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Editorial 
Es sind fast zwei Jahre vergangen, seit wir die letzte 

Kriso-Plattform publiziert haben. Nun erscheint die 

zehnte Nummer in einer speziellen Zeit, die von Krise 

geprägt ist. Es ist dies eine Krise, die die Soziale Arbeit 

als Ganzes trifft. Die Corona-Pandemie war und ist nicht 

«bloss» eine gesundheitliche Krise. Nein, sie hat durch-

aus ökonomischen und sozialen Charakter. Sie war von 

Beginn weg in verschiedenen Bereichen der Sozialen 

Arbeit spürbar und es ist damit zu rechnen, dass dies 

noch vermehrt so sein wird: Etwa beim Sparpaket der 

Stadt Zürich, das derweil hinter den Kulissen geschnürt 

wird. Oder natürlich bei den Arbeitslosenkassen und al-

len, die mit diesen zu tun haben (müssen). Und natür-

lich im banalen Alltag. 

Es ist also eine interessante Zeit. Denn während die 

Corona-Krise wie eine vermeintliche Naturkatastrophe 

in unser Leben trat, sind und waren die ökonomischen 

und sozialen Folgen für die Gesellschaft sehr wohl men-

schengemacht. Die Frage, wer denn für die Krise zahlen 

soll, bleibt aktuell und wird uns in den nächsten Mona-

ten immer wieder beschäftigen. Vielleicht eröffnet 

diese Pandemie eben auch die Möglichkeit, darüber 

nachzudenken, nach welchen Prinzipien wir diese Ge-

sellschaft organisiert haben wollen und wie nicht. All-

fällige Antworten auf diese Frage nahmen die sozialen 

Bewegungen der letzten Zeit vielleicht schon vorneweg, 

etwa der Frauen*Streik mit (unter anderem) der Forde-

rung, Care-Arbeit zu kollektivieren. 

 

Diesem Gedanken verpflichtet ist auch dieses Heft illus-

triert: Häufig nämlich mit Bildern von handgemalten, 

lebendigen Transparenten, die an vermeintlich wichti-

gen Häusern angebracht wurden – an den Fassaden der 

kantonalen Verwaltungen oder an Fachhochschulen die 

sich im Standortwettbewerb  mit neuen Glaspalästen zu 

übertrumpfen versuchen. Die Bilder bedürfen keiner 

Legende, sie sprechen für sich. Wir wünschen gute Lek-

türe.  

 

Inhalt 

Seite 03  Grenzziehung innerhalb der Schweiz: 

Wie viel wert ist die Existenz? 

Seite 07  Durchqueerte Soziale Arbeit 

Seite 12  Erklärung der Kriso zum Diversitäts-

management an Hochschulen 

Seite 16  Auf dem Weg zu einer solutionisti-

schen Sozialen Arbeit? 
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MIGRATION 

Grenzziehung innerhalb der 

Schweiz: Wie viel wert ist die  

Existenz? 
Auch innerhalb der Landesgrenzen des National-

staates Schweiz werden unzählige Grenzen gezogen: 

Je nach Herkunft, Grund der Migration und Nützlich-

keit unterscheidet die Schweizer Gesetzgebung und 

grenzt Menschen aus und ein. Im Folgenden wird 

dies anhand des sozialen Existenzminimums veran-

schaulicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit dem 1. Januar 2019 gelten die neusten Änderungen 

im Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG). Im Kern 

geht es darum, den Zugang zu Grundrechten für Men-

schen ohne Schweizer Pass weiter zu erschweren, indem 

Grundrechte noch stärker an das Aufenthaltsrecht der 

Menschen geknüpft werden. Konkret soll es noch einfa-

cher werden, einen gültigen Aufenthaltsstatus zu verlie-

ren bzw. «abgestuft» zu werden. Dabei wird die Arbeits-

integration weiter priorisiert, während im Gegenzug so-

ziale Teilhabe noch mehr an Wichtigkeit verliert. Im 

Lande bleiben sollen diejenigen, die der Marktwirtschaft 

dienen, alle anderen sollen das Land verlassen (genau-

ere Infos zu den Verschärfungen in der Infobox). Diese 

politischen Bestrebungen haben weitreichende Folgen 

für Adressat*innen der Sozialen Arbeit. Bestehende 

Klassifizierungen, Ungleichheiten und Machtasymmet-

rien innerhalb unserer Gesellschaft werden dadurch 

weiter verstärkt und erfordern deshalb zwingend eine 

Auseinandersetzung und Positionierung kritischer Sozi-

alarbeit. 
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Innere Grenzziehung 

Albert Scherr (2016: 46) geht in seinem Text «Migration, 

Menschenrechte und Grenzen der Demokratie» den Wi-

dersprüchen «zwischen dem demokratischen und men-

schenrechtlichen Selbstverständnis staatlicher Politik 

einerseits und der Realität der inneren und äusseren 

Migrationspolitik andererseits» nach.  

Gemäss Scherr (2016: 53) können staatliche Grenzzie-

hungen «als Siebe und Schleusen», verstanden werden, 

«die in hoch selektiver und veränderlicher Weise einer-

seits bestimmte soziale Prozesse begrenzen und er-

schweren, andere aber ermöglichen und erleichtern.». 

Dies gilt zum einen für staatliche Aussengrenzen und 

zum anderen aber auch für innenpolitische Grenzzie-

hungen. Nationalstaatliche Grenzen sind historisch ge-

wachsen und gelten heute mehrheitlich als selbstver-

ständlich und gegeben. Die Politik hat sich dadurch pri-

mär gegenüber den Interessen ihrer eigenen national-

staatlichen Bürger*innen zu rechtfertigen, wodurch die 

Einhaltung und Gewährleistung von Menschenrechten 

überwiegend abhängig von der Bereitschaft und den In-

teressen des jeweiligen Staats ist (vgl. ebd.: 51f). Hinzu 

kommt selbstverständlich, dass das derzeit herrschende 

Wirtschaftssystem - des globalen Kapitalismus - die Po-

litik dahingehend beeinflusst, zwischen ökonomisch er-

forderlichen und nützlichen Migrant*innen und uner-

wünschten Migrant*innen zu unterscheiden und erste-

ren die Einreise zu erleichtern und letzteren die Einreise 

zu erschweren bzw. zu verunmöglichen. Zur Verhinde-

rung unerwünschter Zuwanderung werden menschen-

rechtliche Prinzipien missachtet, verletzt und ausser 

Kraft gesetzt (vgl. ebd.: 45). 

Selbst wenn Menschen oder ihre Vorfahren die Einreise 

in die Schweiz geschafft haben, bleiben sie häufig über 

Jahre oder gar ein Leben lang mit der Unterscheidung 

und damit verbundener Diskriminierung zwischen 

Schweizer*in und Nicht-Schweizer*in konfrontiert. Die 

Diskriminierung zeigt sich in rechtlicher und in sozialer 

Form. Die rechtliche Differenzierung – bzw. Diskriminie-

rung endet erst mit dem Besitz des Schweizer Passes, 

doch auch die Hürden, um diesen Pass zu erhalten wer-

den laufend erhöht. Dabei offenbart sich eine Denk-

weise, die zwischen dem «wir» und «den anderen» un-

terscheidet und Ausgrenzung, Prekarität und Diskrimi-

nierung zur Folge hat. Die neoliberale Politik fördert auf 

der Basis dieser inneren Grenzen die Ungleichheiten 

und verschärft die Prekarität der Lebenslagen dieser 

Menschen. Während von den Menschen soziale und 

wirtschaftliche Teilhabe und Integration gefordert und 

erwartet wird, werden ihnen im Gegenzug keinerlei Mit-

tel und Ressourcen zur Verfügung gestellt und beste-

hende gar genommen. Diese innere Grenzziehung kann 

gemäss Scherr (vgl. ebd.: 565f.) als Regulationsversuch 

der sozialen Ordnung verstanden werden. Es positio-

niert Individuen in den Strukturen der sozialen Un-

gleichheit und in Machtbeziehungen, indem gewissen 

Personengruppen mehr oder weniger Rechte zugestan-

den werden. Anhand des unterschiedlichen Rechtsan-

spruches auf Unterstützung von Armutsbetroffenen in 

der Schweiz soll dies folgend veranschaulicht werden. 

