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Editorial 
Kritische Soziale Arbeit braucht soziale Bewegungen. 

Diese Erkenntnis mag sich vielleicht banal anhören. 

Aber ohne öffentliche Debatte und Bewegung auf der 

Strasse bleiben die Dinge wie sie sind. Ohne feministi-

schen Streik, ohne die Diskussionen um die Zürcher 

City Card oder die Tagesschulen findet keine Mei-

nungsbildung und schon gar keine Veränderung statt. 

Es ist also kein Zufall, dass auch die vorliegende Platt-

form optisch wieder mit vielen Transparenten, Schil-

dern, Fahnen und Aktionen gestaltet ist: Als Teil von 

sozialen Bewegungen agiert die Kriso überall dort, wo 

die Soziale Arbeit Teil der Auseinandersetzung ist: 

Etwa im Bereich von Migration, von feministischen 

Kämpfen, in Bezug auf die Sozialpädagogik oder auf 

gewerkschaftliche Fragen. Natürlich ist Soziale Arbeit 

auch selbst Gegenstand von Kritik sozialer Bewegun-

gen. Darauf verweist das Titelbild aus den Achtzigern 

in Zürich. So ist die Kriso nicht nur aktionistisch, son-

dern vertieft auch intern Debatten über kritische Sozi-

ale Arbeit, über Reflexion des Geschehens am Arbeits-

platz oder über vermeintliche «Sachzwänge» in der So-

zialen Arbeit. In Zeiten von Krieg, Krisen und Unsi-

cherheiten auf vielen Ebenen muss sich kritische Sozi-

ale Arbeit erst recht positionieren. Letzteres gilt ge-

rade in Zeiten, in denen Deutungsmuster von rechts an 

Einfluss gewinnen. Die vorliegende Plattform soll also 

Orientierung geben und dazu beitragen, dass die De-

batten lebendig bleiben. Auf dass sich noch mehr Sozi-

alarbeitende darin einbringen – und auch Teil sozialer 

Bewegungen werden. 

 

 

Kriso Plattform? 

«Kriso» ist die Abkürzung für kritische Soziale Arbeit. 

Wir sind Sozialarbeitende aus der Deutschschweiz, die 

eine Soziale Arbeit kritisieren, die sich zum blossen 

Spielball einer neoliberalen Politik macht. Wir wollen 

einen Raum öffnen für Diskussion, Austausch und Orga-

nisierung, um uns als Sozialarbeitende etwa gegen 

Sparmassnahmen und Sozialabbau zu wehren. Wir tref-

fen uns für informellen und freundschaftlichen Aus-

tausch, organisieren Veranstaltungen und Aktionen 

oder veröffentlichen Stellungnahmen. Wir sind als ver-

schiedene regionale, offene Foren organisiert. Auf der 

letzten Seite siehst du, wie du mit uns in Kontakt treten 

kannst.  

Die Kriso Plattform wird von den Arbeitsgruppen der 

Kriso verfasst und von der Kriso Zürich publiziert. Die 

Arbeitsgruppen setzen sich zusammen aus Sozialarbei-

tenden verschiedener Berufsrealitäten und Erfah-

rungshintergründe – dies entspricht einer Vielfalt der 

Sozialen Arbeit als Berufsfeld. Die Kriso Plattform er-

scheint ungefähr einmal pro Jahr, dies mit einer Auflage 

von aktuell 500 Exemplaren. Entsprechend den ver-

schiedenen Berufsrealitäten besteht wenig formelle 

Einheitlichkeit wie etwa (Gender-) Schreibweise. Die 

inhaltliche Klammer besteht in der Kritik an den beste-

henden Verhältnissen. 
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PANDEMIE UND BERUFSALLTAG 

Massnahmengegner:innen in der 
Sozialen Arbeit – Einordnung und 
Positionierung 
Die Covid-Pandemie und ihre Auswirkungen sind 

komplex. Es ist daher wichtig und notwendig über 

die Pandemiemassnahmen und ihre Folgen zu dis-

kutieren. Gerade von links braucht es Reflexion und 

Kritik, um über gesundheitspolitische Entscheide zu 

sprechen, die hauptsächlich dem Primat der Wirt-

schaft folgen. Dieses Positionspapier will sich jedoch 

nicht mit den Massnahmen der Covid-Pandemie aus-

einandersetzen, sondern die daraus entstandenen 

und die dahinterstehenden Haltungen einordnen 

versuchen und sich aus der Perspektive einer kriti-

schen Sozialen Arbeit positionieren.  

Wie konnte eine Bewegung mit antisemitischen, men-

schenverachtenden und nationalistischen Inhalten so 

breiten Zuspruch finden und Anhänger:innen bis weit in 

die Mitte gewinnen? Dass sich nun auch Professionelle 

der Sozialen Arbeit, teils mehr, teils weniger radikal, mit 

solchen Haltungen identifizieren, beziehungsweise 

diese selbst zu erkennen geben, ist alarmierend und hat 

die Kriso (Forum für kritische Soziale Arbeit) dazu be-

wegt, diesen Einordnungsversuch zu verfassen. 

Solidarität und Meinungsbildung in einer individua-

lisierten Gesellschaft 

Viele Menschen haben ihren Alltag während der Pande-

mie verändert und sich durch das Einhalten der Mass-

nahmen solidarisch verhalten, um den Schutz gefährde-

ter Personen zu gewähren. Dies ist insofern überra-

schend, als dass wir in einer Gesellschaft leben, in der 

Solidarität nicht selbstverständlich ist. Durch eine neoli-

berale Logik werden seit Jahrzehnten strukturbedingte 

und gesamtgesellschaftliche Probleme auf Betroffene in-

dividualisiert. Reiner Zynismus also, dass der Bund 

plötzlich Solidarität gegenüber der Gesellschaft einfor-

derte. 

Die Pandemie hat prekäre Lebensumstände und Un-

gleichheiten eindeutig sichtbar gemacht und verschärft. 

So wurde beispielsweise über systemrelevante aber pre-

kär bezahlte Jobs oder die Verteilung von Care-Arbeit 

während Schulschliessungen öffentlich diskutiert, je-

doch das System im Kern nicht kritisiert. Die Pande-

miebekämpfung und ihre Massnahmenumsetzung hat-

ten viele Widersprüchlichkeiten und Schwächen, es ist 
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daher unabdingbar, diese kritisch zu betrachten. Doch 

statt gegen diese Ungleichheiten in der Gesellschaft zu 

kämpfen, gingen selbsternannte Massnahmengegner:in-

nen primär für ihre individuelle Freiheit auf die Strasse. 

Auch sie verstehen sich solidarisch. Solidarität liest sich 

in diesem Fall als eine „Solidarität gegen innen“, als eine 

Solidarität mit jenen, die zu ihnen gehören. Massnah-

mengegner:innen verstehen sich als solidarisch gegen-

über Menschen, die sich nicht impfen lassen oder sich 

sonst gegen die Massnahmen zur Pandemiebekämpfung 

auflehnen und deshalb, so das Narrativ, von der Gesell-

schaft ausgegrenzt und diskriminiert werden. Dieses 

verschobene Solidaritätsverständnis, gepaart mit Wis-

senschaftsfeindlichkeit und Verschwörungsnarrativen 

ist eine gefährliche Mischung, einmal ganz abgesehen 

von höchstproblematischen Vergleichen mit histori-

schen Gräueltaten und der Aneignung von Begrifflich-

keiten, wie beispielsweise „Freiheitskämpfer:innen“. 

Umso wichtiger ist es, die Kritik der Massnahmengeg-

ner:innen als im Kern sozialdarwinistisch und egozent-

risch zu verstehen. Für die eigene Freiheit zu demonst-

rieren – eine Freiheit, welche das Leben anderer akut ge-

fährdet – kann nicht solidarisch sein. Spätestens beim 

Schulterschluss mit völkischen und nationalistischen 

Kräften zeigt sich auch das exklusive Gleichheitsver-

ständnis, welches durch diese Solidarität gegen innen 

bedingt wird. Eine solche Verschiebung des Solidaritäts-

verständnisses umschliesst nur jene, welche im Grunde 

gleicher Meinung sind. Sind Personen anderer Meinung, 

respektive wollen sich diese für den Schutz anderer be-

mühen, gilt ihnen keine Solidarität. Das verschobene So-

lidaritätsverständnis der Massnahmengegner:innen 

wird gar gegen den Rest der Gesellschaft zur Waffe um-

gewandelt: die intrinsische Verbundenheit der „Solida-

rischen“ gegenüber äussere Feinde, in diesem Fall einer 

von einer Krise geplagten Gesellschaft, wird gestärkt. 

Die Massnahmengegner:innen verstehen sich einerseits 

als „das Volk“, das gegen die Unterdrückung und Diskri-

minierung „einer herrschenden Eliten“ kämpfen muss, 

andererseits sehen sie sich als „das einheimische Volk“, 

das sich gegen vermeintliche Nichtzugehörige abgren-

zen, sich gar gegen diese verteidigen muss. 

„Höret her! Hier meine Meinung“ 

Am Beispiel der Covid-Pandemie wird deutlich, welche 

Gefahren davon ausgehen, wenn Menschen ihren eige-

nen Standpunkt zur absoluten Wahrheit erklären. Pas-

send dazu hat der Soziologe Kurt Wyss einen Kommen-

tar verfasst. Er beschreibt die Festlegung eines soge-

nannten Standpunktes als fragwürdig, da sich die Welt 

ständig ändere. Daher brauche die Welt nicht Stand-

punkte, sondern vielmehr die Offenheit, Situationen im-

mer neu zu erfassen. Weiter nennt Wyss, dass die Ver-

wechslung der Wahrheit mit einem festen Besitz bzw. ei-

nem festen Standpunkt, die eigentliche Wahrheit bereits 

wieder zerstöre. Der Anspruch eine Meinung zu besit-

zen, wird durch die Konsum- und Kulturindustrie geför-

dert. Durch like/dislike werden Konsument:innen dazu 

konditioniert, Waren zu wählen aber auch schnell wie-

der abzuwählen. Dies lässt die Menschen glauben, zu al-

lem und jedem eine wirklich klare Entscheidung treffen 

zu können und über alles Bescheid zu wissen, was sie in 

einem nächsten Schritt zu einer Bewertung befähigt. 

Durch die neoliberale und kapitalistische Politik wurden 

die Menschen jahrelang zu Individuen erzogen, die sich 

gegen Schwächere durchsetzen sollen, die sich in der 

Konkurrenzfähigkeit durchsetzen und im Grunde eine 

egoistische Lebensform des nur auf sich selbst Schauens 

wählen. Genau dies wurde in der Pandemie deutlich 

sichtbar. Unter der Prämisse der Meinungsfreiheit posi-

tionierte sich jede:r zu Themen, die im Idealfall etwas 

mehr Recherchearbeit benötigen als ein einfaches In-

strumentalisieren von Schlagwörtern. So fühlten sich in 

den letzten Monaten doch erschreckend viele Menschen 

in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt, verglichen die 

politische Situation der Schweiz mit deren einer Dikta-

tur und fanden sich wenige Monate später zusammen 

mit Neonazis auf der Strasse für dieselben Anliegen 

kämpfend wieder. Solidarität kann nicht manipuliert 

werden als Instrument zur eigenen Nutzenmaximierung 

und um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Doch es zeigt 

genau die Widersprüche auf, in denen sich die neolibe-

rale Politik seit Jahren verrannt. Nimmt man das Leid an-

derer zum eigenen Wohl in Kauf, ist man nicht solida-

risch, so gerne man dies im Schwelgen in vermeintlicher 

Diskriminierung auch behaupten mag.  

Anschlussfähigkeit rechter Strategien 

Über rechtspopulistische Rhetorik schreibt Franziska 

Schutzbach in ihrem Buch «Rhetorik der Rechten» und 

untersucht und benennt unterschiedliche Diskursstrate-

gien. Dabei betont sie, dass wenn sie über die Rechte 

schreibt, eben nicht nur rechtes und rechtsextremes 

Denken gemeint ist, sondern dass diese Positionen bis in 

die Mitte der Gesellschaft salonfähig wurden. Es ist also 

bereits Teil der Strategie, extremistische Inhalte zu ver-

wischen, damit es mit der Mitte kompatibel wird. Genau 

deshalb werden Begriffe wie Meinungsfreiheit, Selbstbe-

stimmung und Demokratie für sich proklamiert. 

