
Auf den Spuren verdeckter Armut
Nicht alle Berechtigten beziehen Sozial-
leistungen, die ihnen zustünden. Erfahren 
Sie, was die BFH über die Dunkelziffer, 
die Gründe für den Verzicht und über 
Lösungsansätze herausgefunden hat. ‣ 17 

Zukunftsgerichtete Kompetenzen 
und neue Struktur
Ab dem Herbstsemester 2023 wird für 
unsere Studierenden manches anders – 
aber nicht alles: Der Studiengang Bachelor 
in Sozialer Arbeit bleibt generalistisch. ‣ 10

impuls
Magazin des Departements Soziale Arbeit 1/2022

Verzicht
Leistungs



2

BFH impuls 1/2022

4 15

Foyer
4 «Die gesundheitliche Abwärtsspirale stoppt beim Eintritt 
 in die Sozialhilfe» – Interview mit Dorian Kessler und  
 Simon Steger

Wer Sozialhilfe bezieht, ist oft gesundheitlich angeschlagen: 
Ein Gespräch ordnet die wichtigsten Ergebnisse eines BFH-
Forschungsprojektes ein.

Fachkräftemangel und fragliche Renten-Finanzierung:  
Ein Projekt untersucht, was Menschen im Pensionsalter motiviert,  
im Beruf zu bleiben. 

Aula
 
8 Tagebuch einer Studienreise
10 Zukünftiger Bachelor-Studiengang nimmt Gestalt an
13  Soziale Arbeit ist … Gastbeitrag von Frédéric Baur
14 Notizen

Forschungsstätte
15 Erwerbstätigkeit im Rentenalter unter der Lupe
17 Erreicht der Sozialstaat seine Bürger*innen?
21 Skizzen
22 eingetaucht | aufgetaucht: Nadine Gautschi –  
 Wenn Traumata Generationen überdauern

Inhalt

«Daten sind neutral, man kann sie für gute und schlechte Zwecke verwenden. 
Wir zeigen mit Daten Probleme auf, die menschliche Schicksale betreffen und 
legen den Finger auf soziale Probleme.» 
▶ Dorian Kessler im Interview: S. 4



3
Editorial

23

Liebe Leser*innen

Kürzlich bin ich beim Lesen der 
Creative Essentials von Frank 
Bodin über den Grundsatz 77 
gestolpert, der da lautet: 

Put a question mark at the 
end of your answer?

Setze ein Fragezeichen ans Ende deiner Antwort?

Eigene Gewissheiten in Frage zu stellen, gehört zu den 
Essentials Sozialer Arbeit. Wir nennen es auch Selbstre-
flexion. Immer wieder die richtige, die gute Frage zu 
stellen, ist der Motor unserer wissenschaftlichen Arbeit. 
Dies ist meist aufreibender, als danach eine Antwort zu 
finden. Aber ein Fragezeigen an den Schluss einer Antwort 
zu setzen? Das ist dann doch ein Stolperer. So deutlich 
muss es mir ja niemand sagen. Bodin hat es gemacht und 
damit meine Neugier gegenüber meinen eigenen Antwor-
ten geweckt.

Ich lade Sie ein, das Fragezeichen auch hinter die Beiträ-
ge in dieser «impuls»-Ausgabe zu setzen: ein Fragezei-
chen der Neugier, der Leidenschaft, des Verstehen-Wol-
lens. Zum Beispiel zur Frage, wie es um den Nichtbezug 
von Sozialleistungen steht. Aus welchen Gründen verzich-
ten Berechtigte auf Sozialleistungen? Wo ist der Nichtbe-
zug von Sozialleistungen für das Gemeinwesen ein 
Rückschritt und eine Herausforderung? Wo ist er ein 
Hinweis auf starke, tragende soziale und familiäre Netze? 

Apropos Nichtbezug: Haben Sie im letzten Jahr Ihr 
Ferienguthaben bezogen? Falls nicht, würden Sie hinter 
Ihre Antwort ein Fragezeichen stellen? Auf alle Fälle 
wünschen wir Ihnen ein gutes, neues Jahr. Wenn Sie nicht 
gerade in den Ferien sind, dann freuen wir uns auf Ihre 
Rückmeldungen zu unseren Beiträgen hier im «impuls» 
oder auf andere Themen, die uns verbinden.

Und übrigens: Als Departement Soziale Arbeit sind wir 
getreu dem Grundsatz 84 der Creative Essentials ins neue 
Jahr gestartet: 

passiON. 

Wir haben den ON-Schalter gedrückt und stellen unsere 
Passion noch stärker ins Licht. Mit der Gründung von 
Instituten sind wir besser in der Lage, uns dort zu 
engagieren, wo unsere Leidenschaft brennt. Eine Leiden-
schaft, die wir gerne mit Ihnen teilen.

Prof. Dr. Anna Maria Riedi
Departementsleiterin Soziale Arbeit
annamaria.riedi@bfh.ch

Damit Kinder zu Luftsprüngen ansetzen können:  
Wenn Institutionen gemeinsam und für den Einzelfall 
Hilfearrangements ausarbeiten, profitieren die Familien.
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Netz
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 Sabina Stör und Jacqueline Sidler
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Dorian Kessler, Sie sind einer der Datencracks am Depar
tement. Was motiviert Sie für diese Arbeit?
Dorian Kessler: Ich forsche zur Wirkung von Sozialver-
sicherung und Sozialhilfe. Ich bin quantitativer Sozial-
wissenschaftler, habe in der Umfragemethodik gearbei-
tet und beschäftige mich seit einigen Jahren mit 
administrativen Daten. Das heisst, ich arbeite mit gro-
ssen Datensätzen, die über die ganze Bevölkerung er-
hoben werden. Mich motiviert, dass man damit harte 
Fakten generieren kann. Wir sorgen für verlässliche 
Zahlen und aussagekräftige Vergleiche.

