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Editorial 
Die Coronapandemie prägt unser Leben seit andert-

halb Jahren und hat die Bedingungen, unter denen wir 

gesellschaftlich agieren, arbeiten und leben grundsätz-

lich verändert. In besonderer Weise betrifft diese Fest-

stellung die Soziale Arbeit in der Theorie sowie in der 

Praxis. Dabei ist hervorzuheben, dass gewisse Tenden-

zen, die bereits vor Corona latent vorhanden waren, 

mit dieser Pandemie noch einmal deutlich verstärkt 

wurden: Dazu gehört der Kostendruck auf Arbeitsäm-

ter oder an den Hochschulen der Sozialen Arbeit. Die-

ser Kostendruck hat während Corona Massnahmen 

und Entwicklungen beschleunigt, die nicht nur mit 

Pandemiebekämpfung zu tun haben können. Und wäh-

rend gesundheitlich-soziale Berufe heuer als «system-

relevant» geadelt werden, haben sich deren Arbeitsbe-

dingungen eher verschlechtert als verbessert. 

Die Kriso-Plattform Nummer 11 will aber nicht dem 

Fatalismus verfallen: Denn jede Krise schafft auch Be-

wusstsein über die Welt, in der wir leben. Und Corona 

zeigt die gesellschaftlichen Widersprüche wie durch 

ein Brennglas. Die Feministische Bewegung – die Kriso 

war ein Teil davon – kann als Beispiel für eine neue so-

ziale Dynamik betrachtet werden, die sich in die gesell-

schaftlichen Kräfteverhältnisse einmischen will. Damit 

Kritik nicht als Schall und Rauch erscheint – und da 

mögen Bilder in die Irre führen – müssen wir uns orga-

nisieren. Das Forum für kritische Soziale Arbeit ist 

eine Selbstorganisierung von Sozialarbeitenden ver-

schiedener Arbeitsbereiche. Sie trifft sich regelmässig 

in verschiedenen Städten und in Arbeitsgruppen. Wir 

freuen uns über dein Interesse und auf deine Kontakt-

aufnahme und wünschen gute Lektüre mit der Kriso-

Plattform Nummer 11. 
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ZUR AKADEMISIERUNG SOZIALER ARBEIT 

Beeinflussen patriarchale 

Strukturen den Professionali-

sierungsdiskurs in der Sozia-

len Arbeit? 
Die Soziale Arbeit als historischer Frauen*beruf1 

agiert in einem patriarchalen System, dessen Aus-

wirkungen sich sowohl gesamtgesellschaftlich als 

auch spezifisch in der Sozialen Arbeit widerspiegeln. 

So liegt schweizweit der Anteil an Frauen* in der So-

zialen Arbeit bei circa 81%. Dies ist im Branchenver-

gleich sehr hoch. In der Besetzung von Führungspo-

sitionen in der Sozialen Arbeit sind Männer* jedoch 

überproportional vertreten.  

Am 14. Juni 2021 fand ein weiterer feministischer Streik 

statt und wieder standen in der Schweiz tausende 

FINTA*2 mit Forderungen auf der Strasse, die aktueller 

nicht sein könnten. Erneut wurde darauf aufmerksam 

gemacht, dass FINTA* verhältnismässig viel bezahlte 

oder unbezahlte Betreuungs- und Pflegearbeit leisten. 

Diese unzähligen Stunden geleisteter Arbeit von FINTA 

werden nicht adäquat honoriert. Wie sich die Soziale Ar-

 
1 Im Artikel wird eine inklusive Sprache verwendet. Der Gender-

stern (*) in der Schreibweise Frau* oder Mann*, soll auf die sozi-

ale Konstruktion dieser Kategorie hinweisen. Wird er in der 

Schreibweise Sozialarbeiter*innen verwendet, macht der Gen-

derstern auf die Vielfalt der Genderformen ausserhalb eines binä-

ren Systems aufmerksam. 

 

beit, aus einer zunächst unbezahlten Tätigkeit für mehr-

heitlich bürgerliche Frauen* zu einem Frauen*beruf un-

ter männlichen Leitung entwickelte, soll nachfolgend 

aufgezeigt werden. 

Akademisierung am Beispiel Deutschlands  

Die Akademisierung wird am Beispiel Deutschland be-

leuchtet, da entsprechende Entwicklungen der Sozialen 

Arbeit auch ausschlaggebend für die Schweiz war. Die 

bürgerliche Frauen*bewegung während der Wende des 

20. Jahrhunderts hat den Professionalisierungsdiskurs 

damals stark beeinflusst. Pionier*innen gingen aus die-

ser Zeit mit dem Aufbau von Sozialen Frauen*schulen in 

die Geschichte ein. Doch setzten sich eben diese Pio-

nier*innen überwiegend für ehrenamtliches Engage-

ment ein. Durch die Prägung der Sozialen Arbeit von 

Frauen* des Bürgertums, kam die Disziplin mit einer 

Vorstellung einer gegensätzlichen Weiblichkeit und 

2 FINTA* ist ein (politischer) Sammelbegriff für alle Frauen, inter, 

nicht-binären, trans und agender Menschen, wobei das “*” Platz 

für andere (nicht cis-männliche) Selbstdefinitionen lässt (Def. 

Von fridays for future wiki; https://wiki.fridaysfor-

future.is/wiki/FINTA*). 
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Männlichkeit in Berührung. Die damalige Vorstellung 

von natürlichen und spezifisch weiblichen Eigenschaf-

ten befähigte in diesem Sinne alle Frauen* zur sogenann-

ten «geistigen Mütterlichkeit». Eigenschaften wie Empa-

thie, Emotionalität und Fürsorglichkeit wurden als 

weibliche, beziehungsweise mütterliche Wesenszüge 

verstanden, worin die bürgerliche Frauen*bewegung 

auch die Möglichkeit sah, für sich ein Berufsfeld zu schaf-

fen. Alice Salomon, Gründerin der ersten Sozialen 

Frauen*schule im Jahre 1908, sah in der Sozialarbeit3 die 

Berufung von Frauen*, die Dienst an der Gesellschaft, 

zum Wohle der Menschen, leisten wollen. 

Mit den Sozialen Frauen*schulen wurde eine Ausbildung 

geschaffen, die die Qualifizierung Sozialer Arbeit auf so-

zialwissenschaftlichen Grundlagen sicherstellen sollte. 

Hierarchisch war sie jedoch unterhalb von Universitäten 

zu verorten. Die Institutionalisierung des Berufes um 

1918 wird als Übergang des weiblichen emanzipativen 

Sozialengagements zu einem eher schlecht bezahlten 

Dienstleistungsberuf beschrieben. Während Frauen* 

den unmittelbaren, persönlichen Kontakt pflegten sowie 

Problemlagen ermittelten und Fürsorgetätigkeiten 

nachgingen, war die Aktenbearbeitung sowie das Tref-

fen von rechtlichen Entscheidungen ein Privileg der 

Männer*. Die gesellschaftliche Dominanz von Männern* 

im jungen Berufsfeld der Sozialen Arbeit zeigte sich auch 

in der Vergabe von Leitungspositionen – diese wurden 

vorwiegend mit berufsfremden Männern* und nur in 

Ausnahmefällen mit ausgebildeten Frauen* besetzt. 

Diese «männliche Kontrolle weiblicher Hilfe» kenn-

zeichnete nachhaltig den Beruf der Sozialarbeiter*in-

nen.  

