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Zwang	und	Repression	in	Kinder-	und	Jugendheimen	wurden	keineswegs	1990	abgeschafft.	Auch	heute	werden	
auf	 verschiedenen	 Ebenen	 und	 in	 unterschiedlichem	 Ausmass	 repressive	 Methoden	 angewendet	 und	 sind	
Zwang	und	Disziplinierung	im	Alltag	und	in	den	Abläufen	stark	präsent.	

	

Ziele	von	Heimerziehung	

Das	 Ziel	 der	 einweisenden	 Stellen	 ist	 Kinder	 und	
Jugendliche	 durch	 Heimerziehung	 in	 die	 beste-
hende	 gesellschaftliche	 Ordnung	 zu	 „integrieren“.	
Die	 Jugendlichen	 sollen	 während	 und	 nach	 der	
Heimerziehung	 gesellschaftlich	 akzeptiertes	 Ver-
halten	zeigen.	In	der	Heimerziehung	ist	es	nach	wie	
vor	akzeptiert,	disziplinierende	Mittel	einzusetzen.	
Das	 Ziel	 ist,	 die	 Jugendlichen	 zu	 zukünftige	 Arbei-
ter*innen	im	ersten	Arbeitsmarkt	zu	befähigen.	Im	
heutigen	 Wortlaut	 heisst	 das,	 dass	 Kinder	 und	
Jugendliche	 eine	 funktionierende	 Tagesstruktur	
haben	 sollen	 und	 arbeitsfähig	 werden	 müssen.	
„Arbeitsfähigkeit“	 bedeutet	 heute	 eine	 volle	 Ar-
beitswoche	 von	 42	 Stunden,	 Pünktlichkeit	 und	
Zuverlässigkeit	leisten	zu	können.	

Während	früher	das	Aufwachsen	 im	Heim	im	Kan-
ton	Zürich	von	der	Haltung	«Erziehung	zur	Arbeit»	
geprägt	war	werden	heute	sogenannte	Kompeten-
zen	 gefördert.	 Dies	 mit	 dem	 Ziel,	 «selbständige»	
Menschen	zu	formen	die	 ihren	Beruf	und	Sozialle-
ben	frei	wählen	können.	Selbständigkeit	wird	dabei	
oft	 völlig	 unvollständig	mit	 der	 finanziellen	 Unab-
hängigkeit	gleichgesetzt.		

Selbständigkeit	=	finanziell	unabhängig?!	

Obwohl	 im	aktuellen	Schweizerischen	Bildungssys-
tem	 grundsätzlich	 von	 Chancengleichheit	 ausge-
gangen	wird,	haben	wir	eine	vergleichsweise	 tiefe	
Bildungsmobilität,	d.h.	Kinder	aus	problembehafte-
ten	 und	 bildungsferneren	 Elternhäusern	 haben	
deutlich	 geringere	 Chancen	 einen	 höheren	 Ab-
schluss	zu	erreichen.	Durch	eine	Platzierung	soll	die	
Chancengleichheit	erhöht	werden	mit	dem	Ziel	des	
Erreichens	der	„Selbständigkeit“,	was	vor	allem	als	
finanzielle	 Unabhängigkeit	 verstanden	 wird.	 Plat-
zierte	 Kinder	 und	 Jugendliche	 sollen	 im	 Alter	 von	

18	 maximal	 20	 Jahren	 „selbstständig“	 sein,	 also	
möglichst	 nicht	 von	 finanzieller	 Unterstützung	
durch	Sozialversicherungen	oder	Sozialhilfe	abhän-
gig	 sein.	 Ein	 Studium	 liegt	 nicht	 drin,	 genau	 so	
wenig	 wie	 weiterführende	 Schulen,	 geschweige	
denn	einen	Lehrabbruch.		