Keine Rechtsgleichheit beim sozialen Existenzmini-

mum  

Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) de-

finiert in Form von Richtlinien das Existenzminimum für 

Menschen, die Sozialhilfe in der Schweiz beziehen. Diese 

Richtlinien sind jedoch rechtlich nicht verbindlich, son-

dern nur Empfehlungen und werden erst rechtskräftig 

durch die kantonale Gesetzgebung, die kommunale 

Rechtsetzung und die Rechtsprechung. Die SKOS defi-

niert in einem Gremium fachlich begründet die empfoh-

lenen Existenzminima welche sich aus einem Grundbe-

darf, den Wohnkosten und der medizinischen Grundver-

sorgung zusammensetzen. Dazu gibt es die Möglichkeit, 

Situationsbedingte Leistungen miteinzubeziehen. An 

Leistungen geknüpft kommen individuell allenfalls eine 

Integrationszulage oder ein Einkommensfreibetrag 

dazu. Um der Komplexität der Situationen von armuts-

betroffenen Menschen gerecht zu werden, sind solche 

fachlich begründeten Empfehlungen erforderlich. Die 

Ausgestaltung der Sozialhilfe ist kantonal sehr unter-

schiedlich. 

Interessant ist bei der Berechnung des Existenzmini-

mums, dass unterschiedliche Institutionen zu unter-

schiedlichen Definitionen des Existenzminimums kom-

men. Beispielsweise ist das Existenzminimum bei Er-

gänzungsleistungen zu einer AHV/IV Rente 1620.- pro 

Monat für eine Einzelperson. Das betreibungsrechtliche 

Existenzminimum liegt etwas darunter bei 1200.- pro 

Monat. Der Grundbedarf der bereits erwähnten SKOS 

liegt derzeit bei 986.-. Für Asylsuchende und vorläufig 

aufgenommene Ausländer*innen liegt der Ansatz in der 

Asylfürsorge noch tiefer. Aus diesen Unterschieden geht 

hervor, dass die Ursache für die Armut eine wichtige 

Rolle spielt, wie viel Geld die Gesellschaft der jeweiligen 

Personengruppe zugesteht. In Bezug auf die Ansprüche 

verschiedener Personen im Ausländer- und Asylbereich 

veranschaulicht es die hier beschriebenen Grenzziehun-

gen.  
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Existenzminimum  

Ergänzungsleistung 

Betreibungsrechtliches  

Existenzminimum 

Grundbedarf  

Sozialhilfe nach 

SKOS 

Grundbedarf Asylfür-

sorge, Gemeinden Kan-

ton Zürich, (Personen 

mit Status F, vorläufig 

aufgenommene Aus-

länder*innen) 

 Fr. 1620 Fr. 1200 Fr. 986 Fr. 300- 690 

Innerhalb der Sozialhilfe lässt sich die Ungleichheit in 

der Praxis nicht zuletzt darauf zurückführen, dass das 

Sozialhilfegesetz kantonal geregelt wird, während bei-

spielsweise die Ergänzungsleistungen auf Bundesebene 

festgelegt werden. Die Ansätze der Sozialhilfe kommen 

zudem regelmässig unter Druck seitens der Politik: 

Ohne auf die fachliche Begründung der Ansätze einzuge-

hen fordern die Bürgerlichen immer wieder die Senkung 

des Existenzminimums. Im Kanton Bern wurde 2019 

über eine Gesetzesrevision abgestimmt, die es der Re-

gierung ermöglicht hätte, den Grundbedarf für alle Sozi-

alhilfebezüger*innen um bis zu acht Prozent unter den 

Wert zu senken, der in der SKOS vorgesehen ist. Die von 

der SVP lancierte Gesetzesrevision wurde abgelehnt. Auf 

Gemeindeebene hat es in den vergangenen Jahren auch 

schon Austritte aus der SKOS gegeben (Dübendorf, 

Rohrschach, Spreitenbach). Dies hat allerdings vor allem 

symbolische Bedeutung, da die SKOS-Richtlinien nicht 

gesetzlich verbindlich sind. Die Symbolik zeigt aber 

deutlich auf, wie fest das soziale Existenzminimum poli-

tisch unter Druck gerät und wie dabei politische statt 

fachliche Argumente im Zentrum stehen.  

Dabei verstärkt dies den bereits bestehenden Sparwett-

bewerb und Legitimierungsdruck innerhalb der Sozial-

hilfe unter den Gemeinden und widerspricht dem 

Grundgedanken, der den Richtlinien der SKOS zugrunde 

liegt. Denn die SKOS erläutert das soziale Existenzmini-

mum folgendermassen: „Das soziale Existenzminimum 

umfasst nicht nur die Existenz und das Überleben der 

Bedürftigen, sondern auch ihre Teilhabe am Sozial- und 

Arbeitsleben. Es fördert die Eigenverantwortung und 

die Hilfe zur Selbsthilfe.“ Es geht also nicht nur um das 

nackte Überleben, sondern auch um die Teilhabe am so-

zialen und kulturellen Leben, die möglich sein sollen. Be-

troffene sollen weiterhin ihre verfassungsmässig garan-

tierten Grundrechte wie beispielsweise das Recht auf 

Würde und Hilfe in Notlagen in Anspruch nehmen kön-

nen.  

Unter dem Argument der Sparmassnahmen gab es in 

den letzten Jahren immer wieder Kürzungen in der Exis-

tenzsicherung. Dabei treffen diese Verschärfungen oft 

Migrant*innen ohne Schweizer Pass. Entsprechend dem 

Ansatz der eingangs beschriebenen innenpolitischen 

Grenzziehungen, haben verschiedene Gruppen von Aus-

länder*innen unterschiedlich viel Anspruch auf Unter-

stützung. Nach einer Abstimmung im Kanton Zürich sind 

vorläufig aufgenommene Ausländer*innen seit dem 1. 

März 2018 von der Sozialhilfe nach SKOS ausgeschlos-

sen und erhalten nur noch Asylfürsorge. Sie erhalten da-

mit zumindest 30% weniger Geld. Trotz einer Integrati-

onspflicht erhalten sie also kein Existenzminimum 

mehr, das die Teilhabe am sozialen Leben mit einberech-

net.  

Ein weiteres Beispiel für diese Unterscheidung im An-

spruch auf Unterstützung bringt das neue Ausländer- 

und Integrationsgesetz AIG, das am 01.01.19 in Kraft ge-

treten ist. Personen mit Niederlassungsbewilligung (C-

Status) und Personen mit Aufenthaltsbewilligung nach 

AIG (B-Status) haben zwar gleich viel Anspruch auf Sozi-

alhilfe wie Schweizer*innen. Neu ist jedoch, dass wenn 

diese Personen ihr Recht auf Unterstützung wahrneh-

men, wird ihnen nun viel schneller ihre Niederlassungs-

bewilligung in eine Aufenthaltsbewilligung zurückge-

stuft bzw. ihre B-Bewilligung entzogen (siehe Infobox). 