Professionsdiskurs in der Sozialen Arbeit 

Seit über 40 Jahren wird darüber diskutiert, inwieweit 

es sich bei der Sozialen Arbeit um eine Profession han-

delt. Das klassische Professionsideal geht von hohen An-

forderungen an Mandat und Lizenz aus. Angehörige der 

Profession werden als kompetent, unabhängig von 

staatlichen Instanzen, welche andere Interessen verfol-

gen als die Adressat*innen, sowohl aber auch unabhän-

gig von den Adressat*innen beschrieben. Die Ausbil-

dungsgeschichte der Sozialen Arbeit lässt sich im Kon-

text des Professionalisierungsdiskurses in drei Phasen 

unterteilen. Zum einen die 1920er Jahre, dann die 

1960er Jahre sowie die Jahre ab 1998. In den 1920er 

Jahren hat sich das Berufsfeld, anders als sonst üblich, in 

 
3 «Sozialarbeit» wird in dieser Arbeit dann verwendet, wenn ein 
historischer Bezug gemacht wird. Dabei ist die aufeinanderfol-
gende Entwicklung der Disziplinen «Sozialarbeit» und «Sozi-

umgekehrter Reihenfolge gebildet. Durch das Engage-

ment von Frauen* und der mangelnden Integration von 

Frauen* an Universitäten wurden Ausbildungsinstituti-

onen – Soziale Frauen*schulen – gegründet. Für die Aus-

arbeitung eines Bildungsplans wurden erste internatio-

nale Einflüsse verwendet. So kam es zu einem ersten Me-

thodenimport – vor allem aus den USA. Fachliteratur, 

wie zum Beispiel die soziale Diagnose von Mary Rich-

mond, wurde für die Ausbildung in Deutschland verwen-

det. Mit den ersten Ansätzen akademischer Aus- und 

Weiterbildungen war eine klar geschlechtsspezifische 

Trennung zu beobachten. Auf der einen Seite waren 

männer*dominierte Studienangebote auf universitärer 

Ebene zu verorten – auf der anderen Seite frauen*domi-

nierte Ansätze, abseits der Universitäten. Durch die 

klare Trennung der Geschlechter und der entsprechen-

den Ausübung des Berufsfeld, kam es in der Zeit zu einer 

geschlechtsspezifischen Hierarchisierung, die den Beruf 

noch die nächsten Jahrzehnte begleiten sollte und die 

Entwicklung des Berufes durch eine Zweiteilung beein-

flusste. 

In den 1960er Jahren war in beiden Strängen, der Sozi-

alarbeit wie auch der Sozialpädagogik eine doppelte 

Aufwertung zu beobachten. Zum einen erfolgte eine Auf-

wertung der Fachschulen für Sozialarbeit zu Höheren 

Fachschulen. Ebenfalls wurde neu der Berufsbegriff So-

zialarbeiter*in eingeführt. In der zweiten Hälfte der 

1960er Jahre wurden die Höheren Fachschulen und die 

Akademien auf Fachhochschulniveau angehoben. Somit 

war die Sozialarbeit erstmals auf tertiärer Ebene des Bil-

dungsbereichs angesiedelt. In dieser Zeit ist zudem die 

vorrangige Besetzung von Leitungspositionen durch 

Fachfremde, das heisst durch Absolvent*innen vollaka-

demischer Studiengänge, wie Wirtschaftswissenschaft, 

Jura oder Psychologie zentral. In den 1970er Jahren ori-

entierte sich die Soziale Arbeit stark an gesellschaftsthe-

oretischen Fragen. Das Handeln der Sozialen Arbeit 

wurde im bestehenden politischen System selbstkritisch 

hinterfragt und sozialwissenschaftlich geöffnet. In der 

Theoriedebatte wurde das Ziel der Mündigkeit und 

Emanzipation der Adressat*innen verfolgt. Die damals 

selbstverständliche geschlechtsspezifische Arbeitstei-

lung – Männer* in Bereichen der Öffentlichkeit und 

Frauen* in Bereichen der Versorgungs- und Reprodukti-

onsaufgaben – wurde in einem nächsten Schritt der 

Frauen*bewegung zum Politikum. 

 

alpädagogik» zu berücksichtigen, welche im Laufe der Akademis-
ierung und des Professionalisierungsdiskurs als «Sozialen Arbeit» 
zu behandeln sind (Hering & Münchmeier, 2014, S. 13 – 16).  
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Zunehmend rückten interdisziplinäre Ansätze in den Fo-

kus, wodurch bisher nicht diskutierte Aspekte auftauch-

ten. Durch die neuen Ausbildungsgänge und akademisch 

geschulten Praktiker*innen der Sozialen Arbeit, sowie 

auch Professor*innen unterschiedlicher Herkunftsdis-

ziplinen, entstand eine neue Diskussion um die Disziplin 

der Sozialen Arbeit. Nicht zuletzt wurden auch Aspekte 

der adäquaten Honorierung und gesellschaftlichen An-

erkennung diskutiert. Ab 1998 fand in Deutschland im 

Zuge des Bologna-Prozesses eine umfassende Studien-

reform statt. Im Mittelpunkt der Reform stand die Ein-

führung von Bachelor- und Masterstudiengänge, welche 

die herkömmlichen Diplomstudiengänge ablösten.  

Positionierung im Professionalisierungsdiskurs 

In der Literatur lässt sich kein Konsens der Positionie-

rung finden. So wird zum einen von einer fehlenden, 

zum anderen von einer Überprofessionalisierung ge-

sprochen. Weiter fallen Beschreibungen von einer hal-

ben Professionalisierung, verhinderter oder erschwer-

ten Professionalisierung und auch manch eine*r be-

schreibt die Unmöglichkeit von Professionalisierung. 

Staub-Bernasconi führt aus, dass die Soziale Arbeit eine 

bescheidene Profession sei – eine Semi-Profession. Dies 

wird damit begründet, dass die Soziale Arbeit in einem 

Abhängigkeitsverhältnis gegenüber gesellschaftlichen 

Kontroll- und Herrschaftsansprüchen agiert und der So-

zialen Arbeit dadurch die vollständige Autonomie fehlt. 

Das Tripelmandat fordert einen Ethikkodex in der Sozi-

alen Arbeit, welcher unabhängig von äusserlichen Ein-

flüssen und Gesellschaftsverhältnissen Anwendung fin-

det. Die Aussenwahrnehmung sowie das Vertrauen sei-

tens der Gesellschaft in die Soziale Arbeit wie auch in die 

Notwendigkeit ihrer Professionalität ist nicht gross.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Vergleich mit anderen Berufen, haben bezüglich der 

Sozialen Arbeit viele fachfremde Personen das Gefühl, es 

selber genauso gut zu können. So wird die Tätigkeit da-

rin verstanden, mit Adressat*innen Kaffee zu trinken 

oder aber Tischtennis zu spielen. Dafür wird weder eine 

richtige noch eine akademische Ausbildung vorausge-

setzt. 

Veränderung gesellschaftlicher Machtstrukturen 

In ihren Anfängen war die Soziale Arbeit ein exklusiver 

Frauen*beruf. Mit der zunehmenden Professionalisie-

rung und Akademisierung wurden auch Männer* zur 

Ausbildung zugelassen. Dies mit der Konsequenz, dass 

Leitungsfunktionen überproportional oft durch Män-

ner* besetzt wurden. Diese Tendenz ist weiterhin stark 

ausgeprägt. Somit ist die Soziale Arbeit bis heute von ei-

nem hierarchischen Geschlechterverhältnis geprägt und 

kaum losgelöst von deren Strukturen und Herrschafts-

verhältnissen zu betrachten. 

Das Prinzip der «geistigen Mütterlichkeit», kann als 

Emanzipationsstrategie der bürgerlichen Frauen*bewe-

gung betrachtet werden. Durch die Aufwertung «weibli-

cher Kompetenzen» sollte damals einen Zugang zu öf-

fentlichen Bereichen wie Ehrenamt erkämpft werden. 