Dadurch beanspruchen sie liberale Werte für sich und 

können ihre eigenen Äusserungen unter Meinungsfrei-

heit kundtun. Dies wiederum gibt ihnen die Möglichkeit, 



Corona-Politik – Kriso Plattform #12 

7 

 

andere als Faschist:innen zu bezeichnen, die ihre Mei-

nung nicht tolerieren und öffentlich kritisieren. Damit 

gelingt eine Selbstinszenierung als Vertreter:innen der 

echten Demokratie und als Freiheitskämpfende, wäh-

rend die Linken als diktatorisch gelten würden. Genau 

diese Mechanismen konnten in den letzten zwei Jahren 

genauestens beobachtet werden, wodurch diese Bewe-

gung für viele Menschen anschlussfähig wurde. So reih-

ten sich auch Sozialarbeitende in die Demos ein und 

dachten, sie stehen tatsächlich für Werte der Sozialen 

Arbeit ein. 

Bedeutung für die Soziale Arbeit 

Gesellschaftliche Veränderungen im Kontext rechtspo-

pulistischer und verschwörungsnarrativer Mobilsierun-

gen sowie ein politischer Klimawandel bezüglich mi-

santhropischer Rhetorik führen gegenwärtig zu einer 

Normalisierung und Akzeptanz antisemitischer, rassisti-

scher, sozialdarwinistischer, antidemokratischer, anti-

feministischer und homofeindlicher Positionen. Das 

macht auch vor sozialen Berufsfeldern nicht halt. Die da-

hinter liegende Ideologie der Ungleichwertigkeit wird 

zunehmend toleriert und findet vermehrt Einzug in die 

gesellschaftliche Mitte. Die professionsethische Grund-

lage Sozialer Arbeit beruht auf internationalen ethi-

schen Prinzipien, wie der allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte und trägt als Handlungswissenschaft 

die Verantwortung zur Einhaltung und Durchsetzung 

der dort formulierten Paradigmen und Haltungen. Es be-

steht daher eine zwingende Notwendigkeit eines inhalt-

lichen Austausches unter Fachpersonen und einer den 

gegenwärtigen diskriminierenden Strömungen entge-

gensetzender Strategieentwicklung sowohl auf instituti-

oneller als auch auf politischer Ebene. Ausserbetrieblich 

politische oder ideologische Aktivitäten und Haltungen 

werden meist im Bereich des Privaten verortet, werden 

somit als ausserhalb des institutionellen Handlungsbe-

reiches wahrgenommen; folglich wird auch keine Ver-

antwortung übernommen. 

Missbrauchspotential bei Fachkräften 

Arbeitsbeziehungen zwischen Fachkräften der Sozialen 

Arbeit und Adressat:innen sind von einem Machtgefälle 

geprägt und sind ohne legitimierte Macht kaum denk-

bar. Dazu gehören zugewiesene Entscheidungskompe-

tenzen über existenzielle sozialstaatliche Ressourcen. 

Zudem haben Professionelle der Sozialen Arbeit eine 

grosse Entscheidungsmacht inne. Zwar schliesst die Le-

gitimation der Macht gemäss Staub-Bernasconi Werte 

wie Bedürfnisse, Gerechtigkeit, Pflicht und Verantwor-

tung mit ein, sie birgt gleichwohl ein hohes Missbrauchs-

potenzial bei Fachkräften mit einem von natürlicher Un-

gleichwertigkeit geprägtem Weltbild. Erworbene Me-

thodenkompetenzen durch eine sozialpädagogische 

Ausbildung oder ein Studium, wie Techniken der Ge-

sprächsführung, Fachwissen in Rechtsfragen, Sys-

temstrukturen und im Beratungswesen können dazu 

missbraucht werden, Adressat:innen bewusst zu scha-

den und ihnen Unterstützung vorzuenthalten oder diese 

politisch und ideologisch zu beeinflussen und zu indokt-

rinieren; insbesondere da es sich bei den Hilfesuchende 

um eine besonders vulnerable Personengruppe handelt 

und Fachkräfte ein in der Praxis erworbenes Wissen um 

etwaige Belastungen und unbefriedigte Bedürfnisse be-

sitzen. Dafür haben Träger:innenschaft und Geschäfts-

führungen die Verantwortung inne. Die Kriso steht ein 

für eine solidarische und emanzipatorische Soziale Ar-

beit! Voraussetzung dafür ist, dass Widersprüchlichkei-

ten im Arbeitsalltag der Sozialen Arbeit, insbesondere 

auch Symbole und Rhetoriken von Verschwörungsmy-

then erkannt, politisch eingeordnet und zur Sprache ge-

bracht werden. Dazu ist ein Problembewusstsein bzw. 

eine Sensibilisierung bezüglich des Gefahrenpotenzials 

ideologischer Weltanschauungen und eine konfronta-

tive Haltung diesbezüglich unabdingbar. Soziale Arbeit 

muss sich immer mit ihrer Rolle in Gesellschaft und Staat 

auseinandersetzen und sich anwaltschaftlich für Adres-

sat:innen der Sozialen Arbeit einsetzen. Soziale Prob-

leme müssen gemeinsam und solidarisch auf strukturel-

ler Ebene angegangen werden, denn Soziale Arbeit ist 

immer politisch. Personen mit sozialdarwinistischen, 

wissenschaftsfeindlichen, völkischen und nationalisti-

schen Haltungen sind in der Sozialen Arbeit nicht trag-

bar, weder in der Praxis noch in der Lehre. 
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RESSOURCEN DER SOZIALPÄDAGOGIK 

Ausserfamiliäre Platzierungen von 
Kindern und Jugendlichen - für wen 
gibt es einen geeigneten Platz? Und 
für wen nicht? 
 

Sylla, 15 Jahre, kam vor drei Monaten in eine sozi-

alpädagogische Krisenwohngruppe. Ihre Eltern 

befinden sich schon seit Jahren im Streit. Durch die 

psychische und physische Gewalt, die sich in den 

Konflikten zuhause nicht selten auch gegen sie 

richtete, begab sich Sylla abends zunehmend auf 

die Strasse, begann Drogen auszuprobieren und 

sperrte sich dann spätabends zuhause in ihr Zim-

mer ein. Da sich Sylla eine Rückkehr nach Hause 

nicht mehr vorstellen kann, wird ein geeigneter 

Platz in einer sozialpädagogischen Wohngruppe 

im Raum Zürich gesucht. Das Helfer:innensystem – 

in ihrem Fall ihre Beiständin und die Bezugsper-

son ihrer aktuellen Krisenwohngruppe – fragen 

verschiedene Institutionen für einen langfristigen 

Platz an. Doch im Grossraum Zürich sind nur noch 

wenige Plätze vorhanden. Bereits in den telefoni-

schen Anfragen werden viele persönliche Informa-

tionen erfragt, denn die Institutionen wollen von 

Beginn an wissen, ob sie Sylla «tragen» können.  

In den zwei Institutionen mit freien Plätzen, die von 

der geografischen Lage her einigermassen in Frage 

kommen, werden unter Vorbehalt erste «Vorstellungs-

gespräche» abgemacht. Die beiden Institutionen beto-

nen ihre Skepsis, denn sie sind mit der bestehenden 

Gruppe bereits sehr gefordert. Das Ganze gestaltet sich 

schon beim ersten Telefonat als eine Art Bewerbungs-

verfahren, bei dem die anfragende Person gut überle-

gen muss, welche Ressourcen und welche Probleme 

und Verhaltensweisen der Jugendlichen wann und wie 

benannt werden. An den «Vorstellungsgesprächen» 

wird nach Syllas Interessen in Beruf und Freizeit ge-

fragt, jedoch auch nach ihrem Konsum und ihrem kur-

zen Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung. 

Dass sich die Institutionen schon viele Informationen 

einholten und dem Eintritt von Sylla skeptisch entge-

genstehen, wird in diesem Gespräch mit Sylla nicht er-

wähnt. Sylla kann nach den Gesprächen an beiden Or-

ten einen Abend schnuppern gehen. Von beiden Insti-
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tutionen erhält Sylla danach eine Absage. Die Begrün-

dung hört sie nicht selbst, da die Institutionen der Be-

zugsperson anrufen und diese Sylla die Nachricht 

überbringen muss. Es heisst, dass Sylla in einem solch 

offenen Rahmen vermutlich überfordert wäre, sie psy-

chisch zu wenig stabil und ihr Konsumverhalten zu un-

durchsichtig sei. Bei Sylla kommt an: „die wollen mich 

nicht“. Ihr Selbstwertgefühl sinkt mit den beiden Absa-

gen rapide. Zum Glück gibt es an einem anderen Ort, 

der zwar weit weg ist und für Sylla beinahe eine Stunde 

Schulweg bedeutet, eine Institution, die unverhofft ei-

nen freien Platz hat. Diese Institution vermittelt eine 

offene und willkommene Haltung bezüglich dem Auf-

nahmeprozess. Die wertschätzende und offene Art 

spricht Sylla an und sie kann rasch nach dem Kennen-

lerngespräch in die Wohngruppe übertreten. 

 

Wettbewerb der Not 

Das beschriebene Beispiel ist kein Einzelfall. Der Auf-

nahmeprozess in sozialpädagogischen Institutionen ge-

staltet sich sehr oft als pseudo-freiwilliges und pseudo-

partizipatives Bewerbungsverfahren, in dem sich die 

Kinder und Jugendlichen „verkaufen“ müssen. Die Parti-

zipationsmöglichkeiten sind stark beschränkt und die 

Auswahl an sozialpädagogischen Wohnformen ist sehr 

gering. Für eine 15-jährige Jugendliche im Kanton Zü-

rich kommen beispielsweise nur vollbetreute Wohn-

gruppen in Frage. In solchen Wohngruppen wohnen 

meistens acht Jugendliche. Andere Settings, wie z.B. 

Pflegefamilien oder kleinere familiärere Strukturen, gibt 

es für Jugendliche in diesem Alter äusserst selten. Das 

Platzangebot ist klein, oftmals gibt es nur einen oder 

zwei freie Plätze im geografisch in Frage kommenden 

Raum. Die Wohngruppen funktionieren alle ähnlich, ha-

ben vergleichbare Regeln, Erwartungen und Angebote. 

Oftmals werden zwei oder mehr Kinder und Jugendliche 

für denselben Platz angemeldet. Die aufnehmende Insti-

tution kontaktiert die Krisenintervention und lässt sich 

die Krisensituation und die Verhaltensweisen des Kin-

des oder der jugendlichen Person schildern. Diese Schil-

derungen werden teilweise bewusst oder unbewusst so 

gestaltet, dass die Kinder und Jugendlichen höhere 

Chancen für einen Platz erhalten, sie also möglichst gut 

«verkauft» werden. Die am freien Platz interessierten 

Kinder und Jugendliche werden somit bereits miteinan-

der verglichen, bevor sie selbst am Tisch sitzen. Es ent-

steht so ein Wettbewerb der Not und ein Wettbewerb 

der Verträglichkeit. 

Viele Kinder und Jugendliche haben gar nicht den 

Wunsch, in einer Wohngruppe zu wohnen. Denn auch 

bei Kindern und Jugendlichen, die aus stark belasteten 

Familien kommen, ist das Bedürfnis nach einem gebor-

genen Zuhause gross. Doch am Gespräch in der Institu-

tion müssen sich die Kinder und Jugendlichen «verkau-

fen». Sie sollen ihre Stärken und Schwächen, ihre Moti-

vation und die Bereitschaft, sich auf die Gruppe und die 

geltenden Regeln einzulassen, darlegen. Empfinden die 

Kinder und Jugendlichen ihr «Profil» bereits im Ge-

spräch für unpassend, so können sich die Gefühle von 

Schuld, nicht zu genügen, oder eine Belastung für die 

Menschen rundum zu sein, bestätigen. Unerwähnt bleibt 

in solchen Gesprächen das unflexible und starre System 

der Kinder- und Jugendhilfe, welches nach wirtschaftli-

chen Kriterien funktionieren muss und oft der eigentli-

che Grund für den Entscheid einer Absage ist.  