Dabei zeigt sich deutlich das Verständnis, Menschen an 

ihrer wirtschaftlichen Nützlichkeit zu messen und davon 

abzuhalten, ihr Recht auf Hilfe in Notlagen geltend zu 

machen. 

 

Literatur zum Thema 

Scherr, Alber (2015). Migration, Menschenrechte, De-

mokratie. In: Eigenmann, Philipp/Geisen, Thomas/Stu-

der, Tobias (Hrsg.). Migration und Minderheiten in der 

Demokratie. Politische Formen und soziale Grundlagen 

von Partizipation. S. 45 - 61  

https://www.fluechtlingshilfe.ch/publikationen/im-fo-

kus/reisen-in-nachbarstaaten-aenderungen 

https://www.sem.admin.ch/ejpd/de/home/aktu-

ell/news/2020/2020-02-20.html 

https://www.woz.ch/-a4f1 

 

https://www.fluechtlingshilfe.ch/publikationen/im-fokus/reisen-in-nachbarstaaten-aenderungen
https://www.fluechtlingshilfe.ch/publikationen/im-fokus/reisen-in-nachbarstaaten-aenderungen
https://www.sem.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2020/2020-02-20.html
https://www.sem.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2020/2020-02-20.html
https://www.woz.ch/-a4f1
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Resultat der Widersprüchlichkeit  

Die genannten Beispiele zeigen, dass sowohl die Aussen-

grenzen als auch die Unterscheidung verschiedener Per-

sonengruppen innerhalb der Schweiz heute weithin als 

selbstverständlich gelten und kaum hinterfragt werden. 

Die Konsequenz dieser Innengrenzen ist, dass elemen-

tare Grundrechte nur gewissen Personengruppen ge-

währt werden.  

Das Resultat dieser Widersprüchlichkeit ist in vielen Fäl-

len, dass Migrant*innen ihre Rechte nicht einfordern, 

sprich auf Unterstützungsleistungen verzichten und 

folglich in Prekarität leben.  

Die Existenzsicherung bzw. die Arbeit mit Armutsbe-

troffenen ist ein Kerngebiet der Sozialen Arbeit. Dem-

entsprechend ist es zwingend notwendig, dass sich die 

Soziale Arbeit zu jeglicher Art von Diskriminierung klar 

positioniert. Die Sicherung der Existenz und die Teil-

habe am sozialen und kulturellen Leben ist ein Grund-

recht, auf das alle Menschen in der Schweiz Anspruch 

haben. Das Einfordern dieses Rechts darf nicht mit nega-

tiven Konsequenzen verbunden sein – sonst ist es kein 

Recht mehr. Die Soziale Arbeit muss sich dafür einset-

zen, dass fachliche anstelle von politischen Argumente 

darüber entscheiden, wer wie viel Geld zum Leben 

braucht. Für eine kritische und parteiische Sozialarbeit, 

die sich klar gegen solche Gewaltverhältnisse, Ungleich-

heiten und Machtasymmetrien positioniert, ist es daher 

zwingend, solche Grenzziehungen nicht als legitim und 

selbstverständlich zu erachten, sondern sich mit diesen 

auseinanderzusetzen und diese zu kritisieren. Denn erst 

durch Widerstand und Kritik werden Grenzen ver-

schieb- und veränderbar. Zudem gilt es auch diese Ver-

schärfungen im Gesamtkontext zu betrachten und zu 

hinterfragen. So waren 2016, 340‘000 Menschen auf So-

zialhilfe angewiesen. Rund ein Drittel stammt aus Dritt-

staaten, und besitzt eine Niederlassungsbewilligung, 

Aufenthaltsbewilligung oder vorläufige Aufnahme. Es ist 

absurd, wenn bedenkt wird, dass es sich um lediglich 1 

% der Wohnbevölkerung handelt, bei welchem systema-

tisch Grundrechte eingeschränkt wird, an Bedingungen 

geknüpft werden und der psychische Druck auf diese 

Personen massiv verstärkt wird (vgl. WOZ, 4/2020). 

Deshalb ist es umso wichtiger, dass Sozialarbeitende 

Lobby ergreifen für die betroffenen Personen und sich in 

den politischen Diskurs einmischen.  

 

 

Verschärfungen im  

Migrationsbereich 

Rückstufung 

Rückstufung der Niederlassungsbewilligung (C-Aus-

weis) in eine Aufenthaltsbewilligung (B- Ausweis) bei 

Sozialhilfebezug ist seit dem neuen Ausländer- und In-

tegrationsgesetz (AIG) gängige Praxis. Bisher blieben 

Personen mit einer Niederlassungsbewilligung, die 

über 15 Jahre in der Schweiz leben, verschont. Nun sind 

auch diese Personen bei Sozialhilfebezug von einer 

Rückstufung bis hin zum Widerruf der Aufenthaltsbe-

willigung betroffen.  

Familiennachzug 

Personen, die Ergänzungsleistungen zur AHV oder IV 

beziehen, haben kein Anrecht mehr auf Familiennach-

zug, wenn die nachziehende Person (z.B. Ehegatten) Er-

gänzungsleistung beziehen wird/ könnte (Seit 

1.1.2019, AIG).  

Reiseverbot 

Um das Heimatreiseverbot besser durchsetzen zu kön-

nen, werden künftig für anerkannte Flüchtlinge, neben 

dem bisher geltenden Verbot in das jeweilige Heimat-

land zu reisen, auch Reisen in Nachbarstaaten des Hei-

matlandes verboten. Das SEM entscheidet jeweils für 

welche Staaten das Reiseverbot für anerkannte Flücht-

linge einer bestimmten Staatsangehörigkeit gilt. Nur 

bei besonderen wichtigen Gründen, kann ein Gesuch 

für die Reise in einen Nachbarstaat bewilligt werden 

(Seit 01.04.2020). Für vorläufig aufgenommene Auslän-

der*innen gilt ein generelles Reiseverbot in ihr Heimat-

land und Drittstaaten und zudem werden die Hürden 

für die Bewilligung für ein Reisedokument noch höher. 

Die Ausstellung eines Reisedokumentes wird nur noch 

in Ausnahmefällen und bei wichtigen Gründen bewil-

ligt.  

Kürzung der Sozialhilfe 

Im Kanton Zürich erhalten vorläufig aufgenommene 

Ausländer*innen seit Juli 2018 wie Asylsuchende im 

laufenden Verfahren (N-Ausweis), statt Sozialhilfe nur 

noch Asylfürsorge. Diese fällt mindestens 30% tiefer 

aus als der Grundbedarf in der Sozialhilfe nach SKOS-

Richtlinien. Die Ansätze variieren zudem sehr zwischen 

verschiedenen Gemeinden. 
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QUEERFEMINISTISCHE THEORIEN IN DER PRAXIS SOZIALER ARBEIT 

Durchqueerte  

Soziale Arbeit 
 

Aktuelle Ereignisse wie die erstarkte feministische 

Bewegung oder die Black Lives Matter Demonstrati-

onen, und dies in einer durch die Pandemie gepräg-

ten Zeit, geben Anlass zur Reflektion. Die Entwick-

lungen zeigen, dass die Krise auf ohnehin schon 

marginalisierte Personengruppen, insbesondere 

People of Color (POC), Frauen*, Lesben, Inter-, Non-

Binären- und Transpersonen (FLINT*) sowie Men-

schen ohne Klassenprivilegien abgewälzt wird, und 

dass wir deshalb die Überschneidung dieser Diskri-

minierungsformen und deren Relevanz für die Sozi-

ale Arbeit beleuchten möchten. Wir, die Arbeits-

gruppe FLINT* der Kriso Zürich, haben uns Gedan-

ken gemacht, welche Perspektiven queerfeministi-

sche Theorien auf die Soziale Arbeit eröffnen. 