Dabei wird jedoch weder eine Loslösung der Zweige-

schlechtlichkeit berücksichtigt, noch wird ein Differenz-

denken der bürgerlichen Hegemonie erzielt. Staub-Ber-

nasconi erweitert das Doppelmandat um ein weiteres, 

wodurch die Sozialen Arbeit, die im Professionsdiskurs 

fehlende Autonomie erlangt. Das dritte Mandat bietet 

die Legitimationsbasis zur Annahme oder Verweigerung 

von Aufträgen in der Sozialen Arbeit. Wenn man dann 

die Soziale Arbeit noch als Menschenrechtsprofession 

versteht, beinhaltet dies das aktive Mitwirken an sozia-

len Veränderungen und am gesellschaftlichen Wandel – 

was einhergeht mit den Veränderungen der gesell-

schaftlichen Machtstrukturen. 
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SANKTIONEN GEGEN ARMUTSBETROFFENE 

Arbeitslosenkassen: 

Kampf jeder Verhältnis-

mässigkeit 
 

Durch die Pandemie war die Arbeitslosenversiche-

rung und die damit verbundenen Institutionen seit 

Langem wieder einmal Teil des öffentlichen Diskur-

ses. Während in der ersten Welle im Frühjahr 2020 

noch versprochen wurde, dass die Regionalen Ar-

beitsvermittlungszentren (RAV) Milde walten las-

sen, zeigte sich in der Praxis schnell, dass dies kei-

neswegs so war. Im Folgenden thematisieren wir, 

wie direkt sich dies auf Versicherte, sprich auch Ad-

ressat*innen der Sozialen Arbeit auswirkt und 

wieso sich eine kritische Soziale Arbeit dringend in 

den Diskurs einmischen muss.  

Die Kriso gründete sich Frühjahr 2010 und somit weni-

ger als zwei Jahre nach der Finanzkrise 2008. Der Zeit-

punkt war nicht nur dem Zufall geschuldet: Gerade in 

Zeiten der Krise erscheint der Sozialstaat am notwen-

digsten – gleichzeitig ist es auch jene Zeit, in welcher der 

Staat spart und Sozialabbau betrieben wird. Je nach Ar-

beitsbereich ist dies entsprechend mehr oder weniger 

spürbar. Krisenzeiten sind somit auch Momente, in de-

nen Bewusstsein über die kapitalistische Funktionslogik 

entstehen kann – ohne dass dadurch gleich eine protes-

tierende Massenbewegung entstehen muss. Bei der 

Gründung der Kriso waren nicht nur die eigenen Ar-

beitsbedingungen Gegenstand der Kritik, sondern auch 

die Vorstellung, dass Adressat_innen der Sozialen Arbeit 

und Sozialarbeitende auf einer gewissen – vielleicht klei-

nen – Ebene gemeinsame Interessen haben. Beide sind 

letztlich auf die eine oder andere Weise von öffentlichen 

Geldern abhängig. Heute ist mit Covid-19 eine Krise im 

Gange, die mit der Finanzkrise von 2008 nicht vergli-
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chen werden kann. Die Pandemie umfasst gesundheitli-

che, soziale und ökonomische Dimensionen und dies im 

globalen Massstab – es handelt sich insofern um eine 

Krise noch grösserer Dimension. Vor allem sind die Kri-

senfolgen derzeit nicht absehbar; auch wenn sich einige 

bereits andeuten. Und die Erfahrung von 2008 zeigt 

auch, dass die Krise ein Moment ist, soziale Errungen-

schaften wieder rückgängig zu machen, indem sozial-

staatliche Leistungen abgebaut werden, zum Beispiel die 

Arbeitslosenkassen. Die Arbeitslosenkassen interessie-

ren uns also sowohl als Sozialarbeitende als auch als 

Lohnabhängige und somit als potentiell Arbeitslose. 

Doch setzen wir als Kriso den Fokus auf eine sozialstaat-

liche Perspektive – im Sinne jener Menschen, mit denen 

wir durch unsere Berufstätigkeit zu tun haben. 

Einstelltage als Bestrafungsinstrumente 

Soziale Arbeit hat in vielfältiger Art und Weise mit den 

Arbeitslosenkassen zu tun – am prominentesten viel-

leicht in der Arbeitsintegration. Und heute zeichnet sich 

ein düsteres Bild, denn es mehren sich unglaubliche Be-

richte über Sanktionen gegenüber Arbeitslosen. Ein 

Blick in die Statistik erhärtet diese Vermutung: 2012 er-

hielten 28% aller Arbeitslosen im Kanton Zürich Sankti-

onen. Die Tendenz war in den letzten Jahren stets stei-

gend, im Jahr 2019 sahen sich 32% der Arbeitslosen mit 

Strafen konfrontiert (der Kanton Obwalden bestrafte 

fast die Hälfte aller Arbeitslosen). 

Es gibt Beispiele von alleinerziehen-

den Frauen*, die die Auflage haben, 

sich nur auf Inserate zu bewerben, in 

denen das Wort «flexibel» nicht vor-

kommt.  

Diesem harten Bestrafungskurs auf den Ämtern geht ein 

politischer Diskurs voraus: So reichte beispielsweise 

Thomas Matter von der SVP im Juni 2020 und somit kurz 

nach dem Lockdown einen Vorstoss auf nationaler 

Ebene ein. Demnach sollten Arbeitslose aus verschiede-

nen Ländern ungleich behandelt werden – dies je nach-

dem, wie viele Menschen der gleichen Staatsangehörig-

keit auf Arbeitslosengeld angewiesen sind. Dieser Vor-

stoss ist nicht nur rassistisch, sondern zielt auf die Ent-

solidarisierung bei den Arbeitslosengeldern, –bei einem 

grundsätzlich solidarisch ausgelegten Sozialsystem. 

Weiter berichten viele Versicherte über einen enorm ho-

hen Druck, der trotz Ausnahmesituation durch Pande-

mie zusätzlich anstieg. Obwohl insbesondere im ersten 

Lockdown versprochen wurde, die Umstände der Pan-

demie zu berücksichtigen und Milde walten zu lassen, 

wird diese Milde in der Praxis vergeblich gesucht. Men-

schen, die entweder die technischen, sprich häufig auch 

finanziellen Mittel oder das technische Know-How nicht 

haben, um online Bewerbungen zu schreiben, konnten 

phasenweise kaum öffentliche Angebote nutzen. Folg-

lich werden sie für mangelhafte Bewerbungen häufig 

sanktioniert. Es gibt Beispiele von alleinerziehenden 

Frauen*, die die Auflage haben, sich nur auf Inserate zu 

bewerben, in denen das Wort «flexibel» nicht vorkommt 

(Challenge: finde eine Stellenausschreibung ohne das 

Wort «flexibel»). 63-jährige werden 2 Jahre vor Pensio-

nierung zu Integrationsprogrammen angemeldet mit 

dem Kommentar «wir können diese Person ja nicht noch 

2 Jahre durchstempeln lassen». RAV-Beratende stehen 

selbst unter Druck und geben diesen Druck direkt auf 

die Versicherten weiter. All diese Beispiele haben Sys-

tem und sind politisch forciert. Die langjährige bürgerli-

che Sparpolitik wird in ihrer Perfidität in einer Krise 

noch stärker sichtbar. 