Das System der Kinder- und Jugendhilfe, und damit auch 

die Institutionen der stationären Kinder- und Jugend-

hilfe, funktionieren wie viele Bereiche der Sozialen Ar-

beit innerhalb der Logik des „New Public Managements“ 

(siehe Broschüre auf www.kriso.ch). Solche ökonomi-

schen Denkweisen widersprechen fundamental den Be-

dürfnissen der Kinder und Jugendlichen, die auf Wohn-

plätze angewiesen sind. Dass die Institutionen einen Be-

legungsdruck haben und einen jährlichen Durchschnitt 

von mindestens 80% Auslastung aufweisen müssen, be-

günstigt den steigenden Platzmangel. Leere Plätze kön-

nen sich die Institutionen nicht leisten. So werden meh-

rere Gespräche für einen Platz vereinbart, was einen re-

gelrechten Wettbewerb begünstigt. In diesem haben 

motivierte Kinder und Jugendliche und solche, welche 

eine hohe Funktionalität aufrechterhaltend können, viel 

grössere Chancen zwischen verschiedenen Angeboten 

aussuchen zu können, als Kinder und Jugendliche, bei 

denen die Belastungssymptome akuter sind oder die 

auffällige Verhaltensweisen zeigen. 

 

Freiwilligkeit: Anspruch an Jugendliche 

Kinder und Jugendliche, die bereits mehrere Abbrüche 

in Institutionen erlebt haben, schwierige Verhaltens-

weisen oder Widerstand zeigen, können gar eine dop-

pelte Ablehnung erfahren. Dies zeigt Schwabe (2014, S. 

53) in seiner kurzen Abhandlung zur Passungsproble-

matik von «Systemsprenger:innen» auf: Nicht nur sind 

gewisse Institutionen nicht gewillt, solche Klient:innen 

aufzunehmen, «häufig lehnen (..) auch die jungen Men-

schen selbst weitere Hilfen ab.» Werden «die wenigen 

aufnahmebereiten Einrichtungen» angefragt, so lehnen 

sie die Aufträge oft ebenfalls ab, da sie sich die unver-

zichtbare Bedingung der Freiwilligkeit auf die Fahne ge-

schrieben haben. Schwabes doppelte Ablehnung zeigt 

auf, wie sich ein Systemproblem auf die Kinder und Ju-

gendlichen überträgt: Um in Institutionen aufgenom-

men zu werden, sollen Klient:innen entweder bereits  
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angepasst sein oder hohe Veränderungsbereitschaft zei-

gen. Die vielen Kinder und Jugendlichen, welche diesen 

Kriterien nicht entsprechen, wandern von Angebot zu 

Angebot oder zurück in den belastenden Elternhaushalt. 

Zeitweise verbleibt die letzte, absurde Hoffnung der ein-

weisenden Stelle, dass sich das problematische Verhal-

ten bis zur Delinquenz steigert. So könnte mit straf-

rechtlichen Massnahmen endlich ein passender Ort ge-

funden werden, der sich dem Verhalten annimmt, es 

also weder scheut noch Motivation verlangt. Offene In-

stitutionen hingegen halten ihren Anspruch auf die Frei-

willigkeit von Platzierungen durch Selektion aufrecht. 

Sie erwarten Motivation von ihren Klient:innen und 

nehmen oftmals eben nur diese Kinder und Jugendli-

chen auf, die ihr Selbstbild als Akteur:innen einer frei-

willigen Massnahme aufrechterhalten. Die Freiwillig-

keit, ursprünglich die Haltung der Institution, wird zu ei-

nem Anspruch, der sich nun an die Kinder und Jugendli-

che richtet.  

Es existieren Institutionen, die sich diesen Prozessen 

bewusst sind und die eine solche Dynamik zu durchbre-

chen versuchen. Hilfreich dafür ist der Versuch, sich ver-

mehrt mit der individuellen Situation, aber auch mit der 

Dynamik der Kinder- und Jugendhilfe auseinanderzu-

setzen. Also sich den eigenen Beweggründen als Institu-

tion bewusst zu werden, aber auch den Willen zu zeigen, 

die Hintergründe, Auslöser und Bedürfnisse, die hinter 

dem „schwierigen Verhalten“ des Kindes oder der Ju-

gendlichen stehen, besser kennenzulernen. Das Be-

wusstmachen und Benennen der Unfreiwilligkeit ist für 

das Durchbrechen der Dynamik der erlebten Ablehnung 

ebenfalls essenziell. Wenn eine Institution einen freien 

Platz hat, soll sie diesen einem Kind oder einer jugendli-

chen Person relativ „vorbehaltlos“ anbieten können. 

Dies gelingt jedoch nur, wenn die Institution die Sicher-

heit hat, auch schwierige Verhaltensweisen tragen zu 

können. Dafür benötigt sie Mittel auf Teamebene wie 

z.B. Supervision, Coaching, aber auch finanzielle und fle-

xible Ressourcen, wie beispielsweise zusätzliche Se-

quenzen für Einzelbetreuung oder spezifische Unter-

stützung für die einzelnen Kinder oder Jugendlichen. Es 

ist je nach Situation zwingend nötig, dass ausserhalb der 

bestehenden Abläufe und des bestehenden Rahmens ge-

dacht und gehandelt werden kann. Nur so können Insti-

tutionen der individuellen Situation der eingetretenen 

Person gerecht werden. An wenigen Beispielen zeigt 

sich, dass flexible und individuelle Lösungen möglich 

sind, wenn sich Institutionen stark dafür einsetzen und 

mit den zahlenden Behörden und Platzierungsverant-

wortlichen Lösungen suchen. So gibt es beispielsweise 

Projekte, in denen Kinder mit schwierigen Verhaltens-

weisen mit einer Einzelbetreuung in eine Wohngruppe 

integriert werden. Ein Projekt vermochte etwa die übli-

che Heimplatzierung in verschiedenen Institutionen 

von mehreren Geschwistern zu umgehen, indem sie mit 

der Mutter in eine, als Aussenwohngruppe der Heimin-

stitution, dazu gemietete Wohnung einzogen. Die Be-

treuung konnte dann von Sozialpädagog:innen der 

Heiminstitution übernommen werden. 

 

Eine Frage der Ressourcen 

Für solche Ansätze ist es zwingend nötig, dass für die 

stationäre Kinder- und Jugendhilfe mehr Ressourcen ge-

sprochen werden. Nur so kann die sehr angespannte 

Platzsituation entschärft werden und eine echte Wahl-

möglichkeit zwischen Institutionen ermöglicht werden. 

Nur so können dank einem höheren Personalschlüssel 

individuelle Settings und eine höhere Tragfähigkeit der 

Institutionen aufgebaut werden. Nur so haben die Insti-

tutionen Zeit, sich zu hinterfragen, neue Angebote zu 

entwickeln und bestehende Angebote zu überdenken 

und weiterzuentwickeln. Der Wettbewerbsgedanke 

muss dabei dringend begraben werden, um ein wirklich 

unterstützendes und auf die Bedürfnisse der Kinder, Ju-

gendlichen und Familien ausgerichtetes System auf-

bauen zu können. 
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REPRESSIVE HEIMERZIEHUNG AM BEISPIEL VON ZÜRICH 2021 

Eine Replik auf den Artikel „Repres-
sion und Zwang in Kinder- und Ju-
gendheimen 1950-1990“ – erschie-
nen im Sozialaktuell April 2021 
Zwang und Repression in Kinder- und Jugendhei-

men wurden keineswegs 1990 abgeschafft. Auch 

heute werden auf verschiedenen Ebenen und in 

unterschiedlichem Ausmass repressive Metho-

den angewendet. Zwang und Disziplinierung sind 

im Alltag und in den Abläufen stark präsent. 

Das Ziel der einweisenden Stellen ist es, Kinder und 

Jugendliche durch Heimerziehung in die bestehende 

gesellschaftliche Ordnung zu „integrieren“. Die Ju-

gendlichen sollen während und nach der Heimerzie-

hung gesellschaftlich akzeptiertes Verhalten zeigen. 

In der Heimerziehung ist es nach wie vor akzeptiert, 

disziplinierende Mittel einzusetzen. Das Ziel ist, die 

Jugendlichen zu zukünftigen Arbeiter*innen im ers-

ten Arbeitsmarkt zu befähigen. Im heutigen Wortlaut 

heisst das, dass Kinder und Jugendliche eine funktio-

nierende Tagesstruktur haben sollen und arbeitsfä-

hig werden müssen. „Arbeitsfähigkeit“ bedeutet 

heute eine volle Arbeitswoche von 42 Stunden, 

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Während früher 

das Aufwachsen im Heim im Kanton Zürich von der 

Haltung «Erziehung zur Arbeit» geprägt war, werden 

heute sogenannte Kompetenzen gefördert. Dies mit 

dem Ziel, «selbständige» Menschen zu formen, die ih-

ren Beruf und Sozialleben frei wählen können. Selb-

ständigkeit wird dabei oft völlig unvollständig mit der 

finanziellen Unabhängigkeit gleichgesetzt.  

Selbständigkeit = finanziell unabhängig?! 

Obwohl im aktuellen schweizerischen Bildungssys-

tem grundsätzlich von Chancengleichheit ausgegan-

gen wird, haben wir eine vergleichsweise tiefe Bil-

dungsmobilität, d.h. Kinder aus marginalisierten El-

ternhäusern haben deutlich geringere Chancen, einen 

höheren Abschluss zu erreichen. Durch eine Platzie-

rung soll die Chancengleichheit erhöht werden mit 

dem Ziel des Erreichens der „Selbständigkeit“, was 

vor allem als finanzielle Unabhängigkeit verstanden 

wird. Platzierte Kinder und Jugendliche sollen im Al-

ter von 18, maximal 20 Jahren „selbstständig“, also 

möglichst nicht von finanzieller Unterstützung durch 
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Sozialversicherungen oder Sozialhilfe abhängig sein. 

Ein Studium liegt nicht drin, genau so wenig wie wei-

terführende Schulen, geschweige denn ein Lehrab-

bruch.  

„Freiwilligkeit“ 

Mit Einführung der KESB wurde vertiefter begründet, 

weshalb Platzierungen notwendig seien. Heute gilt ei-

gentlich das Prinzip «freiwilligem vor behördlichem 

Kindesschutz». Oft setzen Institutionen jedoch eine 

Beistandschaft für eine Platzierung als zwingend vo-

raus, weil sie somit weniger in die direkte Elternar-

beit investieren müssen, sondern bequemer über den 

Beistand Einwilligungen einholen können. Die Eltern 

haben die Möglichkeit „freiwillig“ einer Platzierung 

zuzustimmen, ansonsten wird eine behördliche Mas-

snahme – also eine Aufhebung des Aufenthaltsbe-

stimmungsrechts – gesprochen. In beiden Fällen wird 

die Kooperation des Familiensystems erwartet. Viele 

Eltern sehen keine andere Möglichkeit, als der 

Fremdplatzierung zuzustimmen. Aufgrund dessen ist 

die Zusammenarbeit zwischen den Kindseltern und 

den Professionellen von einer Scheinkooperation ge-

prägt 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 ei-

nem Verfahren immer angehört werden. Die Partizi-

pationsstufe ist jedoch relativ tief und es stellt sich 

beispielsweise die Frage der Wahlmöglichkeit der In-

stitution, in welcher sie in Zukunft leben müssen. Oft-

mals haben Kinder und Jugendliche nur eine Institu-

tion, maximal zwei zur Auswahl. Auch heute findet 

die Selbstbestimmung als Zielgrösse von Heimerzie-

hung wenig Platz. Die Mitbestimmung von Kinder 

und Jugendlichen in Bezug auf die Regeln und Struk-

turen der Institutionen ist grösstenteils sehr gering. 

Gewählte Freizeitaktivitäten der Kinder und Jugend-

lichen werden von den Institutionen unterschiedlich 

bewertet. Während sie Sport- und Vereinstätigkeiten 

fördern, werden Jugendaktivitäten, wie sozialer Aus-

tausch im öffentlichen Raum oder auf sozialen Me-

dien häufig als «gefährdend» betrachtet. Dahinter 

verbirgt sich wohl häufig die Angst, die soziale Kon-

trolle über die Jugendlichen zu verlieren und die Be-

fürchtung, dass Jugendliche ungebremst zu «faulen» 

Menschen werden. Dabei wäre allgemein bekannt, 

dass der Austausch mit Peers sehr wichtig für die Be-

wältigung von herausfordernden Situationen ist.  