 

 

 

 

 

 

Unter dem Begriff “Queer” sammeln sich sowohl der po-

litische Aktivismus (Queer Politics), als auch eine wissen-

schaftliche Denkrichtung (Queer Theory bzw. Queer Stu-

dies). Queer wurde ursprünglich als Schimpfwort gegen 

Menschen, welche sich ausserhalb der gesellschaftlichen  
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Norm von geschlechtlicher Binarität und Heterosexuali-

tät befinden, verwendet, beispielsweise gegen Transper-

sonen, Lesben und Schwule. Gegen Ende der 1980er 

Jahre begannen POC der US-amerikanischen LGBTQ-

Community Queer als positive Selbstbezeichnung zu ver-

wenden. Queer als wissenschaftliche Ausrichtung wurde 

1991 durch Teresa de Lauretis initiiert und erweitert 

Gender als binäre Idee von Mann* und Frau* hin zu einer 

Vielfalt von Genderformen, welche zwischen und aus-

serhalb dieser beiden Pole existieren. Zentrale Analyse-

punkte bilden Ungleichheit, Macht und Herrschaft rund 

um die Kategorie Geschlecht. Der Ansatz stellt festgefah-

rene, stereotype Identitäten in Frage und fordert Chan-

cengleichheit sowie gleiche Partizipationsmöglichkeiten 

für (queere) Menschen. 

Aus der Kritik an einem mittelschichtsorientierten, 

weissen Feminismus tauchte in den Neunzigerjahren 

der Begriff der Intersektionalität auf, geprägt durch die 

Schwarze, US-amerikanische Juristin Kimberlé 

Crenshaw. „Intersection“, zu Deutsch „Verkehrskreu-

zung“, dient als Metapher, an welcher sich Machtwege 

kreuzen, überlagern und überschneiden. Eindimensio-

nale Beschreibungen von Unterdrückungsmechanismen 

wie gender, race und class reichen nicht mehr aus, da 

sich die verschiedenen Kategorien nicht nur addieren, 

sondern sich multiplizieren und verstärken oder auch 

abschwächen und verändern können. Intersektionalität 

untersucht die Überschneidungen und das Zusammen-

wirken verschiedener gesellschaftlicher Herrschafts-

strukturen und -praktiken und somit die soziale Un-

gleichheit zwischen Personengruppen. 

Verwendete Begriffe und 

Literatur 

Der Genderstern (*) in der Schreibweise Frau* oder 

Mann* soll auf die soziale Konstruktion dieser Katego-

rien hinweisen. In der Schreibweise Sozialarbeiter*in 

steht der Genderstern für eine Vielfalt von Genderfor-

men ausserhalb eines binären Systems. 

Schwarz ist eine Selbstbezeichnung für Schwarze Men-

schen, die afrikanische bzw. afrodiasporale Bezüge ha-

ben. Um den Widerstandscharakter dieses Wortes zu 

betonen, wird das „S” gross geschrieben. 

Ableismus ist eine Diskriminierungsform, die Men-

schen in „krank“ und „gesund“ einteilt und so be-

stimmte Personengruppen, wie zum Beispiel behin-

derte und chronisch kranke Menschen, für minderwer-

tig erklärt, unterdrückt, behindert und ausschliesst. 

Reproduktion und Exklusion in der Sozialen Arbeit 

Soziale Arbeit hat einen anwaltschaftlichen Auftrag ge-

genüber marginalisierten Personengruppen. Dennoch 

merken wir, dass die gängigen Methoden schnell an ihre 

Grenzen stossen und dadurch diskriminierte Menschen 

weiter ausgeschlossen werden.  

Wir leben in einem System, in welchem das Geschlecht 

als zentrales Unterscheidungsmerkmal von Menschen 

gilt und dies vor allem im alltäglichen sowie offiziellen 

Sprachgebrauch zum Ausdruck kommt. Doch ist es mit 

der Reflexion und Anwendung einer inklusiven Sprache 

noch lange nicht getan. Als Sozialarbeiter*innen befol-

gen wir einen staatlichen Auftrag, welcher exkludie-

rende Ansätze vertritt. 

Check deine Privilegien 

Die AG FLINT* der Kriso Zürich formiert sich zwar aus 

FLINT* Personen - doch bezeichnen wir uns in der ak-

tuellen Zusammensetzung alle als cis-Frauen*, sind 

weiss und haben einen höheren Bildungsabschluss. 

Diese Anmerkung findet Relevanz, da wir uns in unse-

rer Arbeitsgruppe, sowie auch für diesen Text mit The-

men beschäftigen, mit welchen wir als Sozialarbeitende 

nicht direkt, sondern nur durch unsere Adressat*innen 

konfrontiert werden. Selber erleben wir kaum Mehr-

fachdiskriminierungen. 

 

Durch den uns vorgegebenen Kontext befinden wir uns 

in einem normierenden System, welches wenig Inter-

pretationsspielraum für die freie Entfaltung von Perso-

nen zulässt. So ist zum Beispiel die Annahme, dass 

Paarbeziehungen heteronormativen Idealen entspre-

chen oder das normative Bild einer Kleinfamilie wie 

aber auch die aktivierungspolitische Orientierung an ge-

sellschaftlichen Vorgaben im Arbeitsalltag einer sozial-

arbeitenden Person täglich anzutreffen und kann zur 

stetigen Reproduktion von Ausschlussmechanismen 

führen.  

Aus diesem Grund kann eine intersektionale Analyse 

dazu beitragen, Mehrfachdiskriminierungen zu erken-

nen und Widerstandspraxen zu entwickeln. Dabei sollte 

nicht nur gender als Kategorie, welche zu Exklusion 

führt, Beachtung finden, sondern auch die Überschnei-

dung mit race und class in einer Queere Soziale Arbeit 

einfliessen. Beispiele dafür sind rassismuskritische 

Mädchen*arbeit, genderreflektierte Bildungsprojekte 

und heteronormativitätskritische Jugendarbeit. 
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Relevanz für die Soziale Arbeit 

Queere Soziale Arbeit ist heteronormativitätskritisch, 

intersektional und stellt Machtstrukturen sowie Hierar-

chien in Frage. Sie orientiert sich an der Vielfalt von Gen-

derformen und erkennt Menschen in ihren ver-

schiedensten Existenzen an, ohne Bewertungen vorzu-

nehmen und Differenzen zu unterdrücken. Menschen in 

ihren vielfältigen Seins- und Daseinsformen, geschlecht-

lichen Variabilitäten, Variationen und Selbstdefinitionen 

wahrzunehmen, erfordert von Professionellen der Sozi-

alen Arbeit, ihre oftmals internalisierten Bilder und Vor-

stellungen von Gender kritisch zu reflektieren. Queere 

Soziale Arbeit fordert Institutionen heraus, Angebote für 

mehr als nur zwei Geschlechter zu konzipieren. Weiter 

kritisiert sie die Bildung (eindeutiger) Identitäten und 

Identitätspolitiken, welche zu In- und Exklusion von In-

dividuen führen. 