„Freiwilligkeit“	

Mit	Einführung	der	KESB	wurde	vertiefter	begrün-
det,	weshalb	Platzierungen	notwendig	sind.	Heute	
gilt	eigentlich	das	Prinzip	freiwilligem	vor	behördli-
chem	Kindesschutz.	Oft	setzen	Institutionen	jedoch	
eine	 Beistandschaft	 für	 eine	 Platzierung	 als	 zwin-
gend	voraus,	weil	 sie	 somit	weniger	 in	die	direkte	
Elternarbeit	 investieren	 müssen,	 sondern	 beque-
mer	 über	 den	 Beistand	 Einwilligungen	 einholen	
können.	Die	Eltern	haben	die	Möglichkeit	 „freiwil-
lig“	einer	Platzierung	zuzustimmen,	ansonsten	wird	
eine	 behördliche	 Massnahme	 –	 also	 eine	 Aufhe-
bung	des	Aufenthaltsbestimmungsrechts	–	gespro-
chen.	 In	 beiden	 Fällen	 wird	 die	 Kooperation	 des	
Familiensystems	erwartet.	Viele	Eltern	sehen	keine	
andere	 Möglichkeit,	 als	 der	 Fremdplatzierung	 zu-
zustimmen.	Aufgrund	dessen	 ist	die	 Zusammenar-
beit	 zwischen	 den	 Kindseltern	 und	 den	 Professio-
nellen	 von	 einer	 Scheinkooperation	 geprägt	 und	
dadurch	oftmals	erschwert.		

„Partizipation“	

Kinder	 ab	 sechs	 Jahren	 und	 Jugendliche	 wurden	
durch	 die	 Ratifizierung	 der	 UNO	 Kinderrechtskon-
vention	 zu	 Rechtssubjekten	 und	 müssen	 somit	 in	
einem	 Verfahren	 immer	 angehört	 werden.	 Die	
Partizipationsstufe	 ist	 jedoch	 relativ	 tief	 und	 es	
stellt	 sich	 beispielsweise	 die	 Frage	 der	Wahlmög-
lichkeit	 der	 Institution,	 in	 welcher	 sie	 in	 Zukunft	
leben	müssen.	Oftmals	haben	Kinder	und	Jugendli-
che	nur	eine	Institution,	maximal	zwei	zur	Auswahl.	



Auch	 heute	 findet	 die	 Selbstbestimmung	 als	 Ziel-
grösse	von	Heimerziehung	wenig	Platz.	Die	Mitbe-
stimmung	 von	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 in	 Bezug	
auf	die	Regeln	und	Strukturen	der	Institutionen	ist	
grösstenteils	sehr	gering.	Gewählte	Freizeitaktivitä-
ten	 der	 Kinder	 und	 Jugendlichen	werden	 von	 den	
Institutionen	 unterschiedlich	 bewertet.	 Während	
sie	 Sport-	 und	 Vereinstätigkeiten	 fördern,	werden	
Jugendaktivitäten,	 wie	 sozialer	 Austausch	 im	 öf-
fentlichen	 Raum	 oder	 auf	 sozialen	Medien	 häufig	
als	«gefährdend»	betrachtet.	Dahinter	verbirgt	sich	
wohl	 häufig	 die	 Angst,	 die	 soziale	 Kontrolle	 über	
die	Jugendlichen	zu	verlieren	und	die	Befürchtung,	
dass	 Jugendliche	 ungebremst	 zu	 «faulen»	 Men-
schen	 werden.	 Dabei	 wäre	 ja	 allgemein	 bekannt,	
dass	 der	 Austausch	mit	 Peers	 sehr	 wichtig	 ist	 für	
die	 Bewältigung	 von	 herausfordernden	 Situatio-
nen.		

Einsperren	–	Geschlossene	Institutionen	

Einweisungen	 in	 geschlossenen	 Institutionen	 sind	
nach	wie	vor	eine	mögliche	Konsequenz	bei	Wider-
stand	 gegen	 Heimordnung	 und	 Hausregeln.	 Als	
Beispiel	hierfür	kann	ein	regelmässiges	Weglaufen,	
in	 der	 Praxis	 als	 «Kurvengänge»	 bezeichnet,	 ge-
nannt	werden.	Dieses	Verhalten	wird	als	Selbstge-
fährdung	bezeichnet.	Die	vielfältigen	nachvollzieh-
baren	 Gründe	 für	 die	 Ausbrüche,	 werden	 kaum	
eruiert.	 Heute	 werden	 weibliche	 Jugendliche,	 die	
sexuell	aktiv	sind,	oft	als	„selbstgefährdend“	einge-
stuft	und	zu	ihrem	Schutz	in	geschlossene	Instituti-
onen	verlegt.	Dies	kann	dazu	führen,	dass	Jugendli-
che	sich	gegenüber	den	professionellen	Bezugsper-
sonen	 nicht	 öffnen,	 aus	 Angst	 vor	 einer	 geschlos-
senen	Platzierung.	Trotz	dem	veränderten	Frauen-
bild	 ist	 diese	 Form	 von	 geschlechterspezifischem	
Zwang	weiterhin	aktuell.	