Strukturelle Benachteiligungen 

Sozialarbeitende, die Personen in sogenannten «Pro-

grammen zu vorübergehenden Beschäftigungen» unter-

stützen sollten, haben einen enormen Druck, möglichst 

schnell Einsatzbetriebe (während Homeofficepflicht) zu 

finden. Während solche Programme früher einen quali-

fizierenden Charakter haben sollten, spielt es aktuell 

keine Rolle, ob der Einsatzplatz passend und zielführend 

ist oder nicht. Zudem gibt es vom Kanton Zürich die Wei-

sung, dass die Programme die Anmeldungen nicht mehr 

chronologisch bearbeiten sollen, sondern Stellensu-

chende mit besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt be-

vorzugt werden. Bisher wurden die Anmeldungen er-

fasst und entsprechend dem Anmeldedatum abgearbei-

tet (die erste Anmeldung zuerst, die zweite danach 

usw.). Neu sollen aber anhand der Anmeldeunterlagen 

sprich dem CV, Zeugnissen etc., die Stellensuchenden, 

die höhere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben (Krite-

rien zur Beurteilung sind unklar) bevorzugt werden. 

Wie die obigen Beispiele zeigen, werden strukturelle Be-

nachteiligungen, wie sie auf dem Arbeitsmarkt bereits 

herrschen, in der Arbeitslosenversicherung nicht be-

rücksichtigt, sondern noch reproduziert. Die Soziale Ar-

beit kann durch die Abhängigkeit häufig nur verwalten-

den und systemerhaltenden Aufgaben wahrnehmen und 

einzig noch kleine Spielräume zu Gunsten der Adres-

sat*innen nutzen. Nutzen wir die Krise, um uns zu orga-

nisieren, machen wir auf Missstände aufmerksam und 

wehren wir uns – Gemeinsam solidarisch in und aus der 

Krise! 
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SOZIALPÄDAGOGIK 

Alltag von Sozialpäda-

gog*innen während der 

Corona-Pandemie  
 

Die Coronapandemie prägt unser Leben bereits 

über ein Jahr. Sie hat unseren Alltag, unsere Routi-

nen und unsere Sprache verändert. Vor der Pande-

mie beschäftigte sich nur eine Minderheit der Be-

völkerung mit R-Werten, Inzidenz und Hygiene-

masken, heute prägen diese Themen unser Leben. 

Seit Beginn der Pandemie wird von der Mehrheits-

bevölkerung solidarisches Verhalten gefordert. 

Doch was bedeutet Solidarität? 

Laut Bierhof und Fetchenhauer (2001, S. 10) ist Solida-

rität ein Handlungsmuster, welches durch Gefühle mo-

tiviert ist. Die Motivation ist altruistisch und die Hand-

lung stellt eine Hilfeleistung in einer Notlage dar. Soli-

darisches Handeln oder wie es Bierhof und Fetchenhau-

ser beschreiben, die Hilfeleistung in einer Notlage, ist 

eine Grundlage im sozialpädagogischen Alltag. Auch im 

Berufskodex der Sozialen Arbeit Schweiz von Avenir 

Social (2010, S. 10) wird unter den Grundwerten der 

Sozialen Arbeit im «Punkt 9 - Soziale Gerechtigkeit» 

festgehalten, dass Sozialarbeitende zur Einlösung von 

Solidarität verpflichtet sind. Nun stellt sich die Frage, 

wie sich die Solidarität, welche von der Politik und dem 

Berufsverband der Sozialen Arbeit gefordert wird, ge-

genüber den Mitarbeitenden und den Klient*innen von 

sozialpädagogischen Einrichtungen während dieser 

Pandemie zeigt. Dieser Text ist keine Absage an die 

Schutzmassnahmen, sondern die Aufforderung, die Mit-

arbeitenden und die Klient*innen von sozialpädagogi-

schen Einrichtungen mit in die Überlegungen und die 

daraus resultierenden Massnahmen einzubeziehen. So 

also, wie es der Grundsatz der Partizipation laut Avenir 

Social (2010, S. 9) beschreibt. Denn die Pandemie trifft 

uns alle. Damit Solidarität für alle Personengruppen er-

fahrbar wird und diese Ausnahmesituation nicht als all-

täglich oder normal angesehen wird, ist es relevant sich 

mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für diesen Text 
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haben wir sechs Mitarbeiterinnen von stationären Kin-

der- und Jugendinstitutionen interviewt, welche auch 

in Krisenzeiten versuchen, den Bedürfnissen der Men-

schen in sozialpädagogischen Einrichtungen gerecht zu 

werden. 

Befinden Sozialpädagogischen Mitarbeiter*innen 

Besonders zu Beginn der Pandemie war eine grosse 

Verunsicherung und Überforderung spürbar. Die teil-

weise strikten und harten Massnahmen, die im März 

2020 in gewissen Institutionen getroffen wurden, be-

schäftigen die Sozialpädagog*innen bis heute. In einer 

Institution wurden zur Reduzierung der Kontaktperso-

nen beispielsweise die Elternkontakte sistiert. Dies be-

lastet insbesondere die Kinder und Jugendlichen und 

bereitet den Mitarbeiter*innen Mühe, die nötige und 

wichtige Arbeit mit den Eltern zu leisten. Das perma-

nente Abwägen, welche Freizeitaktivitäten vertretbar 

sind, raubt nebst dem betreuerischen Alltag den Mitar-

beiter*innen viel Energie. Es macht Sorge, dass fremd-

platzierte Kleinkinder in Institutionen nur noch er-

wachsene Menschen mit Maske sehen. Die Frage 

kommt auf, welche Folgen dies für die meist traumati-

sierten Kleinkinder haben wird. Die psychische Belas-

tung der Jugendlichen ist spürbar. 

 

Fehlende Freizeitbeschäftigungen, angeordnete Qua-

rantäne, eingeschränkte Bewegungsfreiheit und einge-

schränkte soziale Kontakte werden als Ursache für die 

Belastung der Jugendlichen gesehen. Die Perspektivlo-

sigkeit bei der Lehrstellensuche, sowie die anhaltenden 

Massnahmen kommen hinzu. Alles irgendwie abfedern 

zu wollen und nicht zu können schlägt auf das Gemüt 

alle Beteiligten nieder.  

 

Massnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe 

 

Maskenpflicht für die Mitarbeiter*innen, während des 

ganzen Arbeitstages. Dabei ist zu bedenken, dass wir in 

unserem Beruf von einem Arbeitstag à 12- 24 Stunden 

sprechen. Auch die Jugendlichen tragen in den meisten 

Institutionen in den öffentlichen Räumen eine Maske, 

nur im eigenen Zimmer darf die Maske abgenommen 

werden. Während den Mahlzeiten kann die Maske ab-

gelegt werden, sofern der Hygieneabstand zu den Kin-

dern, Jugendlichen und Erwachsenen eingehalten wer-

den kann. Ansonsten wird nicht mit den Kindern geges-

sen. Sobald bei den Kindern oder Jugendlichen ein 

Corona-Verdacht besteht, muss die betroffene Person 

in Quarantäne, bis das Testresultat Klarheit schafft. In 

einer geschilderten Situation musste ein vierjähriges 

Kind bis zum Testergebnis in Isolation. Besuche auf den 

Wohngruppen werden auf das Minimum reduziert oder 

in gewissen Institutionen gar nicht mehr zugelassen. 

Somit ist es den Bewohner*innen untersagt, ihre Eltern 

oder Freunde in ihrem Lebensraum zu treffen. In eini-

gen Institutionen der stationären Jugendhilfe wird et-

was mehr Spielraum eingeräumt. Eine Person darf die 

Wohngruppe besuchen, jedoch gilt während des gesam-

ten Besuchs Maskenpflicht. Durch das eingeschränkte 

Besuchsrecht kann wichtige Fallarbeit mit verschiede-

nen Instanzen (Eltern, Beistand) nur sehr einge-

schränkt stattfinden. Elterngespräche werden über das 

Telefon geführt, ausser es besteht eine gut begründete 

Dringlichkeit, die Eltern für ein Gespräch in die Institu-

tion einzuladen.  