 

Auftrag einer Queeren Sozialen Arbeit ist somit, sich ge-

gen Ausschlussverfahren, -strukturen und -mechanis-

men einer mit Identität operierenden Gesellschaft zu 

richten. Oder einfacher ausgedrückt: Soziale Arbeit soll 

Herrschaftsverhältnisse und Machtstrukturen hinterfra-

gen und kritisieren, welche ihre Adressat*innen unter-

drücken. Für professionelle Sozialarbeitende bedeutet 

diese Haltung weiter, ihre eigene Position als Repräsen-

tant*innen einer Institution und damit einer Gesell-

schaft kritisch zu reflektieren. Adressat*innen der Sozi-

alen Arbeit erfahren häufig diverse Formen von Diskri-

minierung und Marginalisierung. Die intersektionale 

Perspektive lehnt eine Hierarchisierung oder objektive 

Messbarkeit von Diskriminierungen ab und erkennt das 

Zusammenwirken von Ausschlusskategorien. Für Pro-

fessionelle der Sozialen Arbeit bedeutet dies, dass sie die 

Adressat*innen in ihrem Erleben und der Verwobenheit 

von Diskriminierungsstrukturen wahr- und ernst neh-

men. 

 

Abschliessend bedeutet eine Queere Soziale Arbeit, sich 

im professionellen Kontext für marginalisierte Men-

schen einzusetzen, mit Adressat*innen Diskriminie-

rungsformen zu benennen und gemeinsam abzubauen. 

Dies beispielsweise in Form einer rassismuskritischen 

Jugendarbeit oder durch die Neudefinierung eines inklu-

siven (nicht-heteronormativen) Sexualaufklärungskon-

zepts. Es bedeutet aber auch dieses Verständnis aus dem 

Professionsalltag in die eigenen Lebenswelten zurück zu 

tragen, sich ausserbetrieblich zu organisieren und einen 

gesamtgesellschaftlichen Diskurs anzuregen. Queere So-

ziale Arbeit muss somit nicht nur gendergerecht sein, 

sondern auch antirassistisch, antiklassistisch und anti-

ablelistisch. 
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KOMMENTAR DER KRISO HOCHSCHULEGRUPPE 

Zum Diversitätsmanagement 

an Hochschulen 
 

Gesellschaftliche Vielfalt ist heute unter dem Be-

griff Diversität oder Diversity Management ein ak-

tuelles Thema. Emanzipatorische Bewegungen, 

aber auch Grosskonzerne schreiben sich Vielfalt auf 

die Fahne. Auch diverse Hochschulen – so auch die 

ZHAW - haben Diversity Management in Form von 

Stabs- und Fachstellen institutionalisiert. Als Hoch-

schulgruppe der Kriso haben wir uns diese Diver-

sity-Policies kritisch angeschaut und uns die Frage 

gestellt, wieviel befreiendes Potential in diesen 

Überlegungen steckt.  

 

 

 

 

 

 

 

Seit der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre in 

den USA wird der Begriff der gesellschaftlichen Vielfalt 

mit dem Anspruch Diskriminierung und soziale Un-

gleichheiten zu überwinden, viel diskutiert und stetig 

weiterentwickelt. Strukturelle Ausgrenzungen von ver-

schiedenen Personengruppen aufgrund bestimmter 

Merkmale (wie zum Beispiel Geschlecht oder Behinde-

rung) sollen damit verhindert werden, sodass eine 

gleichwertige gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen 

ermöglicht wird. Eine inklusive Gesellschaft stellt auch 

ein zentrales Anliegen der Sozialen Arbeit dar. Bereits 

in den historischen Anfängen der Sozialen Arbeit wurde 

das Ziel der Ermächtigung von marginalisierten Perso-

nengruppen verfolgt. Noch heute spiegelt sich dieses 

Anliegen in den Werten der Sozialen Arbeit wider. Vom 

Berufskodex bis zum Studium an der ZHAW wird das 

Ziel der Überwindung von struktureller Diskriminie-

rung und sozialen Ungleichheiten rege diskutiert.  

Dieses emanzipatorische Anliegen einer vielfältigen Ge-

sellschaft findet Anklang, sogar bis weit in wirtschaftli-

che Kreise. Anstelle des Grundgedankens der Beseiti-

gung von struktureller Diskriminierung werden dabei 
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aber lediglich einzelne Vertreter*innen diskriminierter 

Personengruppen in bestehende Strukturen integriert, 

womit die Privatwirtschaft aus diesem emanzipatori-

schen Ansatz eine verwertbare gesellschaftliche Res-

source macht. Diversity Management wird so zu einem 

Führungsinstrument. 

Menschen verschiedenen Geschlechts und verschiede-

ner Hautfarben lächeln zusammen auf Werbeplakaten 

von multinationalen Unternehmen. Stets wird betont, 

wie die Vielfalt und Einzigartigkeit der Menschen ge-

winnbringend genutzt und gleichzeitig die Zusammen-

arbeit und das gegenseitige Verständnis gefördert wer-

den kann. Eine klassische Win-win-Situation, in dem so-

wohl das Unternehmen wie auch seine Mitarbeitenden 

von einem vielfältigen, toleranten und weltoffenen Um-

feld profitieren. Auch in der Schweizer Hochschulland-

schaft ist dies zu beobachten – bereits im ersten Satz 

der Diversity-Policy der ZHAW ist beispielsweise von 

der Anerkennung und Nutzung der Vielfalt zu lesen. 

Dies lässt darauf schliessen, dass auch die ZHAW und 

insbesondere das Departement Soziale Arbeit diese 

Ressource für sich entdeckt hat und sie gewinnbrin-

gend zu vermarkten versucht. 

Es ist sehr wünschenswert, das unterschiedliche Erfah-

rungswissen verschiedenster Angehöriger einer Hoch-

schule in die Hochschulpolitik miteinzubeziehen und 

sich aktiv gegen Diskriminierung und Unterdrückung 

einzusetzen. Doch die Orientierung am Nutzen birgt 

auch die Gefahr, dass Diversität zu einem Schlagwort 

für das Marketing einer Hochschule in eigener Sache 

wird und Diversity Management alleine zu einem Ver-

waltungs- und Führungsinstrument verkommt.  

Die Vielfalt der Hochschulangehörigen soll laut Diver-

sity-Policy der ZHAW als «produktive Ressource» ge-

nutzt werden, wobei sie «als Ausdruck ihrer Persön-

lichkeit, ihrer Individualität und von gesellschaftlichen 

Strukturen» von der ZHAW als positiver Wert wahrge-

nommen wird. Der Anspruch nach Diversität liegt somit 

nicht alleine auf individueller, sondern auch auf struk-

tureller Ebene. Doch wie kann eine Stabsstelle der 

ZHAW diesem Anspruch gerecht werden, wenn sie sich 

in der angesprochenen Vielfalt auf ein individualisier-

tes und entpolitisiertes Konzept von Differenzen stützt?  

So fordert die ZHAW, wie auch Diversitätspapiere etli-

cher anderer Hochschulen für Soziale Arbeit, gestützt 

auf die Schweizer Bundesverfassung, die gegenseitige 

Toleranz. Es darf niemand diskriminiert werden wegen 

«der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, 

der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der 

religiösen, weltanschaulichen oder politischen Über-

zeugungen oder wegen einer körperlichen, geistigen o-

der psychischen Behinderung». Der Fokus dabei richtet 

sich auf die Einzigartigkeit der Identitäten der Hoch-

schulangehörigen, wobei Unterdrückungs- und Diskri-

minierungserfahrungen individualisiert werden. Die 

strukturelle Ebene, gesamtgesellschaftliche Herr-

schaftsverhältnisse und deren Reproduktion an Hoch-

schulen bleiben unhinterfragt. 