Einsperren – Geschlossene Institutionen 

Einweisungen in geschlossene Institutionen sind 

nach wie vor eine mögliche Konsequenz bei Wider-

stand gegen Heimordnung und Hausregeln. Als Bei-

spiel hierfür kann ein regelmässiges Weglaufen, in 

der Praxis als «Kurvengänge» bezeichnet, genannt 

werden. Dieses Verhalten wird als Selbstgefährdung 

bezeichnet. Die vielfältigen, nachvollziehbaren 

Gründe für die Ausbrüche, werden kaum eruiert. 

Heute werden weibliche Jugendliche, die sexuell aktiv 

sind, oft als „selbstgefährdend“ eingestuft und zu ih-

rem Schutz in geschlossene Institutionen verlegt. 

Dies kann dazu führen, dass Jugendliche sich gegen-

über den professionellen Bezugspersonen nicht öff-

nen, aus Angst vor einer geschlossenen Platzierung. 

Trotz dem veränderten Frauenbild ist diese Form von 

geschlechterspezifischem Zwang weiterhin aktuell. 

Funktionieren & Gehorchen 

In den Institutionen werden subtilere Formen der 

Fremdbestimmung tagtäglich ausgeübt. Konzepte 

der „Gruppenzentrierten Pädagogik“, Konsequenzen-

kataloge, Stufenmodelle und die pädagogische Arbeit 

mit Belohnungssystemen und Lob und Tadel gehen 

nicht auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder 

und Jugendlichen und deren Persönlichkeit ein, son-

dern formen Individuen, die „funktionieren“ und sich 

unterordnen. 

Demütigungen und, «Konsequenzen» als Strafen 

Heute werden Demütigungen nicht mehr in Form von 

Schlägen, Essensentzug und Isolierung ausgeübt. 

Konzepte wie die gruppenzentrierte Pädagogik brin-

gen Kinder und Jugendliche jedoch in die Lage, in der 

sie vor der ganzen Gruppe konfrontiert werden: eine 

neue Form der sozialen Demütigung, die mit dem 

Üben der sozialen Verantwortung begründet wird. 

Heute wird gängigerweise mit Handyentzug oder 

Streichung der Ausgänge bestraft und die Möglichkeit 

für soziale Kontakte damit vorübergehend entzogen. 

Kontrolle 

Im Weiteren wird in vielen Institutionen die Abgabe 

von Urinproben standardmässig gefordert. Die zu-

weisenden Stellen bevorzugen in bestimmten Fällen 

Institutionen, die dies anbieten. Die Abnahme solcher 

Urinproben wird oft von den sozialpädagogischen 

Fachpersonen durchgeführt, was zu einem Rollen-

konflikt führt. Die Jugendlichen werden aufgefordert, 
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sich vor ihren Bezugspersonen zu entblössen, gleich-

zeitig soll ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wer-

den. Die Abnahme der Urinproben als Kontrolle des 

Konsums von illegalen Substanzen führt nicht dazu, 

die Gründe des Konsums zu ergründen. Viel eher ver-

anlasst die Urinprobe, den Konsum im Versteckten zu 

vollziehen (z.B. möglichst genügend früh vor der 

nächsten Urinprobe) und es verunmöglicht den Ju-

gendlichen einen ehrlichen Austausch und damit 

auch die Bearbeitung des Konsumereignisses. Im Ver-

lauf der Platzierung tut sich eine Schere auf. Bei gu-

tem Funktionieren werden Jugendliche zunehmend 

im Sozialraum integriert. Die Kinder und Jugendli-

chen, die nicht «mitspielen» oder sich unterordnen, 

werden in abgelegene oder geschlossene periphere 

Institutionen versetzt. Dort herrschen asymmetri-

sche Machtstrukturen und repressive Erziehungsmit-

tel, wie beispielsweise regelmässige Urinproben, Ein-

schluss und Isolation. 

Was Zwang und Repression begünstigt 

In Folge des aktuellen kantonalen Spardrucks, wer-

den personelle Ressourcen gestrichen, was zu einer 

höheren Unzufriedenheit und Fluktuation unter Mit-

arbeitenden führt. Die sozialpädagogischen Fachper-

sonen agieren bei Erschöpfung und Überforderung 

viel öfters mit repressiven Erziehungsmitteln und 

nutzen ihre Machtposition, da die Zeit für die Eruie-

rung der individuellen Beweggründe und Erarbei-

tung von individuellen Lösungen schlicht fehlt. Das 

Bestrafen nach einem sogenannten „Fehlverhalten“ 

benötigt weniger Zeit und Kraft, wobei selten von der 

Strafe die Rede ist, sondern von der Konsequenz. Der 

Begriff Konsequenz wird somit oft falsch angewen-

det. Denn eine Konsequenz ist eine natürliche Folge 

eines Verhaltens. Handyeinzug als Auswirkung von 

respektlosem Verhalten, kann demzufolge nicht als 

Konsequenz deklariert werden. 

Was tun? 

All diese veralteten Modelle und Strukturen können 

nur abgebaut werden, indem die Sozialpädagog*in-

nen hinschauen und Probleme ansprechen, den Dis-

kurs im Team und in der Institution suchen und be-

stehende Konzepte kontinuierlich hinterfragen, wei-

terentwickeln und verbessern. Das allein genügt je-

doch nicht, solange die politischen Strukturen und 

Vorgaben ein anderes Ziel verfolgen. Die aktuell vor-

herrschenden Sparmassnahmen führen dazu, dass 

die Zeit und die personellen Ressourcen für das Hin-

terfragen und Überarbeiten bestehender Konzepte 

fehlen, um die Motivationen und Bedürfnisse der Kin-

der und Jugendlichen zu ergründen und entspre-

chend individuelle Lösungen zu finden, anstatt deren 

Fehlverhalten zu bestrafen. Es darf nicht sein, dass In-

stitutionen, die keine Konsequenzen-Kataloge in ih-

rem Konzept haben, dies vor den Aufsichtsbehörden 

rechtfertigen müssen, wie es heutzutage geschieht. 

Ziel ist es, dass sich möglichst viele Personen aus dem 

Sozialbereich mit Repression und Zwang in Kinder- 

und Jugendheimen auseinandersetzen, hinschauen, 

ansprechen und handeln. Die Kinder und Jugendli-

chen sollen sich zu selbstbestimmten und glücklichen 

Persönlichkeiten entwickeln können und keine vor-

gegebenen Werte, welche für die Gesellschaft «güns-

tiger» sind, aufgezwungen bekommen. Klar ist: Es 

braucht mehr Ressourcen für den stationären sozial-

pädagogischen Bereich! Nur so ist eine zeitgemässe 

Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen möglich, 

die nachhaltige Lösungen für Kinder und Jugendliche 

schafft und die Chancengleichheit tatsächlich verbes-

sert. 

Repression und Zwang 

Die Replik bezieht sich auf einen Artikel aus dem Sozialak-

tuell vom April 2021: «Repression und Zwang in Kinder- 

und Jugendheimen 1950-1990» Dieser Artikel ist auf 

www.kriso.ch zu finden. Repression und Zwang kann – das 

wird deutlich – nicht als historisch abgeschlossen betrach-

tet werden. 
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FREIWILLIGES ENGAGEMENT IM ASYLBEREICH 

Freiwilligenarbeit ist politisch! 
Seit 2015 und aktuell wieder mit den Geflüchteten 

aus der Ukraine, gilt das Bild des “überforderten 

Staates“ durch die starke Zuwanderung in die 

Schweiz als weitverbreitete Erklärung und Legiti-

mation für die prekären Bedingungen im Asyl- und 

Migrationswesen. Es war damals sowie heute von 

einem „Ausnahmezustand“ die Rede, doch dadurch 

blieb und bleibt die Frage nach den Gründen der 

Überlastung staatlicher Strukturen ungestellt. 

Diese Ausrede verschleiert weitestgehend dahin-

terstehende politische und ökonomische Ursachen.  

Wie die heutige Situation zeigt, sind die Zustände seit 

2015 keineswegs besser geworden. Es führt also nicht 

eine „Ausnahmesituation“ wie 2015 oder heute zu die-

sen prekären Zuständen, sondern die neoliberale Spar-

politik der Bürgerlichen und der damit verbundene Ab-

bau sozialstaatlicher Leistungen. Dabei nimmt der Staat 

die Unterstützung aller Freiwilligen dankbar und alter-

nativlos an. Dies zeigt sich unter anderem bei der Integ-

rationsagenda des Bundes; für deren Umsetzung setzt 

beispielsweise der Kanton Zürich konzeptionell, gezielt 

auf Freiwilligenarbeit. Oder auch der Einbezug von 

Freiwilligen bei der Unterbringung der Geflüchteten in 

Privathaushalte. Diese anhaltenden Entwicklungen 

nimmt die AG Migration der Kriso nun als Anlass, um 

über institutionalisierte Freiwilligenarbeit nachzuden-

ken und der Frage nachzugehen, was Freiwilligenarbeit 

über die staatlichen Institutionen und das politische 

Klima in der Schweiz aussagt und was dies für die Sozi-

ale Arbeit bedeutet. Auf diese Fragen versuchen wir 

mittels diesem Positionspapier Antworten zu finden 

und wollen insbesondere Freiwillige, Sozialarbeitende, 

die mit Freiwilligen arbeiten und NGOs zu einer kriti-

schen Reflexion anregen. 

Was ist institutionalisierte Freiwilligenarbeit? 

Freiwilligenarbeit kann grundsätzlich als Tätigkeit ver-

standen werden, die nicht entlohnt wird, theoretisch je-

doch durch eine Drittperson gegen Bezahlung ausge-

führt werden könnte. Wir sprechen daher von instituti-

onalisierter Freiwilligenarbeit in Abgrenzung zu infor-

meller Freiwilligenarbeit (persönliche Hilfeleistungen 

für Bekannte, Freunde und Verwandte) und unbezahl-

ter Care-Arbeit (Haus- und Familienarbeit). Die institu-

tionalisierte Freiwilligenarbeit setzt einen organisato-

rischen Rahmen und eine vorgegebene Struktur voraus. 

Institutionalisierte Freiwilligenarbeit kann zum einen 

in Hilfs- oder Menschenrechtsorganisationen getätigt 

werden oder in Basisorganisationen, die meist allein 

durch Freiwilligenarbeit getragen werden, ohne staatli-

che Unterstützung. Ziele und Inhalte der Freiwilligenar-

beit können je nach Organisation und Tätigkeiten stark 

variieren. 
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Wie zeigt sich institutionalisierte Freiwilligenar-

beit im Migrationsbereich?  

Als Folge politischer Entwicklungen der letzten 40 

Jahre fehlte es im Migrationsbereich an staatlichen 

Strukturen, um Menschen ein würdevolles Leben unter 

Einhaltung von Menschenrechten wie Privatsphäre, 

Partizipation oder physischer und psychischer Integri-

tät zu ermöglichen. Unhaltbare Zustände in Kollek-

tivunterkünften, langwierige und belastende Bürokra-

tie, strukturelle Ausgrenzung und wenig bis keine Zu-

gänge zu politischer und sozialer Teilhabe lösen in vie-

len Menschen das Bedürfnis aus, etwas «dagegen» zu 

tun. Entsprechend sehen sich viele Freiwillige gezwun-

gen, sich zu organisieren und übernehmen staatliche 

Aufgaben innerhalb des Migrationsbereichs. Die Basis-

organisationen übernehmen eine zentrale Rolle in der 

Geltendmachung der Rechte von geflüchteten Men-

schen (so beispielsweise «Freiplatzaktion», «wo un-

recht zu Recht wird»,). Dies wird allerdings häufig allei-

nig durch Freiwillige getragen. Die Stabilität der Ange-

bote ist folglich abhängig von einzelnen Aktiven sowie 

der Stimmung innerhalb der Gesellschaft, was wiede-

rum politisch sowie medial beeinflusst wird. Die feh-

lende Unterstützung des Staates führt dazu, dass finan-

zielle Ressourcen sowie auch der Beistand durch Pro-

fessionelle fehlen. Diese politische Entwicklung ist ext-

rem problematisch, da dringliche Aufgaben von Frei-

willigen übernommen werden. Dies führt dann zu einer 

Eigendynamik: Je mehr Freiwillige sich engagieren, 

desto mehr kann sich der Staat aus der Verantwortung 

ziehen. Werden diese Aufgaben allerdings nicht von 

Freiwilligen übernommen, bleibt diese Ungerechtigkei-

ten bestehen und ungesehen.  