Bereits unter normalen Bedin-

gungen erfährt unsere Berufs-

gruppe von der Gesellschaft 

geringe Anerkennung und 

Sichtbarkeit. Dies setzt sich 

auch in der Pandemie fort oder 

wird offensichtlicher.  

Jegliche Handlungen müssen überdenkt werden, stetige 

Kontrolle des Abstandes. Teilweise haben Schutzvor-

kehrungen gegenüber den Bedürfnissen der Kinder 

Vorrang (Bsp. Baby soll Mimik des Gegenübers sehen 

vs. Gesichtsmaske). Die Angst vor einer Ansteckung bei 

der Arbeit oder in der Freizeit und die damit verbunde-

nen Konsequenzen für die Wohngruppe gepaart mit 

dem Stress, welche Massnahmen den Kindern und Ju-

gendlichen zugemutet werden können, nagen am Ner-

venkostüm der Sozialpädagogen*innen. Es finden öfter 

ärztliche Untersuchungen der Kinder und Jugendlichen 

statt, was zur Folge hat, dass der/ die andere Mitarbei-

ter*in alleine mit der restlichen Kindergruppe ist. Ge-

wisse Konzepte können nicht oder nur teilweise durch-

geführt werden. Beispielsweise beim Konzept der 

Neuen Autorität kann besonders der wichtige Aspekt 

der Präsenz kaum umgesetzt werden, da das Besuchs-

verbot die Kinder und Jugendlichen förmlich aus den 

Institutionen drängt.  

Von den Arbeitnehmer*innen wird eine höhere Flexibi-

lität erwartet, da durch die vermehrten (symptombe-

dingt) Krankheitsausfälle und Quarantäneausfälle, die 

Arbeitspläne angepasst werden müssen. Viele äussern, 

dass vor allem in den Institutionen mit Jugendlichen 

das Gruppenklima angespannt ist und häufig eine ge-

reizte Stimmung herrscht. Bereits unter normalen Be-

dingungen erfährt unsere Berufsgruppe von der Gesell-

schaft geringe Anerkennung und Sichtbarkeit. Dies 

setzt sich auch in der Pandemie fort oder wird offen-

sichtlicher. Die Institutionen und deren Mitarbeiter*in-
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nen sind auf sich gestellt, wenn es darum geht die Best-

immungen des BAGs im Alltag umzusetzen. Dies stimmt 

einige Interviewte zusätzlich nachdenklich. 

 

Befürchtungen in Bezug auf die Klient*Innen 

 

Vor allem die psychische Gesundheit, die Perspektivlo-

sigkeit (z.B. Lehrstellensuche), die fehlenden sozialen 

Kontakte, die eingeschränkten Interaktionsmöglichkei-

ten mit der Familie sowie die geringeren Chancen zur 

Emanzipation der Jugendlichen bereiten vielen Sozial-

pädagog*innen Sorge. Die Frage kommt auf, inwiefern 

die Entwicklung durch die Einschränkungen belastet 

wird. Der Stress der Mitarbeiter*innen und der Eltern 

ist für die Kinder und Jugendlichen zudem im Alltag 

deutlich spürbar. All diese oben genannten Punkten 

setzen den teilweise schon traumatisierten Kindern er-

heblich zu.  

 

Auswirkungen der Pandemie auf das Privatleben  

 

Die Pandemie hat einen starken Einfluss auf das Privat-

leben der sozialpädagogischen Mitarbeitenden. Es wer-

den Alternativen gesucht, um in einem vertretbaren 

Rahmen soziale Kontakte zu pflegen. Besonders zu Be-

ginn der Pandemie wurden die sozialen Kontakte in der 

Freizeit erheblich eingeschränkt. Je länger die Pande-

mie andauert, desto nachlässiger werden auch die Mas-

snahmen eingehalten. Sobald die Fallzahlen steigen, 

werden auch wieder viele Kontakte gemieden. Durch 

die massiven Einschränkungen in der Freizeit stellte 

sich heraus, dass die Erholung nicht mehr befriedigend 

ist. Um die eigene psychische Gesundheit nicht zu ge-

fährden, entscheiden sich einige der Befragten, ihre so-

zialen Kontakte uneingeschränkt zu pflegen. Es ist ein 

tägliches Abwägen zwischen den persönlichen Bedürf-

nissen und dem Einhalten der Massnahmen. 

Fazit und Forderungen 

 

Sozialpädagog*Innen fangen bereits in ihrem normalen 

Arbeitsalltag viele Krisen auf, deren Ursache oft auf so-

ziale Ungleichheit zurückgeführt werden können. Da-

runter zählen wir verschieden Formen von strukturel-

ler Alltagsdiskriminierung wie Rassismus oder Klassis-

mus, aber auch die Folgen einer noch immer patriarchal 

strukturierten Gesellschaft. Durch die Corona Krise 

wurde die Lebenssituation bereits zuvor benachteilig-

ter Menschen noch deutlich verschärft. Diese soziale 

Krise wird unter anderem von den sozialen Institutio-

nen und somit auch von Sozialpädagog*Innen aufgefan-

gen. Glücklicherweise kam es nur vereinzelt zu 

Coronainfektionen in stationären sozialpädagogischen 

Einrichtungen. Qualitativ hochwertige sozialpädagogi-

sche Arbeit lebt unter anderem davon, dass die Mitar-

beiter*Innen psychisch stabil sind, um die Klient*Innen 

in ihren belastenden Lebenssituationen optimal unter-

stützen zu können. Dass es mehr Energie braucht, um 

eine schwerere Krise aufzufangen, erschliesst sich den 

Lesenden von selbst... Work-Life-Balance bekommt in 

diesem Zusammenhang eine noch grössere Wichtigkeit. 

Einen erheblichen Anteil daran wird von den meisten 

über ihren privaten sozialen Austausch erreicht. Somit 

befinden sich Sozialpädagog*Innen in der aktuellen 

Pandemiesituation nicht nur einer erheblich belasten-

deren Arbeitssituation ausgesetzt, sondern auch in der 

moralischen Pflicht, sich im Privaten einzuschränken, 

um ihren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu 

leisten. 

 

Wie fordern Solidarität für alle Personengruppen. 

 

Wir fordern, dass dieser hohe Einsatz gesehen und 

gewürdigt wird. 

 

Wir fordern, dass die Schutzkonzepte so gestaltet 

werden, dass die psychosoziale Entwicklung der 

Klient*Innen nicht gefährdet wird. 

 

Wir fordern, dass die aktuell von uns verlangte zu-

sätzliche Flexibilität durch den Einsatz von zusätz-

lichem Personal entschärft wird. 
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SOZIALE ARBEIT IM STUDIUM 

Digitalisierte Hoch-

schule - lernst du noch 

oder zoomst du schon? 
 

Die Pandemie hat unsere Gesellschaft im letz-

ten Jahr gründlich auf den Kopf gestellt. Nicht 

zuletzt hat sie auch den Alltag an Universitäten 

und Hochschulen stark beeinflusst. Probleme, 

die bereits vor der Pandemie im Schulbetrieb 

angelegt waren, traten deutlich hervor. Welche 

Auswirkungen hat das auf das Studium der So-

zialen Arbeit in Zürich und was bedeutet das 

für die Zukunft? 