Die Toleranz soll dementsprechend auch umfassend 

sein. So ist ein homophober evangelikaler Studierender 

genauso divers, wie eine geflüchtete Sozialarbeiterin, 

die aufgrund des fehlenden Aufenthaltsstatus nicht 

zum Studium zugelassen ist. Unterdrückende Haltun-

gen und Werte wie beispielsweise Sexismus und Homo-

phobie werden unter dem Deckmantel der Diversität, 

losgelöst vom gesamtgesellschaftlichen Kontext tole-

riert und sollen als Ressource der Vielfalt an der Hoch-

schule gewinnbringend verwertet werden. Kontextua-

lisiert man diese Differenzen jedoch, ist man schnell bei 

Kernthemen der Sozialen Arbeit, wo Identitäten und 

Haltungen nicht alleine als individuelle Ausprägungen 

gelesen werden, sondern Ausdruck sozialer, politischer 

und ökonomischer Verhältnisse sind. Gerade von einer 

Profession wie der Sozialen Arbeit fordern und erwar-

ten wir, dass der Blick geöffnet wird und immer auch 

die Machtfrage gestellt wird. 

Der Funktionsmechanismus des Diversity Manage-

ments als Führungs- und Verwaltungsinstrument für 

Differenzen, beziehungsweise Vielfalt, wirbt mit einem 

trügerischen Versprechen. So sollen durch das richtige 

Management Diskriminierung und Unterdrückung 

überwunden werden ohne dabei den unangenehmen 

Schritt ins Politische zu machen und bei den Ursachen, 

nämlich den Strukturen anzusetzen. Als kritische Stu-

dierende fordern wir aber, dass nicht einfach die Stu-

dienplätze und Arbeitsstellen an unserer Hochschule 

heterogen nach mehr oder weniger willkürlichen 

Durchmischungskriterien besetzt werden, sondern 

dass sich die Hochschulen ihrer Position in der Gesell-

schaft, wie auch ihrer eigenen hierarchischen Struktu-

ren bewusst werden und diese selbstkritisch hinterfra-

gen. 

Doch kann von einer internen Stabsstelle diese Leis-

tung der Selbstkritik oder gar Transformation erwartet 

werden? Dies erfordert nämlich eine ständige Reflexion 

der eigenen Praxis, wie auch eine Kultur der Kritik. Im 

hierarchischen Kontext einer Hochschule ist dies für 

eine integrierte Stabsstelle kaum vorstellbar. Der Über-

titel «Chancengleichheit und Diversity als Führungsauf-

gabe» im Diversitätspapier der ZHAW lässt stark daran 
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zweifeln, dass das Diversity Management dazu fähig ist, 

strukturelle Diskriminierung in ihren Wurzeln anzu-

greifen. In klassischer Top-Down-Manier soll Vielfalt 

«in der Kommunikation nach innen und in der Reprä-

sentation nach aussen» als «produktive Ressource» 

wertgeschätzt werden – von oben verordnete Diversi-

tät. 

Emanzipatorische Elemente sind in dieser Art von Viel-

faltsverwaltung kaum zu finden. Ursprüngliche Bezugs-

punkte des Ansatzes von Diversity beispielsweise in 

Frauen*- oder antirassistischen Bewegungen, die kol-

lektiv strukturelle Veränderungen forderten wurden 

ganz nach neoliberaler Spielart des Kapitalismus insti-

tutionalisiert und dem Managementansatz einverleibt. 

Doch durch die Einverleibung der Kritik sind noch 

lange nicht alle Widersprüche aufgelöst und Diskrimi-

nierungsmechanismen überwunden. 

Genau hier sind aktive Studierende und Mitarbeitende 

gefordert um die Euphemismen des Diversity Manage-

ments zu reflektieren, zu hinterfragen und zu kritisie-

ren und damit die Hochschulpolitik mitzugestalten. Kri-

tik muss in diesem Sinne auch von «unten» kommen 

und immer die Strukturen als Ganzes in den Blick neh-

men. Dies kann ganz konkret bei Fragen von Zugangs-

beschränkungen, dem Aufbau des Curriculums oder 

den vermittelten und tolerierten Werten und Haltun-

gen geschehen, aber auch abstrakter mit der Frage nach 

Verteilung von Macht und Ressourcen an Hochschulen 

und in der gesamten Gesellschaft. 
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SOZIALE ARBEIT UND HOCHSCHULE 

Auf dem Weg zu einer 

solutionistischen  

Sozialen Arbeit? 
Ein Bachelor-Diplom in Sozialer Arbeit kann an der 

FHNW seit 2019 nun auch in ‘Freiform’ erworben 

werden. Geht es bei der neuen Studienform um ei-

nen progressiveren Zugang zu Bildung? Nein. Viel-

mehr helfen die Hochschulen dem Spätkapitalis-

mus stabil zu bleiben, indem sie die neuen Geister 

des Kapitalismus institutionell adoptieren. In die-

sem Essay wird für politisches Ghostbusting plä-

diert, statt ‘agile’ Lernumgebungen zu kreieren und 

auf jeder Digitalisierungswelle mitzureiten. 

Curriculumsrevisionen gehören für die Schweizer 

Fachhochschulen für Soziale Arbeit im Konkurrenz-

kampf um Standortvorteile schon fast zum Routinepro-

gramm. Seit Herbst 2019 gibt es an der Fachhochschule 

Nordwestschweiz eine neue Studienform: Freiform 

nennt sich der Bachelor-Studiengang, welcher - wen 

wundert’s - durch Design-Thinking-Methodik1 entwi-

ckelt wurde (FHNW 2020a, 2020b). 

Studiert wird hier nicht mehr in Vorlesungen und Semi-

naren, vielmehr bietet man auf dem “Marktplatz” seine 

Ideen als “Ware” an und findet idealerweise beim “ana-

logen Matching” gleichgesinnte Partner*innen, mit wel-

chen man sich zu “Bündnissen” zusammenschliesst 

(FHNW 2020b). Auf dem Marktplatz ist man per Du - 

die hierarchische Beziehung zwischen Lehrpersonen 

 
1 “Design Thinking ist eine Methode, die Kleingruppen zur Zusammen-
arbeit anleitet, um Lösungsideen für Probleme zu entwickeln.” (Seitz 

und Studierenden wird (zumindest vordergründig) auf-

gehoben: Studierende, Professor*innen und Fachperso-

nen verschmelzen zur “Community”. Am Stehtisch oder  

 

in der “digitalen Agora” steuern die Bündnisse auf der 

hohen See der sozialen Probleme mittels Trial & Error 

selbständig ihren Zielen entgegen - kooperativ, selbst-

organisiert und digital (FHNW 2020b). 

Ist dies ein revolutionärer Schritt in Richtung progres-

sive Bildung? Wohl kaum. Vielmehr lässt sich die Frei-

form als Teil des sich wandelnden kapitalistischen Geis-

tes verstehen. 

Chillen im stahlharten Gehäuse des Kapitalismus 

Max Weber fragte 1904 nach den kulturellen Faktoren, 

welche die kapitalistische Produktionsweise legitimie-

ren (Weber 2016). Nach Weber hat sich aus der protes-

tantischen Ethik des Calvinismus der “Geist des Kapita-

lismus” entwickelt: Durch die Prädestinationslehre 

zum vorbestimmten Schicksal verdammt, blieb dem 

frommen Calvinisten subjektiv nichts anderes übrig, als 

seine Fahrt zur Hölle vielleicht doch noch durch harte 

Anstrengung und weltlichen Erfolg abzuwenden. Diese 

Logik hat sich nach Weber im Verlauf der Zeit von ihren 

religiösen Wurzeln entkoppelt. Sie bleibt aber gleich-

sam wirksam und dient damit dem Kapitalismus als 

geistige Legitimationsbasis. Das Streben nach Erfolg in 

2020). Durch das süsse Versprechen leicht gemachter Weltverbesse-
rung erscheinen Probleme dabei nie als strukturell, sondern stets als 
Folge mangelnder Kreativität und Innovationskraft (Seitz 2020). 
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der Arbeit wurde zum gesellschaftlich geltenden Sach-

zwang und damit zum “stahlharten Gehäuse” des Kapi-

talismus (Weber 2016: 203). 