Was bedeutet dies für die Soziale Arbeit und wie 

kann eine kritische Soziale Arbeit darauf reagie-

ren? 

Die Auswirkungen sind vielseitig und weitreichend, 

wenn sozialstaatliche Aufgaben von Freiwilligen ausge-

führt werden statt von Sozialarbeitenden. Freiwilligen-

arbeit im Asylbereich braucht es jedoch unter den heu-

tigen Umständen durchaus. Denn der öffentliche Auf-

trag für die Sozialen Arbeit fehlt häufig, ist unzu-

reichend und/oder hat vorwiegend einen verwalten-

den und kontrollierenden Charakter. Freiwillige hinge-

gen können eher anwaltschaftlich für Adressat*innen 

tätig sein und unbürokratische Soforthilfe ermöglichen. 

Langfristig ist es jedoch erstrebenswert, wenn Soziale 

Arbeit diese anwaltschaftliche Tätigkeit übernehmen 

kann mit dem Wissen um Machtdynamiken, Prozessge-

staltung, Beziehungsarbeit und möglicher Triage. Wie 

eingangs beschrieben, werden solche gesellschaftlichen 

Momente häufig als «Ausnahmezustand» benannt und 

eingeordnet. Für eine kritische Soziale Arbeit ist es je-

doch zentral, gerade solche «Ausnahmesituationen» in 

einen politischen Kontext einzuordnen und struktu-

relle Faktoren zu erkennen.  

Eine weitere Folge zeigt sich, wenn wir den Blick auf so-

zialstaatliche Angebote für abgewiesene Asylsuchende 

richten. Dort wird ersichtlich, dass kaum Angebote für 

diese Gruppe vorhanden sind. Entsprechend verfügt die 

Soziale Arbeit, mit wenigen Ausnahmen, über kein 

staatliches Mandat zur Unterstützung abgewiesener 

Asylsuchenden. Durch die wachsenden Missstände ha-

ben sich insbesondere seit 2008 entsprechend viele 

Freiwilligengruppen gebildet. Eine darauffolgende Ent-

wicklung, die kritisch auffällt, ist, dass staatliche und 

privatwirtschaftliche Akteur*innen, explizit an Freiwil-

ligenprojekte verweisen. Der Staat profitiert also direkt 

von Freiwilligenarbeit und nimmt es dankend an. Die-

ses Engagement wird durch den Staat jedoch nur tole-

riert, solange es keinen politischen Charakter hat und 

vorliegende Macht- und Herrschaftsverhältnisse nicht 

in Frage gestellt werden. In der direkten Arbeit mit 

Freiwilligen scheint es uns enorm wichtig, unabhängig 

ob dies in institutionalisierter oder informeller Arbeit 

geschieht, sensibilisiert auf mögliche Machtdynamiken 

zwischen Freiwilligen und Geflüchteten zu sein. Basie-

rend auf fehlenden materiellen Ressourcen, sprachliche 

Herausforderungen und strukturelle Benachteiligung 

kann es Ungleichgewichte geben, welche häufig ein Bild 

von Abhängigkeit und Hilfsbedürftigkeit generieren. 

Daraus entstehende Machtasymmetrien müssen unbe-

dingt wahrgenommen und reflektiert werden. Werden 

solche Themen nicht in die Arbeit miteingebunden, 

können koloniale Stereotypen reproduziert werden. 

Zudem ist auch die persönliche Auseinandersetzung 

der Freiwilligen über ihre Motivation notwendig. Ge-

rade wenn paternalistisches Engagement als Motiva-

tion im Vordergrund steht, erachten wir dies als beson-

ders problematisch. Ebenso kritisch zu betrachten ist, 

wenn religiöse Werte Einfluss auf die Arbeit nehmen, 

welche der sozialarbeiterischen Haltung widerspre-

chen.  Eine regelmässige Reflexion innerhalb der Frei-

willigenarbeit aller Beteiligten messen wir daher eine 

enorme Wichtigkeit bei. Diese Überlegungen und der 

Austausch braucht es, um Spannungsverhältnisse auf 

unterschiedlichen Ebenen zu identifizieren und öffent-

lich zu thematisieren. 

Die Kriso hat dazu einen Flyer mit Denkanstössen für 

Freiwillige im Migrationsbereich gestaltet. Dieser ist auf 

www. kriso.ch einzusehen.

https://freiplatzaktion.ch/
https://wo-unrecht-zu-recht-wird.ch/de/
https://wo-unrecht-zu-recht-wird.ch/de/
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ARBEITSLOSENKOMITEES 

Über Selbstermächtigung, 
Arbeitslosigkeit und  
Soziale Arbeit 
 

Historisch besteht ein widersprüchliches Verhält-

nis zwischen Sozialer Arbeit, sozialen Bewegungen 

und Arbeitslosigkeit. Soziale Arbeit vereinigt Hilfe 

und Kontrolle in sich. Die Arbeitslosenbewegung in 

der Schweiz hat während drei Jahrzehnten Orien-

tierung gegeben: Auf welcher Seite welches 

Schreibtisches verortest du dich? 

 

Ab Mitte der Siebzigerjahre – und vor allem während 

den Neunzigerjahren – verloren viele Menschen ihre 

Arbeitsstelle. Steigende Arbeitslosenzahlen konnten als 

abstrahierte Abbildung der neuen Krisenerfahrung ge-

lesen werden, auch wenn diese Statistiken stets mit 

Vorsicht zu konsultieren sind. Erfasst wurde nur ein 

Teil der Arbeitssuchenden, namentlich die «Vermitt-

lungsfähigen», die sich gemeldet hatten. In der Zeit zwi-

schen 1975 und der Jahrtausendwende, also in jener 

zahlenförmig betrachtet krisenhaften Zeit, entstand in 

der Schweiz eine Vielzahl an Arbeitslosenkomitees, an 

Formen von Selbstorganisationen arbeitsloser Men-

schen, die die subjektive Seite hinter den vermeintlich 

objektiven Zahlen in den Fokus der Öffentlichkeit tru-

gen. 

Ein «gesellschaftliches Wunder» 

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu bezeich-

nete 1998 die öffentlichkeitswirksame Arbeitslosenbe-

wegung in Frankreich als ein «gesellschaftliches Wun-

der». Die wichtigste Errungenschaft dieser Bewegung 

sei demnach die Bewegung selbst, ihre Existenz als sol-
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che. Diese entreisse den Arbeitslosen und prekär Be-

schäftigten die Unsichtbarkeit sowie die Isolation, das 

Gefühl mit den eigenen Lebensschwierigkeiten allein zu 

sein. Nur schon die pure Existenz einer Arbeitslosenbe-

wegung sei demnach ein emanzipatives Projekt. Gleich-

zeitig sei die Arbeitslosenbewegung eine unmissver-

ständliche Botschaft an die Gesellschaft: Denn unsi-

chere Beschäftigungsverhältnisse galten bis anhin für 

gewöhnlich als Grund für das Abflauen sozialer Bewe-

gungen, die Mobilisierung der Arbeitslosen stelle in die-

ser Situation ein Bruch mit dem «politischen Fatalis-

mus» der damaligen Zeit dar. 

Eine neue soziale Bewegung in der Schweiz 

Ab 1970 betrat mit den Arbeitslosenkomitees in der 

Schweiz eine vielschichtige soziale Bewegung die Öf-

fentlichkeit. Der ökonomische Hintergrund dieser Be-

wegung stellte ein Einbruch der Konjunktur dar. Dieser 

wirkte auf viele Menschen wie ein Schock, zum ersten 

Mal seit den Dreissigerjahren wurden in der Folge in 

der Schweiz wieder Arbeitslosenkomitees gegründet. 

Diese Bewegung bestand aus lokal verankerten Grup-

pen, die besonders in den Städten Genf, Lausanne, La-

Chaux-de-Fonds, Basel und Zürich eine hohe Kontinui-

tät aufweisen konnten. 

Die Vielschichtigkeit dieser Bewegung bestand darin, 

dass sie einerseits politisch aktiv für die Rechte der Ar-

beitslosen auf der öffentlichen Bühne kämpfte, ander-

seits aber auch konkrete Hilfsprojekte ins Leben rief. 

Die Komitees kritisierten die Sozialpolitik und betonten 

deren repressiven Charakter, besonders die engen defi-

nitorischen Grenzen, die gewisse Stellensuchende aus-

schlossen und die Kontrollen, denen die Leistungsbezü-

ger*innen unterworfen waren. Sie verstanden die Risi-

kodeckung als ambivalent: Der Sozialstaat sichere nicht 

nur, er verunsichere zugleich. Dem setzten die Arbeits-

losenkomitees Forderungen und Gegenmodelle entge-

gen, die sich sowohl auf Arbeit wie auch auf Versiche-

rung bezogen. Zwar standen die Komitees sozialstaatli-

chen Definitionen von Arbeitslosigkeit relativ hilflos ge-

genüber, doch ergänzten sie diese durch eigene Deu-

tungen und durch die Entwicklung von Angeboten und 

Praktiken. 

Ort von Kontrolle und Mobilisierung 

Zur Praxis der Arbeitslosenkomitees gehörte eine Viel-

zahl an Aktionsformen auf unterschiedlichen Ebenen. 

So fanden etwa Mobilisierungen vor Arbeitsämtern 

statt, wie 1984 in Basel. Da Arbeitslose einer Stempel-

kontrolle unterworfen wurden, hatte das Arbeitsamt 

für die Arbeitslosenkomitees eine Doppelfunktion: Es 

war Ort der Kontrolle und der Mobilisierung zugleich. 

Auch Streiks in Beschäftigungsprogrammen und Versu-

che selbstorganisierter Erwerbsarbeit gehörten zu den 

Aktionsformen der Komitees. 

 

Verhinderung von Taggeldkürzungen! 

Zu Beginn der Neunzigerjahre wurde die Aktivierungs-

politik auch in der Schweiz sicht- und spürbar. Es ent-

wickelte sich die Tendenz zum Abbau staatlicher Unter-

stützungssysteme sowie zur Kürzung (sozial)staatli-

cher Ausgaben. In ideologischer Hinsicht kann dieser 

Wandel als ein Wechsel von «Welfare to Workfare» be-

schrieben werden. Gemeint ist damit ein Paradigmen-

wechsel, der sich als Wandel von einer aktiven zu einer 

aktivierenden Arbeitsmarktpolitik beschreiben lässt- 

Dieser Paradigmawechsel manifestierte sich in der 

Schweiz zuerst bei den Arbeitslosenversicherungen. 

Auf gesetzlicher Ebene vollzog er sich in vier dringli-

chen Bundesbeschlüssen und zwei Gesetzesrevisionen, 

die die Rolle der arbeitslosen Personen neu aushandel-

ten. Unter anderem wurde der Taggeldansatz für Ar-

beitslose ohne Familienpflichten gesenkt und die Best-

immungen für zumutbare Arbeit gelockert. 

Der grösste politische Erfolg der Arbeitslosenkomitees 

stellte im Zuge dessen die Verhinderung von weiteren 

Taggeldkürzungen im Jahr 1997 dar, was vor allem 

über den öffentlichen Druck durch Manifestationen be-

werkstelligt wurde. Dennoch ist festzuhalten: Die Ar-

beitslosenbewegung wurden mit einer neuen, sozial-

staatlichen Härte konfrontiert, welche in der Praxis 

nicht zuletzt auch von institutionalisierten Formen So-

zialer Arbeit getragen wurde. 

 

Ambivalente Soziale Arbeit 

Soziale Arbeit hatte im Verlaufe der Zeit ein wider-

sprüchliches Verhältnis zu sozialen Bewegungen. Als 

Profession beansprucht die Soziale Arbeit seit jeher ein 

politisches Mandat als Bestandteil des eigenen, profes-

sionellen Selbstverständnisses. Historisch fand Soziale 

Arbeit denn auch ihren Ursprung in der Sozialkritik und 

dem damit verbundenen politischen Engagement am 

Ende des 19. Jahrhunderts. Ihr Anspruch war es dabei 

jedoch selten, Klassenunterschiede zu hinterfragen 

oder gar aktiv zu bekämpfen. Trotzdem gab es ver-

schiedenste Vorreiter*innen, welche die sozialen Miss-

stände zum Anlass für ein weiter gefasstes politischen 

Engagement sahen. 

