Juni 2014, 8.45–16.45 Uhr K-A-6

Kurse zum Thema Altern und Alter
Ältere Menschen und Migration [neu] 17. September 2014, 8.45–16.45 Uhr K-A-49
Altern im 21. Jahrhundert 18./19. September 2014, 8.45–16.45 Uhr K-A-28
Transitionen in der Lebensmitte 17. Oktober 2014, 8.45–16.45 Uhr K-A-18
Altersdiskriminierung [neu] 17. Oktober 2014, 8.45–16.45 Uhr K-A-50
Ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus soziologischer Sicht 12. November 2014, 8.45–16.45 Uhr K-A-15
Sucht und Sexualität im Alter 10. Dezember 2014, 8.45–16.45 Uhr K-A-17
Geschlechtsspezifische Fragestellungen im Alter 11./12. Dezember 2014, 8.45–16.45 Uhr K-A-21
Aktives Alter: Freiwilliges Engagement und Bildungsarbeit [neu] 17. Dezember 2014, 8.45–16.45 Uhr K-A-34
Körperliche Prozesse und Sinneswahrnehmung im Alter 18. Februar 2015, 8.45–16.45 Uhr K-A-19
Biografiearbeit 19. Februar 2015, 8.45–16.45 Uhr K-A-20
Logotherapie: Sinnfindung und Endlichkeit [neu] 18. März 2015, 8.45–13.45 Uhr und  

19. März 2015, vormittags K-A-37

Fachkurse 
Lebensgestaltung in familiären Betreuungssituationen (A 2) 8 Tage, November 2014 bis Juni 2015 K-A-41
Support für Angehörige und Freiwillige in Betreuungssituationen (B 2) 9 ½ Tage, Dezember 2014 bis Juli 2015 K-A-43
Koordinatorin/Koordinator im Familienrat – Family Group Conference [neu] 8 Tage zwischen Dezember 2014 und 

September 2015 K-KES-15
Lebenswelt als Bildungssystem [neu] 8 Tage zwischen April 2015 und März 2016 K-A-51
Bewegung ist Bildung [neu] 12 Tage zwischen April 2015 und März 2016 K-A-52

Impulsveranstaltungen
Das neue Erwachsenenschutzrecht in der Praxis der Altersarbeit 27. Januar 2015, 8.45–16.45 Uhr T-A-4

Öffentliche Vortragsreihe: Vielfalt des Alterns
Jeder ist Anders – Umgang mit Diversität in Langzeitinstitutionen 4. September 2014, 16.45–18.15 Uhr T-A-9
Das Herz bleibt jung – Sexualität und Zärtlichkeit im Alter 2. Oktober 2014, 16.45–20.00 Uhr T-A-10
«Behütet ins gemeinsame Boot» – Theaterferien für Demenzkranke  
und ihre Angehörigen 4. Dezember 2014, 16.45–18.15 Uhr T-A-11

Institut Alter
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Institut Alter

Angebot Datum Web-Code

Infoveranstaltung
Infoveranstaltung Master-, Diploma- und Zertifikatsstudiengänge (in Bern) 3. November 2014, 18.15 Uhr IW-A-8

Vorkurs für Studiengänge des Institut Alters
Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten 17. Oktober und 10. November 2014, 

8.45–16.45 Uhr K-GER-48

Certificate of Advanced Studies (CAS)
CAS Altern – systemisch betrachtet Oktober 2014 bis Mai 2015 C-A-3
CAS Pflegende und betreuende Angehörige und Freiwillige unterstützen Oktober 2014 bis Oktober 2015 C-GER-1
CAS Demenz und Lebensgestaltung – Grundlagen und konzeptionelles Handeln November 2014 bis November 2015 C-GER-3
CAS Gerontologie als praxisorientierte Wissenschaft Januar bis September 2015 C-A-5
CAS Grundlagen Bewegungsbasierte Alltagsgestaltung –  
Befähigen statt helfen bis ins hohe Alter April 2015 bis April 2016 C-GER-2
CAS Altern im gesellschaftlichen Kontext Juni 2015 bis Januar 2016 C-A-4