Fast hundert Jahre danach schlossen Luc Boltanski und 

Ève Chiapello mit ihrem 1999 erschienenen Buch über 

den neuen Geist des Kapitalismus an Webers berühmte 

Abhandlung an (Boltanski & Chiapello 2006). Die Zu-

sammenbruchsthese von Marx hatte sich zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht bewahrheitet. Warum also hält 

sich der Kapitalismus so beharrlich? Boltanski & Chia-

pello kommen zum Schluss, dass sich der kapitalisti-

sche Geist erneuert. Die Langlebigkeit des Kapitalismus 

lässt sich durch seine Fähigkeit erklären, gegen ihn ge-

richtete Kritik zu integrieren und sich damit neue Legi-

timation zu verschaffen. Die Autor*innen unterschei-

den dabei zwischen “Künstlerkritik” und “Sozialkritik” 

(Boltanski & Chiapello 2006: 80ff.). Während erstere 

vor allem die kapitalistisch verursachte Entfremdung 

und Fremdbestimmung kritisiert, lastet zweitere dem 

Kapitalismus die Erzeugung von Armut, Ungleichheit 

und Ausbeutung an - dazu später mehr. 

 

Zwischen 1960 und 1990 hat der Kapitalismus die 

Künstlerkritik integriert, welche von der 68er-Bewe-

gung ausgegangen ist. Die Hippies riefen nach Freiheit, 

kreativer Selbstentfaltung, Authentizität und Selbstbe-

stimmung. Und das bekamen sie auch - zumindest teil-

weise: Die innovativen Unternehmen von heute sind 

“lean” und “agil” organisiert. Hierarchien werden zu He-

terarchien, in welchen Rollen dynamisch übernommen 

werden und Mitarbeitende je nach Projekt mal in leiten-

der, mal in ausführender Position sind. 

 

Charakterisiert wird dieser neue Geist durch seine pro-

jektförmige Beziehung zur Arbeit (Nachtwey & Seidl 

2017: 14). Dieser Wandel ist nicht willkürlich, sondern 

hat seinen Ursprung in der materiellen Notwendigkeit 

des Fordismus, seine Akkumulationsprobleme zu über-

winden. Doch die neuen Freiheiten des postfordisti-

schen Modells haben ihren Preis: Die projektförmige 

Selbstorganisation führt zu einer Entgrenzung der Ar-

beit. Dauernde Erreichbarkeit, Überstunden und 

Selbstausbeutung sind als Kehrseite der Medaille zur 

neuen Norm geworden. Gleichzeitig stehen lediglich be-

stimmte Bereiche für die Partizipation von Angestellten 

zur Disposition - das Unternehmenskapital gehört in 

der Regel nicht dazu. Die neu erlangte Autonomie ist im 

Unternehmertum des Selbst oft mehr Schein als Sein. 

Die eigene Arbeitskraft muss immer noch verkauft wer-

den, selbst wenn im stahlharten Gehäuse nun fancy 

Sofas für’s autonome Chillen rumstehen. 

 

Das Studium als neoliberales Projekt 

Die Freiform als neues Studienmodell ist die Adoption 

des neuen kapitalistischen Geistes in der Fachhoch-

schule. Propagiert wird eine projektförmige Beziehung 

zum Lernen. Gelernt wird interessengeleitet und selbst-

bestimmt in formell nicht-hierarchischen Umgebungen. 

Klingt eigentlich ganz gut und würde Montessori si-

cherlich posthum ein zustimmendes Nicken entlocken. 

Ohne Zweifel eröffnet diese Studienform Freiheiten, 

welche in herkömmlichen Lehrgängen nicht existieren. 

Dies kann ein Schritt weg von erzieherischem Bulimie-

Lernen hin zu echter, selbstbestimmter Bildung sein. 

Doch im Wald von Bologna müssen auch Freiform-Stu-

dis Credits sammeln, wie Eichhörnchen ihre Nüsse vor 

dem Winter. Selbst wenn die Erarbeitung von Kriterien 

für einen Leistungsnachweis und deren Bewertung ge-

meinsam im “Trialog” stattfinden, haben in Grenzfällen 

die Mitarbeitenden der Fachhochschule strukturell be-

dingt das letzte Wort. So wurde an der Berner Fach-

hochschule beispielsweise auch schon mal unzimper-

lich die Polizei gerufen, als in einer ähnlichen Situation 

gegen den Rausschmiss einer Studentin protestiert 

wurde, da sie ein Modul zur Entwicklung der “Selbst- 

und Sozialkompetenz” (wo die eigenen Lernziele auch 

frei von Studierenden festgelegt werden können) nicht 

bestanden hatte (Dyttrich 2018). 

 

Gerade zu Beginn eines Studiums kann es für Studie-

rende eine Herausforderung sein, sich einen Überblick 

über das disziplinäre “Neuland” zu verschaffen. Lehr-

personen haben diesbezüglich vermittels ihrem Wissen 

eine Sachautorität und damit die Verantwortung, den 

Studierenden bei ihren ersten Schritten in die Fachde-

batten zur Seite zu stehen. Autorität - wenn nicht “auto-

ritär übertrieben” (Schwarz 2019: 127) - hat eine ihrer 

Funktionen darin, sich selbst überflüssig zu machen 

und gerade dadurch Autonomie zu ermöglichen 

(Schwarz 2019: 119ff.). Dies kann auch in der Freiform 

gelingen, möglicherweise sogar besser als im her-

kömmlichen Unterricht. Doch gleichzeitig eröffnet die 

Freiform der Fachhochschule die Möglichkeit, mit gän-

gigem neoliberalem Impetus, ihre Verantwortung für 

eine fundierte Bildung (oder für deren Scheitern) kom-

plett an die Studierenden abzugeben, Präsenzzeiten zu 

kürzen, die Lehre zunehmend in die “digitale Agora” 

auszulagern und damit eine Legitimationsgrundlage für 

Rationalisierung und Kosteneinsparung zu schaffen. 

Das Studium wird so zum neoliberalen Individualpro-

jekt. Sich selbst durch die Inhalte managend, wird der 

Austausch mit Komiliton*innen auf ein Minimum redu-

ziert. Dies hemmt eine mögliche Organisierung, die 

Freiform wirkt damit entpolitisierend. 



Kriso Plattform #10 – Herbst 2020 

18 

 

Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los 

Die Vermutung liegt nahe, dass es bei der Freiform 

(auch) um etwas anderes geht, als um verbesserte Bil-

dungschancen. In der neoliberalen Gesellschaft sind 

spätestens mit der Bologna-Reform auch die Universi-

täten und Fachhochschulen in den Strudel der entfes-

selten Märkte gerissen worden (Schilliger 2009). Die 

gerufenen Geister von Bologna (nicht zu verwechseln 

mit den kapitalistischen), wird man nun nicht los. Jede 

Fachhochschule muss sich im Wettstreit um Drittmittel 

oder Anzahl Studierende positionieren und von ande-

ren Hochschulen abgrenzen.  