 

 

Als im März 2020 der erste schweizweite Lock-

down ausgerufen wurde, schlossen alle Lehrstät-

ten der Sozialen Arbeit ihre Hörsäle und verlegten 

das Studium ins Internet. Seither waren zwar Prä-

senzveranstaltungen in gewissem Umfang zeit-

weise wieder möglich, aber auch in absehbarer Zu-

kunft wird die ZHAW zumindest einen Teil der 

Lehre digital durchführen. Diese Standardlösung, 

die alle Schulen und Universitäten so eingeführt 

haben, hat für das Studium der Sozialen Arbeit und 

die darauffolgende Praxis aber spezifische Aus-

wirkungen die nicht ohne Weiteres ignoriert wer-

den dürfen. 
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Dass sich der pandemiebe-

dingte, umfassende Wechsel 

auf digitale Lehr- und Lernfor-

men an der ZHAW scheinbar 

leicht und kurzfristig vollzie-

hen liess, lässt sich wohl nicht 

allein mit der grossen Bereit-

schaft der Hochschule begrün-

den, keinen Aufwand und 

keine Kosten zu scheuen, um 

der aktuellen Situation ge-

recht zu werden. Vielmehr legt 

er offen, wie das Studium der 

Sozialen Arbeit in Zürich be-

reits vor diesen Massnahmen 

strukturiert war und in welche 

Richtung es sich bewegt. 

Tobias Studer, Dozent an der FHNW, veröffent-

lichte dazu im vergangenen Jahr einen Artikel «Bil-

dungsverlust infolge akuter Digitalisierung?». Er 

beschreibt dabei ausführlich und überzeugend, 

wie die vertiefte Auseinandersetzung mit vermit-

telten Inhalten verloren geht, wenn die Interak-

tion zwischen Dozierenden und Studierenden bei-

spielsweise durch Podcasts, die allein zu Hause 

konsumiert werden, ersetzt wird. Studer spricht, 

(mit Bezug auf Adorno) von Halbbildung. Anstatt 

mit Musse und Zeit sich vertieft mit Inhalten aus-

einanderzusetzen, herrscht unter Studierenden 

eine Sammelwut von Präsentationen, wo in Bullet-

points aufgeteilt die zu lernenden Punkte aufge-

führt sind. Nicht mehr weit vom Wörtli-Lernen in 

der Sekundarschule entfernt – und weit weg von 

einer kritischen Auseinandersetzung mit Inhalten, 

die beispielsweise für berufsethische Diskussio-

nen zentral wären. Diese Ausgestaltung des Studi-

ums, so Studer, hat es denn auch erstaunlich ein-

fach gemacht, von Präsenz ins Internet zu wech-

seln. Dass sich der pandemiebedingte, umfassende 

Wechsel auf digitale Lehr- und Lernformen an der 

ZHAW scheinbar leicht und kurzfristig vollziehen 

liess, lässt sich wohl nicht allein mit der grossen 

Bereitschaft der Hochschule begründen, keinen 

Aufwand und keine Kosten zu scheuen, um der ak-

tuellen Situation gerecht zu werden. Vielmehr legt 

er offen, wie das Studium der Sozialen Arbeit in 

Zürich bereits vor diesen Massnahmen struktu-

riert war und in welche Richtung es sich bewegt. 

Die Pandemie verdeutlicht somit eine Eigenheit 

und Schwachstelle der Lehre an der ZHAW: In 

grösser werdenden Vorlesungen stellt die ZHAW 

zunehmend auf Massenbetrieb um. Diskussionen 

unter Studierenden, eine differenzierte Auseinan-

dersetzung mit dem Inhalt und so auch die Ent-

wicklung einer professionellen Haltung fallen so 

zunehmend der Effizienz und dem Kostendruck 

zum Opfer.  

Die Kriso hat diesen Massenbetrieb schon vor der 

Pandemie kritisiert, nun hat er in der Ausgestal-

tung der zweifelsfrei nötigen Schutzmassnahmen 

eine weitere problematische Auswirkung gezeigt: 

Während die HSLU in viel grösserem Umfang Prä-

senzveranstaltungen mit zuverlässigem Schutz-

konzept durchführen konnte – der Unterricht fin-

det dort viel öfter in kleineren Gruppen statt – 

konnte die ZHAW kaum die üblichen hundert Stu-

dis in einen Hörsaal quetschen – Zürcher Studie-

rende blieben länger im Home-Office. Die ZHAW 

lehrt zwar, dass die kritische Auseinandersetzung 

mit Inhalten, Sozialkompetenzen und der Aus-

tausch mit Mitstudierenden zentral sind für ein 

professionelles Handeln später in der Praxis. So 

stellen wir uns die Frage, warum das denn im Mo-

ment nicht mehr gefördert wird. Die ZHAW behan-

delt das Studium der Sozialen Arbeit, als könnten 

sich Studierende eine professionelle Haltung mit 

ein paar Voci-Chärtli zu Hause aneignen. Sie igno-

riert dabei, dass weder Beratungskompetenzen 

noch das sichere Anwenden von Methoden zu 

Hause vor dem Bildschirm erlernt werden können. 

Um diese Fachlichkeit zu erreichen, sehen wir es 

als unabdingbar, dass die gelehrten Inhalte aktiv 

diskutiert und in lebhaften Auseinandersetzungen 

verhandelt werden – Bildung ist keine Ein-

bahnstrasse! Das trifft insbesondere auch auf be-

rufsethische Fragen zu, einem zentralen Bestand-

teil einer professionellen Haltung. 

Fachlichkeit und Kostendruck 

Speziell in Zeiten der Krise ist Fachlichkeit und 

eine professionelle Soziale Arbeit wichtig, die Hal-

tung zeigt und sich parteilich für ihre Adressat*in-

nen einsetzt. Dies kann jedoch nicht gelingen, 
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wenn Studierende vereinzelt vor ihren Computern 

den Inhalten des Studiums folgen und sich mehr 

oder weniger isoliert ihre eigene Berufsethik kon-

struieren. Die Pandemie ist noch immer eine neue 

Ausnahmesituation für uns. Aus unserer Sicht 

zentral ist, welche Schlüsse wir aus den vergange-

nen eineinhalb Jahren ziehen sollten oder welche 

Entwicklungen heute sichtbar sind für die Zukunft 

des Studiums. Wie sich die Pandemie entwickeln 

wird, ist schwer zu prognostizieren. Klar ist, dass 

digitale Unterrichtsformen ein Teil des Studiums 

bleiben sollen. Frank Wittmann (ZHAW) erklärte 

in einer Mitteilung vom 2. Juli 2021, dass bis zu 

40% der Vorlesungen im kommenden Herbstse-

mester regulär digital stattfinden werden. Aber 

liegt das nur an der Pandemie? Aus Kreisen der 

ZHAW haben wir gehört, dass die aktuelle Ent-

wicklung der ZHAW auch entgegenkommt: Das 

Umsteigen auf Onlinevorlesungen und Podcasts 

bietet die Möglichkeit, viel Geld zu sparen. Veran-

staltungen können mehrfach abgespielt werden, 

ohne teure Dozent*innen dafür zu brauchen, die 

kostspielige Interaktion zwischen Studierenden 

und Dozierenden wird reduziert. Die Entwicklung 

der Studierenden und einer professionellen Hal-

tung fallen so dem Kostendruck zum Opfer. 