Besonders in den Siebzigerjahren zeigte sich das Ver-

hältnis von Sozialen Bewegungen und Sozialer Arbeit 

im deutschsprachigen Raum als ein konflikt- und span-

nungsreiches. Radikalere Bewegungen etwa verweiger-

ten sich jeglicher Kooperation mit Sozialarbeitenden. 
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Im Zentrum der Auseinandersetzungen stand primär 

die Definitionsmacht über Bedürfnisse und Problemla-

gen gesellschaftlicher Gruppen sowie deren Verrechtli-

chungen. Ebendiese Verrechtlichungen von Problemla-

gen verweisen auf eine institutionalisierte Sozialer Ar-

beit, welche auf eine gewisse Weise als Gegensatz zu 

staatskritischen sozialen Bewegungen zu verorten ist. 

Michael Reisch beschrieb im Vorwort der Publikation 

«Spuren einer anderen Sozialen Arbeit», dass sich in 

den letzten Jahren eine grosse Kluft zwischen professi-

oneller Rhetorik von sozialer Gerechtigkeit und zuneh-

mend konservativer Praxis Sozialer Arbeit aufgetan 

hätte. 

 

Repressiv, parteiisch oder selbstorganisiert? 

Das Verhältnis von Sozialer Arbeit zu sozialen Bewe-

gungen war und ist also vielseitig und widersprüchlich. 

Das mag damit zusammenhängen, dass sich Soziale Ar-

beit auch nicht immer einheitlich zu verorten vermag: 

Mal versteht sie sich als kritisch, politisch oder partei-

isch auf Seiten der Menschen, mal steht sie repressiven 

Sozialstaatspraxen nahe. In der Schweiz entwickelten 

sich (auch) aus den Arbeitslosenkomitees Formen par-

teiischer Sozialer Arbeit, welche durch geringe staatli-

che Integration gekennzeichnet war und mitunter den 

Charakter von Selbsthilfeprojekten aufwies, welche 

sich im Laufe der Zeit zunehmend professionalisierten. 

Die Behörden sprachen zunächst kaum Subventionen. 

Erst in den Neunzigerjahren erhielten die Komitees teil-

weise staatliche Unterstützungen. Das definierte Ziel 

der Beratungsstellen war, die Isolation arbeitsloser 

Menschen zu durchbrechen und Betroffene von verwal-

teten Leistungsbeziehenden zu Akteur*innen auszubil-

den. Insofern hatten sie einen emanzipatorischen An-

spruch und verorteten sich bewusst oder unbewusst in 

einer Praxis Sozialer Arbeit in der Schweiz, welche sich 

als parteiisch auf Seiten der Betroffenen versteht. Das 

Arbeitslosenkomitee Lausanne reflektierte die Not-

wendigkeit einer formell eingerichteten Beratungs-

stelle damit, dass Arbeitslose verschiedenen Benachtei-

ligungen und Diskriminierungen unterworfen seien. 

Gerade die am stärksten benachteiligten Arbeitslosen 

hätten oft keine Ressourcen, sich einem Komitee anzu-

schliessen. Deswegen benötige es einen Kern von Ar-

beitslosen, der andere Arbeitslose informiere und 

ihnen helfe. Arbeitslose gelangten also in die Rolle, so-

zialstaatliche Formen Sozialer Arbeit herauszufordern, 

indem repressiven Behandlungen auf den Ämtern eine 

solidarische Beratung Arbeitsloser entgegengestellt 

wurden. Angebote wie das Planet 13, das Kafi Klick oder 

die ADC’s in der Westschweiz wurden in diesem histo-

rischen Kontext gegründet. 

Literatur zum Thema 

Epple, Ruedi; Schär, Eva (Hg.) (2015): Spuren einer anderen 

Sozialen Arbeit. Kritische und politische Sozialarbeit in der 
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STRIKE FOR FUTURE 

Lohnarbeitszeitreduktion aus 
feministischer Perspektive in 
der Sozialen Arbeit 
Vergangener April fand der zweite nationale Akti-

onstag des Strikes for Future (St4F) statt. Dieser 

nahm das Thema der Lohnarbeitszeitverkürzung in 

den Fokus. Die KRISO Bern nutzte diese Gelegen-

heit, um sich der Thematik aus einer feministischen 

Perspektive zu nähern und vertrat diese Position 

an der Pressekonferenz des St4F1. Nachfolgend 

werden die Ausführungen der Pressekonferenz er-

neut aufgegriffen und die Zusammenhänge zur So-

zialen Arbeit vertieft dargestellt. 

Grundlage unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems 

ist der Tausch von Gütern anhand eines bestimmten 

 
1 Die Pressekonferenz vom 22. März 2022 kann auf 
dem Youtube-Chanel vom Climatestrike Switzerland 
nachgeschaut werden.  

Geldwertes. Um diese Güter herzustellen, braucht es die 

Arbeitskraft der Menschen. Die bereitgestellte Arbeit 

wird ebenfalls in einem Geldwert gemessen und in 

Form eines Lohnes vergütet. Da das kapitalistische Sys-

tem auf einen Profit abzielt, liegt die Entlohnung der Ar-

beit immer unterhalb des produzierten Wertes. Dieser 

Vorgang stellt der produktive Teilbereich der Wirt-

schaft dar. Wir alle brauchen zusätzlich gewisse Zeit 

und Ressourcen, um uns von der Erwerbsarbeit erholen 

zu können. In dieser Regenerationszeit brauchen wir 

Ruhe und Schlaf, saubere Kleidung und Wohnungen, ge-

nug zu Essen und zu Trinken sowie Zeit für uns und un-

https://www.youtube.com/watch?v=jHjC0zLDOgY&t=635s
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sere Liebsten. In der Wirtschaft dient dies der Repro-

duktion der Arbeitskraft, damit sie schliesslich wieder 

vernutzt werden kann. Unser Lohn aus der Erwerbsar-

beit macht es möglich, die notwendigsten Güter wie 

Nahrung, Wohnen oder Bekleidung einzukaufen. 

Dienste, welche darüber hinausgehen, können nur er-

kauft werden, wenn die finanziellen Mittel entspre-

chend gegeben sind. Dies ist für viele lohnabhängige 

Personen nicht der Fall. Gleichzeitig ist das Verkaufen 

dieser Dienste der Reproduktion nicht lukrativ in unse-

rem Wirtschaftssystem. Damit der produzierende Teil 

der Wirtschaft möglichst viele Gewinne frei machen 

kann, muss die Reproduktion der Arbeitskraft mög-

lichst wenig finanzieller Aufwand aufwerfen. Können 

sich Personen oder Familien die reproduktiven Dienste 

also nicht leisten oder werden sie aufgrund fehlender 

Rendite gar nicht angeboten, müssen sie unentgeltlich 

erbracht werden.  

Vergeschlechtlichung der Arbeit und ihre Folgen 

Der anatomische Teil der Kategorie Geschlecht2 spielt 

bei einzelnen Tätigkeiten in der Reproduktion eine 

Rolle, wie dem Gebären oder dem Stillen von Kindern. 

Abgesehen davon ist das Verrichten von Arbeit an kein 

Geschlecht gebunden. Durch patriarchale Strukturen ist 

die Aufteilung in produktive und reproduktive Arbeit 

dennoch vergeschlechtlicht. Der produktive Bereich 

wird gesellschaftlich den männlichen Personen zuge-

wiesen und der reproduktive Bereich weiblichen Per-

sonen. Vergeschlechtlichte Arbeitsteilung hat viele ne-

gative Auswirkungen für FINTA*, also Frauen, inter, 

non-binäre, trans und agender Personen. In gewissen 

Wirtschaftssektoren werden sie aufgrund ihres Ge-

schlechtsausdrucks nicht eingestellt oder mit hoher 

Wahrscheinlichkeit schlechter bezahlt – wenn die Ar-

beit überhaupt entlohnt wird. Haus- und Sorgearbeit 

wird nach wie vor zu zwei Dritteln unbezahlt von weib-

lichen Personen erledigt. Wenn Einzelpersonen oder 

Familien es sich leisten können, Haus- oder Sorgearbeit 

abzugeben, bleibt diese auf Grund der Vergeschlechtli-

chung schlussendlich doch meist an FINTA*-Personen 

hängen. Zusätzlich zeigen sich auch unter FINTA*-Per-

sonen weitere Differenzierungen entlang rassifizieren-

der Diskriminierungskategorien. So werden bezahlte 

Care-Jobs in Form extrem prekarisierter Arbeitsplätze 

 
2 Die Kategorie «Geschlecht» kann als vierdimension-
ales Konstrukt verstanden werden, welches aus den 
Ebenen anatomischer Geschlechtskörper, Ges-
chlechtsausdruck, Geschlechtsidentität sowie dem phy-
sischen und emotionalen Begehren besteht. Anschaulich 
illustriert wird dies durch die Genderbread Person von 
Killermann (2017). 

an oftmals migrantisierte Haushaltsarbeiter*innen 

oder Pflegekräfte ausgelagert. 

Gemäss der wirtschaftlichen Logik dürfen alle diese 

Dienste der Reproduktion nicht zu viele finanzielle Res-

sourcen aufwerfen. Gleichzeitig wird mit Reprodukti-

onsarbeit kein Wert produziert. Deswegen bleiben die 

Erwerbseinkünfte vergleichsweise tief. Zusätzlich geht 

Sorgearbeit mit einer hohen emotionalen Belastung 

einher, welche ein Vollzeitpensum in diesen Jobs kaum 

zulässt. Oftmals wird ein Vollzeitpensum aber auch 

durch den unbezahlten Teil der Haus- und Sorgearbeit 

verunmöglicht, welche FINTA*-Personen zusätzlich 

leisten. Die so verkürzte Lohnarbeitszeit geschieht al-

lerdings auf unsere eigenen Kosten. Wird kein existenz-

sicherndes Einkommen erzielt, werden Abhängigkeiten 

geschaffen, sei es von einer Partner*innenperson, von 

Angehörigen oder von staatlichen Leistungen. Zudem 

generiert jahrzehntelanges Arbeiten in Teilzeitverhält-

nissen aufgrund geringer Pensionsansprüchen Alters-

armut. 

Auswirkungen auf die Soziale Arbeit 

Soziale Arbeit umfasst als Bereich Tätigkeiten der pro-

fessionellen Care-Arbeit, sprich bezahlter Reprodukti-

onsarbeit. Wie oben beschrieben, bleibt die Vergütung 

dieser Arbeit vergleichsweise tief3. Gleichzeitig bedeu-

tet Soziale Arbeit als stellvertretende Krisenbewälti-

gung eine hohe emotionale Belastung für die lohnab-

hängigen Personen. Auch die Vergeschlechtlichung 

greift im Bereich der Sozialen Arbeit und sie wird mehr-

heitlich von FINTA*s geleistet4. Wer sich in privilegier-

ter Position befindet, kann der hohen Belastung durch 

eine Verringerung des Beschäftigungsgrads entgegen-

wirken. Häufig wird diese Verringerung aber auch auf-

grund von Verpflichtungen ausserhalb der Lohnarbeit 

in Anspruch genommen. Dadurch kommt die Erho-

lungszeit, welche für die Wiedernutzbarmachung der 

Arbeitskraft nötig wäre, zu kurz. Auch Abhängigkeiten, 

welche durch geringe Erwerbseinkünfte aufgrund 

schlecht bezahlter Arbeit plus Teilzeitpensen geschaf-

fen werden, laden den Betroffenen Stress auf. Dies ver-

längert die Erholung der eigenen Arbeitskraft ebenfalls. 