Wenn der kapitalistische Geist die gegenwärtige Akku-

mulationslogik legitimiert und damit den Kapitalismus 

am Leben erhält, so wird die Inkorporation dieses Geis-

tes zu einem Marktvorteil. Ein Studiengang, welcher 

sich für Jargon und Praxis beim neuen kapitalistischen 

Geist bedient, erweist sich marktlogisch als gewinn-

bringend: Die Fachhochschule kann sich durch die An-

verwandlung der projektförmigen Polis in ein “innova-

tives”, “kreatives” und “agiles” Licht rücken.2 

 

Auch für die Studierenden bietet die Freiform marktlo-

gische Vorteile. Sie werden nach dem Studium in die zu-

nehmend “freiere” Wildbahn des Arbeitsmarktes ent-

lassen, wo sich Kommiliton*innen in Konkurrent*innen 

verwandeln. Ihnen garantiert der Abschluss eines pro-

jektbasierten, agilen Studiengangs zwar keine fundierte 

Ausbildung, macht sich aber immerhin gut im CV und 

fördert damit die eigene “Employability”. Die Freiform 

wird so gleichsam zur vermeintlichen “Win-Win-Situa-

tion” für Studierende und Fachhochschule. Die Loser 

bleiben derweil die Klient*innen der Sozialen Arbeit, 

wenn sie den “employablen”, halbgebildeten Sozialar-

beitenden gegenüberstehen. 

 

Das Fixen von Bugs im gesellschaftlichen Betriebs-

system 

Boltanski & Chiapello folgend, ist die Freiform Teil des 

neuen Geistes des Kapitalismus und damit Stabilisator 

ausbeuterischer Produktionsverhältnisse. Die Künst-

lerkritik wurde soweit integriert, dass sich der neue 

Geist mittlerweile auch in den Bildungsinstitutionen 

der Sozialen Arbeit manifestiert. Was aber ist mit der 

Sozialkritik, welche Armut und Ungleichheit themati-

siert? Folgt man Oliver Nachtwey und Timo Seidl, ist 

auch deren Integration aktiv im Gange: Ausgehend von 

 
2 In ähnlicher Weise wurde an der Berner Fachhochschule 2013 ein 
obligatorisches “Coaching-Modul” (heute “SESOK”) eingeführt. Es 
beinhaltet u.a. die Pflicht, seine Selbst- und Sozialkompetenzen weiter-
zuentwickeln, Ziele zu setzen, welche in gewohnter NPM-Manier mess-

den Tech-Giganten des Silicon Valley und ihrer Ideolo-

gie des Solutionismus sind wir nun mit einem digitalen 

Geist des Kapitalismus konfrontiert (Nachtwey & Seidl 

2017, 2020). 

Die “Polis der Solution”, welche sich im Kern des digita-

len Kapitalismus herausgebildet hat, kann als “Weltver-

bessererunternehmertum” umschrieben werden 

(Nachtwey & Seidl 2017: 4). Das Ziel der kalifornischen 

Solutionisten3 ist (neben Profitmaximierung) kein ge-

ringeres, als das Leben von Millionen von Menschen zu 

verbessern. Dieser Anspruch ist durchaus ernstgemeint 

und nicht nur vorgeschoben (Nachtwey & Seidl 2020: 

3–4). “Don’t be evil” lautet beispielsweise das Motto 

von Google. “Lösungen” sind im Solutionismus jedoch 

stets technologischer Natur, was ihn als Ideologie zu-

tiefst antipolitisch macht (Nachtwey & Seidl 2017: 21–

22). “Die politisch organisierte normative Selbstregu-

lierung von Gesellschaften wird als technologisch sub-

stituierbar und die Demokratie als (…) »veraltete Tech-

nologie« verstanden” (Nachtwey & Seidl 2017: 22). Der 

mit der Digitalisierung emergierte neue Akkumulati-

onsmodus des “digitalen Überwachungskapitalismus” 

schlägt dabei in die gleiche antidemokratische Kerbe 

(Zuboff 2015: 83). Quasi-messianisch geloben die Big-

Tech-Bosse, die Menschheit mit “smarten” Technolo-

gien wie KI und Big Data von sozialen Problemen und 

verstaubten Demokratien zu befreien. Legitimiert 

durch den digitalen Geist saugen die neuen Sonnenkö-

nige, auf ihrem antidemokratischen Bugfixing-Trip 

durch das gesellschaftliche Betriebssystem, Unmengen 

an Kapital in die Bay Area. 

Die gegenwärtige neoliberale Soziale Arbeit, welche 

sich bereits den projektförmigen Geist zu eigen ge-

macht hat, könnte vom solutionistischen Narrativ 

durchaus angetan sein. Auch sie versteht sich als soziale 

Probleme lösend sowie jenseits von politischen Diskur-

sen agierend, tendiert aber gleichzeitig objektiv auch 

dazu, ungerechte Strukturen zu stabilisieren. Es er-

staunt darum nicht, wenn im Fachmagazin der Berner 

Fachhochschule zu Bündnissen sozialer Einrichtungen 

mit Förderstiftungen der “Venture Philantrophy” auf-

gerufen wird (von Bergen & Pfiffner 2020: 18). Auch 

scheint in den Fachhochschulen alles Digitale bejubelt 

zu werden, als hätte es einen Eigenwert, fast so als wäre 

die Digitalisierung ein quasi-natürlicher Prozess, der 

weder aufhalt- noch beeinflussbar ist. In der Freiform 

ist zum Beispiel die “Digitale Agora” der “zentrale digi-

tale Versammlungs- und Markplatz” (FHNW 2020b). In  

bar und SMART sein soll. Die vom neuen Geist erzeugte Selbstoptimi-
erungsnorm wurde dadurch institutionalisiert, was sich wiederum ver-
markten lässt. 
3 Die meisten sind Männer. 
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Bern beraten Studierende zum Training ihrer Bera-

tungskompetenzen derweil virtuelle Avatars (Heri 

2017). Vor diesem Hintergrund scheint der von COVID-

19 erzwungene Digitalisierungsschub den Fachhoch-

schulen schon fast willkommen (Studer 2020). 

Politisches Ghostbusting 

Big Tech ist durch die Pandemie noch “bigger” gewor-

den. Obwohl die Unantastbarkeit der Tech-Giganten 

langsam zu bröckeln beginnt, nimmt ihre Macht nach 

wie vor zu und verstärkt damit die strukturelle Un-

gleichheit. Statt als Hochschule blind auf der Digitalisie-

rungswelle mitzureiten, könnte, “smartness” demystifi-

ziert werden als eine Weiterführung der gleichen neoli-

beralen politischen Agenda von Privatisierung und Out-

sourcing, erweitert durch technologische Mittel (Moro-

zov & Bria 2018: 25). Die COVID-19-Pandemie wird die 

Verteilkämpfe schweiz- und weltweit härter machen. 

Die ersten Sparmassnahmen im sozialen Bereich wur-

den bereits angekündigt. Die ungerechten gesellschaft-

lichen Verhältnisse werden sich nicht von selbst verän-

dern, ihre Rechtfertigungsstrukturen müssen durch 

bessere Argumente delegitimiert, die Macht mit organi-

sierter kollektiver Gegenmacht konfrontiert werden. 

Statt sich den Geistern, welche weiterhin die ungleiche 

Verteilung des Kuchens legitimieren, zu Gehilfen zu ma-

chen, nur um danach selbst um ein Stück zu betteln, 

könnten Sozialarbeitende politisches Ghostbusting be-

treiben. Statt nur die von den Geistern verursachten 

Schäden zu beheben, könnten sie die Geister sichtbar 

machen und sich dafür einsetzen, dass der Kuchen von 

Anfang an gerechter verteilt wird. Und dafür, dass statt 

Geister wieder ein Gespenst umgeht in Europa. 
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