Funktionieren	&	Gehorchen	

	In	den	 Institutionen	werden	subtilere	Formen	der	
Fremdbestimmung	 tagtäglich	 ausgeübt.	 Konzepte	
der	 „Gruppenzentrierten	 Pädagogik“,	 Konse-
quenzenkataloge,	 Stufenmodelle	 und	 die	 pädago-
gische	 Arbeit	 mit	 Belohnungssystemen	 und	 Lob	
und	 Tadel	 gehen	 nicht	 auf	 die	 individuellen	 Be-
dürfnisse	 der	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 und	 deren	
Persönlichkeit	ein,	sondern	formen	Individuen,	die	
„funktionieren“	und	sich	unterordnen.	

Demütigungen	im	Alltag,	Konsequenzen	=	Strafen	

Heute	werden	 Demütigungen	 nicht	mehr	 in	 Form	
von	 Schlägen,	 Essensentzug	 und	 Isolierung	 ausge-
übt.	Konzepte	wie	die	gruppenzentrierte	Pädagogik	
bringen	Kinder	und	Jugendliche	jedoch	in	die	Lage,	

in	der	sie	vor	der	ganzen	Gruppe	konfrontiert	wer-
den:	eine	neue	Form	der	sozialen	Demütigung,	die	
mit	 dem	 Üben	 der	 sozialen	 Verantwortung	 be-
gründet	wird.	 Heute	wird	 gängigerweise	mit	 Han-
dyentzug	 oder	 Streichung	 der	 Ausgänge	 bestraft	
und	 die	 Möglichkeit	 für	 soziale	 Kontakte	 damit	
vorübergehend	entzogen.	

Kontrolle	

Im	 Weiteren	 wird	 in	 vielen	 Institutionen	 die	 Ab-
gabe	 von	 Urinproben	 standartmässig	 gefordert.	
Die	 zuweisenden	 Stellen	 bevorzugen	 in	 bestimm-
ten	 Fällen	 Institutionen,	 die	 dies	 anbieten.	 Die	
Abnahme	 solcher	 Urinproben	 wird	 oft	 von	 den	
sozialpädagogischen	 Fachpersonen	 durchgeführt,	
was	 zu	 einem	 Rollenkonflikt	 führt.	 Die	 Jugendli-
chen	 werden	 aufgefordert	 sich	 vor	 ihren	 Bezugs-
personen	 zu	 entblössen,	 gleichzeitig	 soll	 ein	 Ver-
trauensverhältnis	aufgebaut	werden.	Die	Abnahme	
der	 Urinproben	 als	 Kontrolle	 des	 Konsums	 von	
illegalen	 Substanzen	 führt	 nicht	 dazu,	 die	 Gründe	
des	Konsums	zu	ergründen.	Viel	eher	veranlasst	die	
Urinprobe	 den	 Konsum	 im	 Versteckten	 zu	 vollzie-
hen	 (z.B.	möglichst	 genügend	 früh	 vor	 der	 nächs-
ten	Urinprobe)	und	es	verunmöglicht	den	Jugendli-
chen	 einen	 ehrlichen	 Austausch	 und	 damit	 auch	
die	Bearbeitung	des	Konsumereignisses.		

Im	Verlauf	der	Platzierung	tut	sich	eine	Schere	auf.	
Bei	 gutem	 Funktionieren,	 werden	 Jugendliche	
zunehmend	 im	 Sozialraum	 integriert.	 Die	 Kinder	
und	Jugendlichen,	die	nicht	«mitspielen»	oder	sich	
unterordnen,	werden	in	abgelegene	oder	geschlos-
sene	 periphere	 Institutionen	 versetzt.	 Dort	 herr-
schen	 asymmetrische	 Machtstrukturen	 und	 re-
pressive	 Erziehungsmittel,	 wie	 beispielsweise	 re-
gelmässige	Urinproben,	Einschluss	und	Isolation.	