All das resultiert in Erschöpfung und Burn Outs von So-

zis und verhindert professionelle, theoriegestützte So-

ziale Arbeit. Gerade in einem Beruf, welcher an der 

3 Der monatliche Durchschnittslohn im Jahr 2020 lag 
für akademische Berufe bei CHF 7’066.- Im Sozi-
alwesen lag er bei CHF 6'303.- und im Heimwesen 
sogar nur bei CHF 5'869.- (BFS, 2020, 2022). 
4 Der Frauenanteil bei den Fachhochschulabschlüssen 
der Studienrichtung Soziale Arbeit liegt seit einigen 
Jahren immer bei rund 75%. (BFS, 2021) 
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Schnittstelle von Individuum und Gesellschaft agiert 

und damit individuelle sowie strukturelle Problemla-

gen bearbeitet, benötigt zwingend theoretische Grund-

lagen. Die Professionalisierung Sozialer Arbeit ist seit 

einigen Jahrzehnten stets gestiegen und löst auch einige 

Debatten aus. Ohne diese hier zu vertiefen, kann gesagt 

werden, dass eine fundierte Ausbildung bei einem 

kaum strukturierbaren Arbeitsalltag eine zentrale Vo-

raussetzung ist. Die Tätigkeiten im Bereich der Sozialen 

Arbeit gehören deshalb richtigerweise zur professio-

nellen Care-Arbeit, sprich bezahlter Reproduktionsar-

beit. 
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Die strukturelle Vergeschlechtlichung von produktiver 

und reproduktiver Arbeit sowie die negativen Auswir-

kungen im kapitalistischen System auf die Arbeitsbe-

dingungen im Care-Bereich; die hohen emotionalen Be-

lastungen, die fehlende Erholungszeit und das Verhin-

dern von theoriegestützter Arbeit – all dies stellt ein 

enormes Ungleichgewicht für Care-Arbeiter*innen so-

wie lohnabhängigen FINTA*-Personen dar.  

Eine radikale Lohnarbeitszeitverkürzung bietet das Po-

tenzial, dieses Ungleichgewicht zu verändern und eröff-

net die Chance, unbezahlte und bezahlte Sorge-Arbeit 

neu zu organisieren. Damit keine (finanziellen) Abhän-

gigkeiten geschaffen werden, muss der Lohn zwingend 

gleichbleiben und bei Tieflöhnen sogar gesteigert wer-

den. Wenn alle Menschen weniger Zeit in Lohnarbeit in-

vestieren müssen, kann Sorge- und Care-Arbeit flächen-

deckend ausgebaut und durch öffentliche und kosten-

lose Betreuungseinrichtungen kollektiv getragen wer-

den. Die Arbeitszeitreduktion in der Sozialen Arbeit 

und anderer professioneller Reproduktionsarbeit muss 

unabdingbar mit der Förderung von Ausbildungsplät-

zen und der Umschulung von Personen einhergehen, 

damit mehr Menschen in diesen Bereichen arbeiten 

können. Sorge- und Care-Arbeit muss aufgeteilt, nicht 

als Ganzes verkürzt und einer kapitalistischen Logik 

unterzogen werden. Allgemein würde eine Verkürzung 

der Lohnarbeitszeit die Lebensqualität steigern. Lohn-

abhängige FINTA*-Personen und Arbeiter*innen im 

Care-Bereich könnten der Erwerbsarbeit nachgehen 

UND sich um die eigenen physischen und psychischen 

Bedürfnisse kümmern.  

Die KRISO Bern forderte deswegen im Rahmen des 

Strike for Future und auch darüber hinaus: 

• Eine radikale Lohnarbeitszeitverkürzung, 

welche nicht auf Kosten der arbeitenden 

FINTA*-Personen geschieht; 

• Förderung der Ausbildung sowie die exis-

tenzsichernde Entlohnung professioneller 

Care-Arbeit; 

• Gerechte Verteilung der unbezahlten Haus- 

und Sorgearbeit durch die freiwerdende 

Zeit!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bfs.admin.ch/
https://www.bfs.admin.ch/
https://www.bfs.admin.ch/
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Rassismus und Soziale Arbeit – Kriso Plattform #12 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« … die Auslagerung staatlicher Aufgaben hat sich im Asylwesen seit längerem etabliert. Übernommen wer-
den die Aufgaben teilweise von profitorientierten Organisationen. Diese Organisationen übernehmen im 
Auftrag von Bund, Kantonen und Gemeinden unter anderem die Betreuung und Unterbringung von Geflüch-
teten und führen die Aufträge gewinnbringend aus, wodurch Not und Leid zur Kapitalanlage werden. Der 
gesetzliche Rahmen in unserem bürgerlichen Staat verhindert ohnehin schon, dass der Auftrag so ausge-
führt werden kann, dass ausreichend auf die Bedürfnisse geflüchteter, oft traumatisierter Menschen einge-
gangen werden kann. Sich in diesem Feld zusätzlich unter einem Profitzwang zu bewegen, führt zu einer 
Verschärfung der Problematik.  

Die Abschöpfung von Gewinnen fordert dementsprechend, dass in Bereichen gespart werden muss, die 
fatale Folgen für die Bewohner*innen der Asylzentren haben. So berichten Betroffene von menschenunwür-
digen Lebensbedingungen, denen sie tagtäglich schutzlos ausgeliefert sind: In vielen Zentren kann die Inf-
rastruktur nicht gewährleistet werden, wodurch den Bewohner*innen beispielsweise über mehrere Tage 
kein warmes Duschwasser oder Strom zur Verfügung gestellt werden kann. Auch wird von mangelnder Hy-
giene durch nicht funktionstüchtige Sanitäranlagen sowie eine nicht ausreichende medizinische Versor-
gung berichtet. Dadurch, dass beim Personal gespart wird, werden in Stellenausschreibungen für die Be-
treuung in Asylunterkünften Personen ohne angemessene Qualifikation gesucht. Hinzu kommt, dass diese 
anspruchsvollen Aufgaben mit einem knappen Personalschlüssel erfüllt werden müssen. Mit diesem Lohn-
dumping verschaffen sich die profitorientierten Firmen enorme Vorteile bei der Vergabe millionenschwerer 
Betreuungsmandate. …» 
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RASSIFIZIERTE SOZIALE ARBEIT 
 

Welche Ideologien, Strukturen und Ge-
setze liegen unserem Auftrag zu Grunde 
und welchen Interessen dienen sie? 
 

Im Rahmen der Tour de Lorraine 2021 haben sich 

das Kollektiv Rasa (rassismuskritische Soziale Ar-

beit) und die Kriso Bern für ein Projekt zusammen-

geschlossen. Das Kollektiv Rasa besteht aus einer 

Gruppe von People of Color, die an der Berner Fach-

hochschule studieren. Wir haben zusammen unter-

sucht, inwiefern die Soziale Arbeit rassistische Pra-

xen ausübt und somit Rassismus reproduziert. 

 

Die Initiative zu diesem Projekt entstand vor allem auch 

daraus, dass wir als Sozialarbeitende und ebenso als 

Aktivist*innen der Kriso in überwältigender Mehrheit 

weiss sind und dementsprechende Privilegien genies-

sen. Diese Privilegien zu reflektieren, schien uns als un-

abdingbar und führte uns mit dem Beginn der Tour de 

Lorraine in einen nicht abschliessbaren Reflexionspro-

zess. Für die Tour de Lorraine wurden sechs Plakate 

entworfen. Auf jedem Plakat wird eine rassistische Pra-

xis der Sozialen Arbeit aufgezeigt und reflektiert. Aus 

diesem Projekt entstandene Erkenntnisse und Überle-

gungen sollen ausschnittmässig in dieser Plattform 

Platz finden. Weder die Plakate noch dieser Text haben 

einen Anspruch an Vollständigkeit. Hast du Ergänzun-

gen oder Kritik? Melde dich bei uns: rasa.soziale-ar-

beit@bfh.ch oder kontakt@bern.kriso.ch. Die origina-

len, ausführlichen Plakate können hier angeschaut wer-

den: https://www.kriso.ch/2021/04/tdl21/ 

 

Eine kritische Soziale Arbeit muss ihre alltägliche Pra-

xis im Kontext der gesamtgesellschaftlichen Verteil-

kämpfe betrachten. Das bedeutet, dass wir kritisch be-

trachten müssen, wie Reichtum geschaffen und verteilt 

wird. Im Kontext eben dieser Verteilkämpfe ist Rassis-

mus ein wichtiges Mittel, um Ungleichheit, die einer 

Profitmaximierung dient, zu legitimieren. Die Soziale 

Arbeit wird dabei nicht selten als Handlangerin der ne-

oliberalen Politik instrumentalisiert, um genau jene 

rassifizierenden Praxen zum Zwecke der Profitmaxi-

mierung auszuführen. 

Ein Beispiel: Für unseren Wohlstand brauchen wir ent-

rechtete Arbeiter*innen auf dem europäischen Arbeits-

markt. Ihre entrechtete Situation führt dazu, dass sie 

sich in die Abhängigkeit von Arbeitsverhältnissen ge-

ben müssen, bei denen sie stark ausgebeutet werden. 

Durch die tiefen Löhne kann mehr Gewinn abgeschöpft 

werden. Diese Entrechtung von Menschen geht mit der 

Illegalisierung der Migration einher. Denn nur durch 

eine Illegalisierung können diese Menschen überhaupt 

in ihre entrechtete Situation gepresst werden. Diese Il-

legalisierung soll zukünftig, so haben es die Abstim-

menden am 15. Mai dieses Jahres entschieden, mit der 

noch stärker finanzierten Grenzschutzagentur Frontex 

durchgesetzt werden. Weiter noch, kann mit der Illega-

lisierung die Diskriminierung im Aufenthaltsrecht legi-

timiert werden. Sozialarbeiter*innen bezahlen Men-

schen mit dem F-Status (vorläufig aufgenommene Aus-

länder*innen) weniger Sozialhilfe aus, ihnen ist das Rei-

sen nicht erlaubt und sie haben durch ihren Status in 



Rassismus und Soziale Arbeit – Kriso Plattform #12 

 

28 

 

der Regel erschwerten Zugang zum Schweizer Arbeits-

markt. Dies wird damit gerechtfertigt, dass diese Perso-

nen keinen Anspruch auf Asyl haben, und in der 

Schweiz nur geduldet werden. Noch schlimmer trifft es 

jene Personen, die einen negativen Asylentscheid erhal-

ten, keiner Erwerbstätigkeit nachgehen dürfen und in 

der Nothilfe leben müssen. Damit wird bewusst eine 

extreme Armut und Isolation herbeigeführt. Menschen 

werden also willentlich entrechtet durch eine Migrati-

onspolitik, die auf rassistischen und kolonialen Ideolo-

gien beruht, um letztlich Profit zu maximieren. 

Kritische Einordnung unserer Arbeit 

Die Kategorisierung von Menschen in verschiedene 

Aufenthaltsstatus ist nur ein Beispiel von unzähligen 

rassistischen Praxen, in denen wir uns als Sozialarbei-

tende bewegen. Als Sozialarbeitende begegnen wir häu-

fig Menschen in prekären Lebenssituationen, die von 

strukturellem Rassismus betroffen sind. Um diesen 

Rassismus nicht unmittelbar zu reproduzieren, müssen 

wir die erwähnten Widersprüche aufzeigen, kritisieren 

und bekämpfen. Das fordert von uns zum einen eine 

kritische Einordnung unserer Arbeit. In welchen Rah-

menbedingungen bewegen wir uns? Welche Ideologien, 

Strukturen, Gesetze etc., liegen unserem Auftrag zu 

Grunde und welchen Interessen dienen sie? Zum ande-

ren fordert es auch eine stetige kritische Reflexion un-

serer eigenen Denk- und Handlungsmuster, die sich in 

einer meist privilegierten Lebenssituation entwickel-

ten. Des Weiteren gilt es die Theorien, die uns an den 

Hochschulen vermittelt werden, kritisch zu betrachten 

und sie im Kontext ihrer Entstehungsgeschichte zu ver-

orten. Als kritische Sozialarbeiter*innen verurteilen 

wir jegliche Form von rassistischen Praktiken. Genau 

deshalb wollen wir sie hier sichtbar machen und einige 

Ausschnitte aus dem Postenlauf der Tour de Lorraine 

abdrucken. 

Tour de Lorraine 

Die Tour de Lorraine ist ein alljährliches Solidaritäts- 

und Widerstandsfest in Bern, das der Vernetzung, dem 

Widerstand und dem Aufbau von Alternativen dient. 

Der inhaltliche Schwerpunkt wird jeweils im Frühsom-

mer in einem basisdemokratischen Prozess bestimmt. 