Pandemie beschleunigt die Entwicklung 

Ob die beschriebenen Entwicklungen des letzten 

Jahres allein pandemiebedingt oder Teil einer län-

gerfristigen Agenda der Hochschulleitung sind, 

spielt für uns eine untergeordnete Rolle. Sie sind 

Ausdruck einer Tendenz, die im gesamten Bil-

dungswesen sichtbar ist und sich insbesondere bei 

der Sozialen Arbeit später in der Praxis bemerkbar 

macht. Die Digitalisierung ist Teil dieser Entwick-

lung und wurde durch die Pandemie zusätzlich be-

schleunigt – Corona wirkte auch hier, wie in vielen 

anderen Bereichen als Brennglas, welches bereits 

existierende Widersprüche verdeutlicht. In kurzer 

Zeit wurden Voraussetzungen geschaffen, um in 

Zukunft grosse Kosten im Bildungsbereich einzu-

sparen, wobei die Frage nach der Sinnhaftigkeit 

dieser Lehr- und Lernformen auf der Strecke ge-

blieben ist. Als Kriso wehren wir uns gegen diese 

Form des Bildungsabbaus und fordern, dass auch 

die ZHAW in Zukunft – sei dies während oder nach 

der Pandemie – Formen anbietet, welche die pro-

fessionelle Soziale Arbeit stärken. Konkret kann 

dies beispielsweise den Ausbau von kleineren Vor-

lesungen und intensiveren Präsenzveranstaltun-

gen in Kleingruppen bedeuten. Des Weiteren muss 

die Art wie gelehrt und gelernt wird stets Teil ei-

ner fachlichen Diskussion sein und darf nicht öko-

nomischen Rationalisierungsansprüchen unter-

worfen werden. Gerade in Zeiten, in welchen be-

reits marginalisierte Personen weiter an den Rand 

gedrängt werden, ist es unabdingbar, Sozialarbei-

tende auszubilden, die diesen Tendenzen kritisch 

begegnen und fähig sind, fachliche wie auch politi-

sche Antworten zu formulieren.  
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EINBINDUNG UND RUNDE TISCHE 

Zur Bedeutung von 

«Partizipation» 
Der Partizipationsbegriff erfreut sich in der So-

zialen Arbeit mindestens im deutschsprachi-

gen Raum sowohl in der Forschung als auch in 

der Praxis grossem Interesse und Beliebtheit. 

Es könnte gar behauptet werden, dass Partizi-

pation zu einem Schlüsselbegriff, einem aktu-

ellen Leitbegriff in verschiedensten Bereichen 

der Sozialen Arbeit geworden ist (Bakic et al. 

2008, S. 7–10). Das kann auf den ersten Blick 

erstaunen, waren doch die politischen Rah-

menbedingungen für gesellschaftliche Partizi-

pation in den vergangenen Jahrzehnten alles 

andere als ideal.  

Soziale Arbeit war und ist stets eng an gesell-

schaftliche, ökonomische und staatliche Bedin-

gungen gekoppelt, die sich im Laufe der Geschichte 

ständig verändert hatten. Konkret war die Soziale 

Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten stetig in 

und mit neoliberalen Politiken verwoben (Bakic et 

al. 2008, S. 7). Dies geschah nicht zum Vorteil von 

Partizipationsmöglichkeiten der Adressat*innen 

Sozialer Arbeit. Denn der Blick fällt auf den Abbau 

staatlicher Unterstützungssysteme sowie auf die 

Kürzung (sozial)staatlicher Ausgaben. In ideologi-

scher Hinsicht kann dieser Wandel als ein Wechsel 

von «Welfare to Workfare» beschrieben werden. 

Gemeint ist damit ein Paradigmenwechsel, etwa in 

der Arbeitsmarktpolitik, der sich als Wandel von 

einer aktiven zu einer aktivierenden Arbeits-

marktpolitik beschreiben lässt (Wyss 2011, S. 9–

11). In der Schweiz drückte sich dieser ideologi-

sche Wandel gegenüber Armutsbetroffenen durch 

zahlreiche Revisionen der Arbeitslosenversiche-

rungen, der Sozialhilferichtlinien oder der Invali-

ditätsversicherung aus (Wyss 2011, S. 10). Betrof-

fen von dieser politisch-ökonomischen Entwick-

lung war auch die Soziale Arbeit als Profession. 

Auch sie wurde marktförmiger organisiert und auf 

Effizienz getrimmt. Das wirkte sich einerseits auf 

die Arbeitsbedingungen Sozialarbeitender aus, an-

derseits aber auch auf deren Handlungsspielraum 

gegenüber den Adressat*innen (Seithe 2012, S. 

91–124). Soll Partizipation also bloss dazu beitra-

gen, Abläufe neoliberaler Politiken zu formalisie-

ren und zu legitimieren? 
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Kurzer Blick in die Geschichte 

Aus einem unmittelbaren, heutigen Blick scheint 

es naheliegend, dass die Soziale Arbeit «Betroffene 

zu Beteiligten» macht oder machen will. Insofern 

erscheinen partizipative Ansätze als zeitgemässe 

Form für die Soziale Arbeit. Soziale Arbeit versteht 

sich aus einem modernen, inneren Selbstverständ-

nis zuweilen als Menschenrechtsprofession 

(Engelke 2002, S. 375–377) und dies erst einmal 

unabhängig davon, unter welchen gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen diese Soziale Arbeit 

stattfindet. Das Verständnis gilt damit auf den ers-

ten Blick als universell für die Profession. Nur, 

selbstverständlich ist das nicht. Soziale Arbeit hat 

historisch zu Ausgrenzung, Stigmatisierung und 

Entsolidarisierung beigetragen. Die Aktion «Kin-

der der Landstrasse» sorgte in der Schweiz zwi-

schen 1926 und 1973 für systematische Fremdbe-

stimmung der Adressat*innen während sechs 

Jahrzehnten (Galle und Meier 2009, S. 7–9). Wäh-

rend der Zeit des Nationalsozialismus in Deutsch-

land dominierten gar offen sozial-rassistische 

Konzeptionen Sozialer Arbeit (Engelke 2002, S. 

238–240). Diese beiden doch sehr unterschiedli-

chen Beispiele verschiedener Zeitepochen unter 

unterschiedlichen politischen Vorbedingungen 

weisen aber darauf hin, dass der Theoriebildung 

Sozialer Arbeit und sozialarbeiterischer Paradig-

men immer auch ein bestimmter gesellschaftlicher 

Hintergrund, und damit verbunden ein besonde-

rer, gesellschaftlicher Diskurs vorangeht.  

Vor diesem Hintergrund bildet Soziale Arbeit also 

ihren theoretischen Bezug und ihre Praxis – und 

dieser Hintergrund wirkt auch direkt auf die Sozi-

ale Arbeit ein, heute etwa mit Sparpolitik neolibe-

raler Prägung (Seithe 2012, S. 147–164). In «Spu-

ren einer anderen Sozialen Arbeit» ist die Rede da-

von, dass sich in den letzten Jahren eine Kluft zwi-

schen professioneller Rhetorik von sozialer Gerech-

tigkeit und zunehmend konservativer Praxis aufge-

tan habe (Epple und Schär 2015, S. 9). Die Theorie-

bildung Sozialer Arbeit ist also massgeblich davon 

abhängig, in welcher Welt diese Soziale Arbeit zu 

Hause ist. Wenn heute im Sinne von Silvia Staub-

Bernasconi von Sozialer Arbeit als Menschen-

rechtsprofession die Rede ist, dann gehört zumeist 

und folgerichtig auch eine Theorie des «Tripel-

mandates» dazu (Engelke 2002, S. 363–377). Das 

Tripelmandat verweist auf die Schwierigkeit, dass 

Sozialarbeitende in ihrer Praxis nicht nur einem 

modernen Professionsverständnis Sozialer Arbeit 

verpflichtet sein sollen, sondern dass gleichzeitig 

auch ein Interesse seitens der Auftraggebenden 

(etwa dem Staat) sowie natürlich ein Interesse von 

Adressat*innen besteht. Soziale Arbeit ist fast im-

mer mit beiden Seiten konfrontiert. Die Konzep-

tion des Tripelmandates impliziert ein Machtver-

hältnis zwischen mindestens zweien Seiten – im 

Einzelfall kann die Interessenslage der verschie-

denen Seiten gar antagonistisch sein. Dies etwa 

dann, wenn Auftraggebende Sozialer Arbeit das 

Gegenteil von dem wollen, was Adressat*innen 

brauchen. In der Theoriebildung ist die Aufgabe 

Sozialarbeitender, sowohl «dem Staat», der eige-

nen Profession als auch den Adressat*innen ge-

recht zu werden. In der Praxis lauert hinter dem 

im Tripelmandat immanenten Machtverhältnis 

trotz modernerer Theoriebildung die Gefahr von 

Fremdbestimmung der Adressat*innen. 