Diploma of Advanced Studies (DAS)
DAS Angehörigen- und Freiwilligen-Support Oktober 2014 bis Oktober 2016 D-GER-1
DAS Demenz und Lebensgestaltung November 2014 bis November 2016 D-GER-3
DAS Bewegungsbasierte Alltagsgestaltung – Befähigen statt helfen bis ins hohe Alter April 2015 bis April 2017 D-GER-2

Master of Advanced Studies (MAS)
MAS Gerontologie – Altern: Lebensgestaltung 50+ [neu in modularer Form] Einstiegsmöglichkeit mit jedem CAS M-GER-1

alter.bfh.ch
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Forschung

Lebensgestaltung von pensionierten  
Bäuerinnen und Bauern 

Die Pensionierung markiert meist den Abschied aus 
dem Erwerbsleben und den Eintritt in einen neuen 
Lebens abschnitt, der relativ frei gestaltet werden kann. 
Viele Bäuerinnen und Bauern arbeiten jedoch weiterhin 
auf dem Betrieb mit, aber ihre Position, ihre Rolle ver-
ändert sich, wenn der Hof übergeben wird. Das Erleben 
dieser Veränderungen und die Lebensgestaltung nach 
der Pensionierung von Bäuerinnen und Bauern hat in 
der Forschung bisher wenig Beachtung gefunden. Hier 
setzt ein interdisziplinäres Forschungsteam der BFH 
(Mitarbeitende der Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften und des Instituts Alter) an 
und untersucht, wie der Übergang in die Pensionierung 
erlebt und der Alltag im neuen Lebensabschnitt gestal-
tet wird. Befragt werden pensionierte Bäuerinnen und 
Bauern im Kanton Bern. Die persönlichen Berichte und 
Fallanalysen werden für zukünftige Beratungsangebote 
aufgearbeitet.

Dienstleistung

Die BFH bereitet ihre Mitarbeitenden  
auf die Pensionierung vor

Soll ein Arbeitgeber seine Mitarbeitenden auf die 
Pensionierung vorbereiten? Die BFH findet ja und hat 
das Insitut Alter beauftragt, für ihre eigenen Mitarbei-
tenden ein Angebot auszuarbeiten. Diesen Frühling 
wurde der Kurs bereits zum zweiten Mal durchgeführt. 
Er stand allen Mitarbeitenden im Pensionierungsalter 
und deren Partnerin oder Partner offen. 

Unter dem Motto «Vorbereitung auf eine gute Lebens-
qualität im Alter» wurden an zwei Tagen rechtliche und 
finanzielle Fragen rund um die Pensionierung geklärt. 
Es kamen aber auch andere, für eine gute Lebensquali-
tät wichtige Themen zur Sprache, beispielsweise Arbeit 
und Freizeit, soziale Beziehungen, Wohnen und die Ge-
sundheit im Alter. Der Kurs bot für die Mitarbeitenden 
der BFH die Möglichkeit, sich über die Grenzen ihres 
jeweiligen Arbeitsstandorts und ihre fachliche Position 
hinweg miteinander auszutauschen.

Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv, und 
insbesondere die «lebensnahen» Beispiele aus den For-
schungsprojekten des Instituts Alter wurden geschätzt 
und gaben Anlass zu spannenden Diskussionen. Für das 
nächste Jahr ist wieder ein Kurs vorgesehen.

Aktuelles

Institut Alter



Berner Fachhochschule
Fachbereich Soziale Arbeit 
Hallerstrasse 10
3012 Bern

Telefon +41 31 848 36 00
Fax +41 31 848 36 01

soziale-arbeit@bfh.ch
soziale-arbeit.bfh.ch

Studium
– Bachelor und Master in Sozialer Arbeit

Weiterbildung
– Master, Diploma und 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