Faktoren,	die	Zwang	und	Repression	begünstigen	

In	 Folge	 des	 aktuellen	 kantonalen	 Spardrucks,	
werden	 personelle	 Ressourcen	 gestrichen,	was	 zu	
einer	 höheren	 Unzufriedenheit	 und	 Fluktuation	
unter	 Mitarbeitenden	 führt.	 Die	 sozialpädagogi-
schen	 Fachpersonen	 agieren	 bei	 Erschöpfung	 und	
Überforderung	 viel	 öfters	 mit	 repressiven	 Erzie-
hungsmitteln	 und	 nutzen	 ihre	 Machtposition,	 da	
die	Zeit	für	die	Eruierung	der	individuellen	Beweg-
gründe	 und	 Erarbeitung	 von	 individuellen	 Lösun-
gen	schlicht	fehlt.	Das	Bestrafen	nach	einem	soge-
nannten	„Fehlverhalten“	benötigt	weniger	Zeit	und	
Kraft,	 wobei	 selten	 von	 der	 Strafe	 die	 Rede	 ist,	
sondern	 von	 der	 Konsequenz.	 Der	 Begriff	 Konse-
quenz	 wird	 somit	 oft	 falsch	 angewendet.	 Denn	
eine	 Konsequenz	 ist	 eine	 natürliche	 Folge	 eines	
Verhaltens.	 Handyeinzug	 als	 Auswirkung	 von	 res-



pektlosem	 Verhalten,	 kann	 demzufolge	 nicht	 als	
Konsequenz	deklariert	werden.	

Was	tun?	

All	 diese	 veralteten	 Modelle	 und	 Strukturen	 kön-
nen	 nur	 abgebaut	 werden,	 indem	 die	 Sozialpäda-
gog*innen	 hinschauen	 und	 Probleme	 ansprechen,	
den	Diskurs	im	Team	und	in	der	Institution	suchen,	
und	bestehende	Konzepte	kontinuierlich	hinterfra-
gen,	weiterentwickeln	und	verbessern.	Das	alleine	
genügt	jedoch	nicht,	solange	die	politischen	Struk-
turen	und	Vorgaben	ein	anderes	Ziel	verfolgen.	Die	
aktuell	 vorherrschenden	 Sparmassnahmen	 führen	
dazu,	dass	die	Zeit	und	die	personellen	Ressourcen	
für	 das	 Hinterfragen	 und	 Überarbeiten	 bestehen-
der	 Konzepte	 fehlen,	 um	 die	 Motivationen	 und	
Bedürfnisse	 der	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 zu	 er-
gründen	 und	 entsprechend	 individuelle	 Lösungen	
zu	 finden,	 anstatt	 deren	 Fehlverhalten	 zu	 bestra-

fen.	Es	darf	nicht	sein,	dass	Institutionen,	die	keine	
Konsequenzen-Kataloge	 in	 ihrem	 Konzept	 haben	
dies	vor	den	Aufsichtsbehörden	rechtfertigen	müs-
sen,	wie	es	heutzutage	geschieht.	

Ziel	ist,	dass	sich	möglichst	viele	Personen	aus	dem	
Sozialbereich	mit	Repression	und	Zwang	in	Kinder-	
und	 Jugendheimen	 auseinandersetzen,	 hin-
schauen,	ansprechen	und	handeln.	Die	Kinder	und	
Jugendlichen	 sollen	 sich	 zu	 selbstbestimmten	 und	
glücklichen	 Persönlichkeiten	 entwickeln	 können	
und	 keine	 vorgegebenen	 Werte,	 welche	 für	 die	
Gesellschaft	 «günstiger	 ist»,	 aufgezwungen	 be-
kommen.	Klar	 ist:	Es	braucht	mehr	Ressourcen	für	
den	 stationären	 sozialpädagogischen	 Bereich!	Nur	
so	 ist	 eine	 zeitgemässe	 Sozialarbeit	 mit	 Kindern	
und	 Jugendlichen	möglich,	 die	 nachhaltige	 Lösun-
gen	 für	 Kinder	 und	 Jugendliche	 schafft	 und	 die	
Chancengleichheit	 tatsächlich	 verbessert.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Wir	sind	Sozialarbeitende	im	Raum	Zürich	(Schweiz),	verstehen	uns	als	parteilich	für	sozial	Benachteiligte	und	
setzen	uns	für	eine	sozial	gerechtere	Gesellschaft	ein.	Damit	kritisieren	wir	eine	Soziale	Arbeit,	die	sich	zum	blos-
sen	Spielball	einer	neoliberalen	Politik	macht.	In	diesem	Sinne	wollen	wir	uns	organisieren	und	einen	Raum	öff-
nen	für	Diskussion,	Austausch	und	Organisierung,	um	uns	als	Sozialarbeitende	gegen	Sparmassnahmen	und	Sozi-
alabbau	zu	wehren.	Die	Kriso	ist	ein	offenes	Forum.	Mitmachen	kann,	wer	einen	Bezug	zu	Sozialer	Arbeit	hat,	mit	
den	gesellschaftlichen	Verhältnissen	unzufrieden	ist	und	sich	austauschen	und	engagieren	will.	

www.kriso.ch	

zuerich@kriso.ch	



	



	