Partizipation und Aktivierung 

Denn in den letzten zwanzig Jahren hat sich auch 

noch ein anderer Leitbegriff entwickelt. Es ist je-

ner der «Aktivierung» (Bakic et al. 2008, S. 12). Ak-

tivierung meint zwar etwas anderes als Partizipa-

tion: Es ist ein Sammelbegriff für eine sozialstaat-

liche Strategie, die verschiedene Ebenen verfolgt. 

Aktivierung kann helfen, Marginalisierung und 

Ausgrenzung zu verhindern und Armut zu be-

kämpfen. Aktivierung impliziert Massnahmen ge-

gen Lethargie und Passivität. Aktivierung impli-

ziert aber auch ein «Weniger» an sozialstaatlichem 

Engagement zugunsten von Selbstverantwortung 

der Adressat*innen (Bakic et al. 2008, S. 17). Wer 

also nicht partizipiert – oder nicht partizipieren 

kann – hat grösstenteils Pech. Leistungskürzungen 

und Leistungseinstellungen für Menschen, die (an 

arbeitsmarktlichen Massnahmen) nicht teilneh-

men können, haben gerade im genannten Zeit-

raum deutlich zugenommen (Wyss 2011, S. 76–

96). Der Leitbegriff der «Partizipation» hat zu ei-

nem ähnlichen Zeitpunkt an Popularität gewon-

nen, wie sich jener der «Aktivierung» etabliert hat.  
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Partizipation meint, dass «Betroffene zu Beteilig-

ten» gemacht werden sollen. Ein interessanter 

Aufschluss gibt hierbei aber auch die sprachliche 

Bedeutung von «Partizipation». Gemeint ist «Teil-

haben, Teilnehmen, Beteiligtsein»; die aktive und 

die passive Komponente sind also mindestens auf 

sprachlicher Ebene impliziert (Verband offene 

Kinder- und Jugendarbeit Kanton Bern 2014, S. 4). 

Letzteres verweist einerseits auf unterschiedliche 

Stufen der Partizipation in der sozialarbeiteri-

schen Praxis und auch auf die Vielschichtigkeit 

und Interpretierbarkeit des Begriffs der Partizipa-

tion im ganz grundsätzlichen Sinne. «Partizipa-

tion» kann vieles, der Begriff ist schon semantisch 

so konzipiert. 

 

Teilen und Haben – Partizipation als Herr-

schaft? 

 

Wer Partizipation sagt, spricht also (auch) vom 

Teilhaben. Und auch dieser Begriff ist wichtig. 

Denn dabei stellt sich eine grundsätzliche Frage: 

Wer hat und wer teilt? Der Begriff der Teilhabe 

verweist auf die Wörter Teilen und auf Haben und 

somit auf Ungleichheiten und auf (höchstwahr-

scheinlich divergierende) Interessen, auf Ein- und 

auf Ausgeschlossene. Mitmachen können allein ist 

in vielen Lebenssituationen kein Selbstzweck. Mit-

machen dürfen und gehört werden sind zwei un-

terschiedliche Kategorien – ob das Gesagte (und 

im besten Fall Gehörte) auch positive Auswirkun-

gen für die Teilhabenden hat, ist noch einmal eine 

andere Frage (Widersprüche 159 2021, S. 57–58). 

In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass parti-

zipative Ansätze dazu verwendet werden, Wider-

stände frühzeitig zu erkennen, zu integrieren und 

zum Schweigen zu bringen. Im folgenden Beispiel 

kommt dies besonders deutlich zum Ausdruck. 

Bundesteilhabegesetz als Beispiel strategi-

scher Einbindung von Widerständen 

 

2016 beschloss das Deutsche Bundeskabinett 

nach vielen Diskussionen, den Entwurf des Geset-

zes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-

mung von Menschen mit Behinderung. Das Bun-

desteilhabegesetz (BTHG) solle Erleichterungen 

bringen. Es solle mehr Möglichkeiten der Teilhabe 

und mehr Selbstbestimmung für Menschen mit 

Behinderungen schaffen, betonte das Bundesmi-

nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

(Widersprüche 159 2021, S. 48). Und es solle 

fortan weg von Ausgrenzung und hin zu Inklusion 

sowie weg von der Defizitorientierung und hin zur 

Ressourcenorientierung gehen. Dagegen konnte in 

der Tat auch kaum jemand etwas sagen. Die Kritik 

von Selbstvertretungsorganisationen und Behin-

dertenverbänden richtete sich denn auch vor al-

lem gegen das mehr oder weniger verdeckte Spar-

programm, das sich in den Neuregelungen ver-

steckte. Gehört wurde die Kritik indes nicht.  
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Die Frage wurde infolgedessen laut, weshalb die 

Kritik nicht gehört wurde. War die Kritik zu leise, 

zu zaghaft, zu wenig deutlich formuliert? Kaum, 

denn es ging um die politische Frage des Gehört-

werdens. Es war nicht so, dass zuvor keine partizi-

pativen Räume eröffnet worden wären. Doch am 

Ende blieb den Betroffenen die Erfahrung, dass es 

eben die Einladenden sind, die den Raum und die 

Bühne der Aushandlung eröffnen und die Sprache 

bestimmen, die dort gesprochen wird. Die Teilneh-

menden hätten vielleicht zu einer ganz anderen 

Frage eingeladen. 

Letztlich blieb den Teilnehmenden nur die Er-

kenntnis, besser gar nicht am partizipativen Pro-

zess teilgenommen zu haben. So aber blieb die 

«Schuld» gar an den eigenen Sohlen hängen: Man 

hätte sich vehementer einsetzen oder allenfalls 

andere Worte dafür benutzen sollen. Man hätte 

sich besser vorbereiten oder anders agieren kön-

nen (Widersprüche 159 2021, S. 47–58). Dabei 

ging es um nichts weniger als um ein Gesetz zur 

«Teilhabe und Selbstbestimmung» von Menschen 

mit Behinderung. 

Strategische Einbindung 

Doch damit nicht genug. Diese bestimmte Form 

der Partizipation delegierte das Problem der 

nichtgelingenden Partizipation gar an die Teilneh-

menden und lagerte somit die «Schuldfrage» der 

Sparpolitik an ebendiese aus. Diese Vorgehens-

weise folgt dem Prinzip der «strategischen Einbin-

dung» (Wilk 2014, S. 11–13). Viele Runde Tische, 

Schlichtungen, Mediationen, Konsensforen, Dia-

logtage oder Bürger*innenbeteiligungen funktio-

nieren vor der Grundannahme, dass ein Interes-

sensgegensatz als solcher und nicht die Machtun-

gleichheit als Kern des Problems gesehen wird. 

Oberstes Ziel strategischen Einbindung ist es dem-

nach, Gegenmacht um jeden Preis frühzeitig zu un-

terbinden (Wilk 2014, S. 76–77). 

Um den Entscheid etwa einer Stadtverwaltung ge-

gen Quartieranwohnende durchzusetzen, braucht 

es demnach oftmals Mittel der (Pseudo-)Partizipa-

tion – mindestens wird durch das Signalisieren 

von Gesprächsbereitschaft ein Teil eines allfälligen 

Widerstandes gebrochen. Sozialarbeitende müs-

sen auf der Hut sein, dass ihr Methodenwissen der 

Partizipation nicht für solcherlei Zwecke – also für 

eine Art Herrschaftskompetenz – genutzt wird. So-

ziale Arbeit muss sich positionieren. 
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