Je nach Thema bildet sich ein neues Organisationskol-

lektiv und plant die Umsetzung mit Workshops, Podi-

umsdiskussionen, Ausstellungen, Filmen, Theater, ei-

ner Demo oder auch mit dem Start eines konkreten, län-

gerfristigen Projekts. Mehr Infos sind zu finden auf 

www.tourdelorraine.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«… 1926 gründete die Stiftung Pro Juventute das 

«Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse», welches 

bis 1973 bestand. Damit sollte den «misslichen Ver-

hältnissen» entgegengewirkt werden, in welchen 

sich die Kinder aus Familien von Fahrenden, insbe-

sondere Jenischen, angeblich befanden. Das zu-

grundeliegende Motiv war überwiegend die Abwer-

tung des Lebensstils der Fahrenden. Sie sollten zur 

Sesshaftigkeit erzogen – oder vielmehr gezwungen 

– werden, damit sie sich nicht mehr der behördli-

chen Kontrolle entziehen konnten. Zudem wurden 

sie als «Gauner*innen» oder «Vagant*innen» diffa-

miert, ihnen wurde «Trunksucht» oder «Faulheit» 

zugeschrieben und ihr Erbgut wurde als «entartet» 

oder «minderwertig» angesehen. Die Kinder sollten 

demnach von den schädlichen Einflüssen der jeni-

schen Gemeinschaft gerettet und in einer Schweizer 

Familie zu arbeitsamen Mitgliedern der Gesellschaft 

erzogen werden. ...» 
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«… Verschärfungen in der Sozialhilfe treffen dabei auffällig oft Migrant*innen ohne Schweizer 

Pass. So wird von ihnen stetig eine soziale und wirtschaftliche Teilhabe und Integration gefor-

dert und erwartet, währenddem ihnen im gleichen Atemzug keinerlei Mittel und Ressourcen 

dazu zur Verfügung gestellt oder diese stetig abgebaut werden. Diese durch die Herkunft be-

gründeten Ungleichheiten manifestieren sich in Gesetzen, Strukturen, Rollen, Normen und so-

zialen Positionen des Gesellschaftssystems, womit die Monopolisierung grundlegender und 

knapper Ressourcen entlang einer rassistischen Trennungslinie legitimiert werden. Solche 

Kürzungen sind damit Ausdruck rassistischer Kategorisierungen, welche sich institutionell 

sowie strukturell etabliert haben. Die Soziale Arbeit muss sich kritisch mit Rassismus ausei-

nandersetzen, damit sie diesen nicht reproduziert und rassistische Strukturen nachhaltig be-

kämpfen kann! …» 
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GESCHLECHTSSPEZIFISCHE ARMUT 
 

Wenn Frauen unter sich sind –  
Ein Gastbeitrag aus dem Kafi Klick 
 

Lange Zeit war das Kafi Klick ein Ort, der von Män-

nern dominiert war. Das hat sich verändert, seit wir 

den Donnerstag anfangs Jahr zum Frauentag er-

nannt haben. Das Ziel war, die Frauen besser zu er-

reichen, um so auf ihre geschlechtsspezifischen An-

liegen eingehen zu können. Wie die Geschichte von 

Amina und Luisa zeigen, hat sich dieser Entscheid 

als absolut richtig herausgestellt.  

«Einen ganzen Tag nur für uns, en serio?», war die er-

staunte Reaktion einer langjährigen Besucherin, als ich 

ihr erzählte, dass das Kafi Klick ab diesem Jahr jeden 

Donnerstag nur für Frauen geöffnet sei. Umgehend ver-

kündete sie die freudige Neuigkeit ihrer Freundin. Seit-

her kommen die beiden Frauen jeden Donnerstag ins 

Kafi Klick, um in Ruhe ihre Angelegenheiten zu erledi-

gen und sich mit anderen Frauen auszutauschen. Viele 

Besucherinnen kommen am Donnerstag für den Treff-

punkt. Waren sie anfänglich noch schüchtern, betreten 

sie nun um 14 Uhr das Kafi Klick und rufen: «Grüezi mi-

tenand!» Im Gegensatz zu den anderen Tagen nehmen 

sie sich ganz selbstverständlich einen Stuhl und setzen 

sich zu den anderen Besucherinnen an den grossen 

Tisch in der Mitte des Raumes. Dies ist eine erfreuliche 

Entwicklung. Denn insbesondere während der Pande-

mie sank der Frauenanteil im Kafi Klick deutlich und be-

trug im vergangenen Jahr noch knapp dreissig Prozent. 

Dabei sind Frauen in der Schweiz überproportional von 

Armut betroffen. Rund achtzig Prozent der alleinerzie-

henden Frauen in der Schweiz leben unter der Armuts-

grenze und es sind insbesondere Frauen, die von Alters-

armut betroffen sind. Mit der Einführung eines Tages 

nur für Frauen wollen wir dem geschlechtsspezifischen 

Charakter von Armut gerecht werden.   

Haus- und Sorgearbeit sind Armutsrisiken  

Völlig erschöpft sinkt die 34-jährige Amina ins Sofa, at-

met zweimal tief durch und nimmt einen Schluck von ih-

rem Kaffee. Sie kommt jeden Donnerstag direkt von ihrer 

Arbeit in einer Produktionsküche ins Kafi Klick, um Be-

werbungen zu schreiben und in Ruhe einen Kaffee mit an-

deren Frauen zu trinken. Ihr bleiben jeweils genau zwei 

Stunden, bis sie am frühen Abend ihre zwei Kinder in der 

Kita abholen muss. Amina ist alleinerziehende Mutter 

und gelernte Verkäuferin. Auf ihrem Beruf sucht sie seit 

zwei Jahren vergebens um eine Stelle. Denn die Schichten 

im Verkauf beginnen entweder sehr früh, dauern bis spät 
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am Abend oder finden am Wochenende statt. Zu diesen 

Zeiten muss sich Amina jedoch um ihre Kinder kümmern. 

Sie hatte Glück, einen Aushilfsjob in einer Küche gefunden 

zu haben, bei welchem sie über Mittag arbeiten kann. 

Dieser Lohn reicht jedoch nicht annähernd für sie und 

ihre zwei Kinder, weshalb Amina auf Sozialhilfe angewie-

sen ist und nun seit ein paar Monaten aufgrund ihres Auf-

enthaltsstatus vom Migrationsamt unter Druck gesetzt 

wird.   

Aminas Geschichte ist typisch für die Anliegen, mit wel-

chen die Frauen ins Kafi Klick kommen. Frauen leisten 

noch heute den Grossteil der unbezahlten Haus- und 

Sorgearbeit. 87 Prozent der konstant zunehmenden 

Einelternhaushalte werden von Frauen geführt.Der 

Mangel an angemessenen Kinderbetreuungsstrukturen 

führt dazu, dass Frauen gezwungen sind, nicht existenz-

sichernde Teilzeitarbeit, flexible Arbeitsstunden und 

sehr niedrige Löhne zu akzeptieren. Nach wie vor sind 

das Lohnniveau sowie die Aufstiegs- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten in feminisierten Berufen deutlich 

tiefer. Hinzu kommt, dass Frauen trotz gleichwertiger 

Qualifikation für dieselbe Arbeit in der Schweiz durch-

schnittlich zwanzig Prozent weniger verdienen als 

Männer. Die strukturelle Benachteiligung auf dem Ar-

beitsmarkt führt zusammen mit der ungleich verteilten 

unbezahlten Haus- und Sorgearbeit zu einer massiven 

Mehrfachbelastung der Frauen und einem erhöhten Ar-

mutsrisiko im Alter.  

Nein zu AHV 21  

Im September stimmt die Schweizer Stimmbevölke-

rung über die Reform AHV 21 ab. Diese sieht unter an-

derem die Erhöhung des Rentenalters für Frauen auf 65 

Jahre vor. Als Kafi Klick stellen wir uns gegen den AHV-

Abbau, für den in erster Linie die weibliche Bevölke-

rung bezahlen müsste. Frauen erhalten bereits jetzt 

über zwanzig Prozent tiefere Löhne und einen Drittel 

tiefere Altersrenten. Zudem sind circa 500’000 lohnab-

hängige Frauen nicht in der Zweiten Säule versichert 

und deshalb umso mehr auf die AHV angewiesen. 

Häusliche Gewalt als Armutsrisiko  

Luisa, 42 Jahre alt, ist eine der Frauen, die erst seit es den 

Frauentag gibt, ins Kafi Klick kommt. Sie setzt sich direkt 

an den Computer und drängt die Mitarbeiterin, ihr zu hel-

fen so schnell wie möglich eine neue Wohnung für sich 

und ihre Tochter zu finden. Auf die Frage nach der Eile, 

antwortet sie, dass es zuhause gar nicht gut sei. Wie sich 

später herausstellt, wird Luisa von ihrem Mann akribisch 

überwacht und geschlagen. Sie macht sich grosse Sorgen 

darüber, wie sie den Lebensunterhalt für sich und ihre 

Tochter alleine meistern kann, da sie die letzten Jahre fi-

nanziell von ihrem Mann abhängig war. Voraussichtlich 

wird ihr wohl nichts Anderes als der Gang aufs Sozialamt 

bleiben. Mit ihr zusammen hat die Mitarbeiterin einen 

Termin bei der Beratungsstelle für Gewalt in Ehe und 

Partnerschaft abgemacht, welche sie bis zu ihrem Besuch 

ins Kafi Klick noch nicht gekannt hatte. 

Häusliche Gewalt ist für viele Frauen Alltag. Die Folgen 

davon sind vielfältig und drastisch. Im Jahr 2021 wur-

den 19‘341 Straftaten im Bereich häuslicher Gewalt re-

gistriert – wobei die Dunkelziffer noch um ein Vielfa-

ches höher ist. Allein im Kanton Zürich rückt die Polizei 

täglich 15-mal aufgrund von häuslicher Gewalt aus. Alle 

zwei Wochen wird in der Schweiz eine Frau von ihrem 

(Ex-)Partner umgebracht. Jede Woche überlebt eine 

Frau einen Tötungsversuch von ihrem Partner. Diese 

Zahlen verdeutlichen, welch einschneidendes Problem 

Gewalt an Frauen in der Schweiz darstellt. Die Auswir-

kungen häuslicher Gewalt sind für Betroffene oftmals 

drastisch. Sie reichen von gesundheitlichen und sozia-

len bis hin zu ökonomischen Folgen. Psychische und 

physische Beschwerden können derart einschränkend 

sein, dass die Bewältigung des Alltages komplett über-

fordernd und das Arbeiten verunmöglicht wird. Häusli-

che Gewalt trifft Frauen aller sozialen Schichten – je 

nach sozialer Positionierung stehen Betroffenen aber 

unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten offen. Eine 

Gewaltsituation zu verlassen, zieht für Betroffene oft-

mals Wohnungslosigkeit, grosse finanzielle Einbussen 

und die Gefährdung der Aufenthaltsbewilligung mit 

sich. Das Kafi Klick ist keine Anlaufstelle für ge-

schlechtsspezifische Gewalt, dennoch sind wir oftmals 

die Ersten, mit denen Frauen über ihre traumatisieren-

den Erfahrungen sprechen. Insbesondere am Frauentag 

kommen Geschichten auf den Tisch, welche die Besu-

cherinnen an den anderen Tagen nicht mit uns teilen. 

Deshalb ist es so wichtig, Räume zu schaffen, in denen 

Frauen unter sich sein können.  

 

Kafi Klick 

Dieser Artikel ist zuerst im Juntas #6, dem Informati-

onsbulletin des Kafi Klicks erschienen. Diese Publika-

tion ist einsehbar auf www.kafiklick.ch 

Das Kafi Klick steht seit 2009 parteiisch auf der Seite 

der Armutsbetroffenen. Seit 2020 ist es als unabhängi-

ger Verein konstituiert, welcher die Lebensbedingun-

gen armutsbetroffener Menschen in der Schweiz ver-

bessern will. Zu diesem Zweck betreibt es ein Internet-

café und Treffpunkt für Armutsbetroffene an der 

Gutstrasse 162 in Zürich-Wiedikon. 
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KONTAKT 

www.kriso.ch 

Email Zürich  zuerich@kriso.ch 
Facebook   Kriso Zürich 
Instagram   kriso_kritische.sozialearbeit 

Email Bern   kontakt@bern.kriso.ch 
Facebook   Kriso Bern 

Email Basel  basel@kriso.ch 
Facebook   Kriso Basel 

Email St. Gallen  st.gallen@kriso.ch 

http://www.kriso.ch/
mailto:zuerich@kriso.ch
https://www.facebook.com/kritische.sozialearbeit
https://www.instagram.com/kriso_kritische.sozialearbeit
mailto:kontakt@bern.kriso.ch
https://www.facebook.com/kriso.bern
mailto:basel@kriso.ch
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