Simon Steger, Sie sind im Gegensatz zu Dorian Kessler 
Sozialarbeiter. Wie ist Ihre Beziehung zu grossen Daten
mengen?
Simon Steger: Ich bin begeistert von der Arbeit, die 
Dorian Kessler und seine Kolleg*innen machen. Es ist 
beeindruckend, was sie aus diesen riesigen Datenmen-
gen herausholen. Ich verstehe aber auch die Angst 
mancher Menschen, dass man aufgrund der Daten auf 
das Verhalten Einzelner schliessen könnte. 
Kessler: Dafür habe auch ich Verständnis. Aber die Vor-
stellung, dass grosse Daten Überwachung bedeuten, ist 
zu einseitig. Daten sind neutral. Man kann sie für gute 
und schlechte Zwecke verwenden. Wir zeigen mit Daten 

Probleme auf, die menschliche Schicksale betreffen. 
Wir legen den Finger auf soziale Probleme, zeigen 
Handlungsbedarf und die Wirkung von Sozialpolitik 
auf. Dieses evidenzbasierte Wissen ist für die Praxis der 
Sozialen Arbeit höchst relevant – zum Bespiel unsere 
aktuelle Studie zur Gesundheit Sozialhilfebeziehender.

Was haben Sie mit dieser Studie herausgefunden?
Kessler: Ein Hauptergebnis war, dass sich die Sozialhil-
febeziehenden in einem sehr schlechten Gesundheits-
zustand befinden. Sie gehen öfter zum Arzt und fühlen 
sich subjektiv kränker als die Gesamtbevölkerung. Die 
Studie zeigt auch, dass insbesondere psychische Er-
krankungen häufig mit Langzeitarbeitslosigkeit und 
Langzeitsozialhilfebezug verbunden sind. Sehr bemer-
kenswert ist zudem, dass die Verschlechterung des Ge-
sundheitszustands einsetzt, bevor die Leute in die Sozi-
alhilfe kommen. 

Warum ist dies wichtig?
Kessler: Der Befund zeigt, dass man schon vor dem Ein-
tritt in die Sozialhilfe intervenieren müsste. Dies ent-
lastet die Sozialdienste, denn nun ist klar, dass es den 
Leuten schon schlecht geht, wenn sie das erste Mal mit 
einem Sozialarbeiter oder einer Sozialarbeiterin in 
Kontakt kommen.
Steger: Das ist plausibel, da Sozialhilfebeziehende oft 
nicht unmittelbar nach einem kritischen Lebensereig-
nis auf den Sozialdienst gehen, sondern erst nach einer 
gewissen Zeit. 
Kessler: Genau. Aber es ist das erste Mal, dass man es 
mit quantitativen Daten aufzeigt. Es ist kaum möglich, 
an diese Leute heranzukommen. Wir konnten Daten, 
die wir aus der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 
hatten, mit Daten der Sozialhilfestatistik verknüpfen. 
Dadurch konnten wir herausfinden, wer ein bis drei Jah-

«Die gesundheitliche Abwärtsspirale stoppt 
beim Eintritt in die Sozialhilfe»

Wer sich bei der Sozialhilfe meldet, hat oft bereits 
gesundheitliche Probleme. Dies zeigt eine Studie der 
BFH, die verschiedene Datensätze miteinander ver-
knüpft. Was kann die quantitative Arbeit leisten? Was 
bedeuten die Befunde, und was können Sozialdienste 
tun? Das Gespräch zwischen einem «Datenjongleur» 
und einem Sozialdienstkenner ordnet ein.

Dr. Simon Steger (links im Bild) ist Dozent und forscht 
u.a. zu Sozialhilfe und Sozialberatung. Dr. Dorian 
Kessler verantwortet verschiedene Forschungsprojek-
te am Institut Soziale Sicherheit und Sozialpolitik.

Das Interview führte Beatrice Schild am  
21. Oktober 2021.

«Ein Hauptergebnis war, dass sich die Sozial-
hilfebeziehenden in einem sehr schlechten 
Gesundheitszustand befinden. Sie gehen öf-
ter zum Arzt und fühlen sich subjektiv krän-
ker als die Gesamtbevölkerung.» Dr. Dorian Kessler 
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«Die gesundheitliche Abwärtsspirale stoppt 

«Schlechte Gesundheit ist nicht nur ein individuelles Schicksal, sondern aus gesellschaftlicher Sicht auch  
mit Folgekosten verbunden. Wenn jemand krank ist, bleibt sie oder er länger in der Sozialhilfe und muss  
allenfalls eine IV-Rente beziehen.» Dr. Dorian Kessler 

Foyer

re nach der Teilnahme an der Gesundheitsbefragung 
Sozialhilfe bezogen hat. 

Warum ist es relevant, wie es den Leuten geht, die Sozi
alhilfe beziehen?
Kessler: Schlechte Gesundheit ist nicht nur Schicksal, 
sondern aus gesellschaftlicher Sicht auch mit Folgekos-
ten verbunden. Wenn jemand krank ist, bleibt sie oder 
er länger in der Sozialhilfe und muss allenfalls eine IV-
Rente beziehen. Gesundheitsprobleme reduzieren die 
Fähigkeit der Leute, ihre Existenz zu sichern.
Steger: Wenn eine bestimmte Bevölkerungsgruppe 
überproportional häufiger gesundheitliche Probleme 
hat, ist das zudem ein soziales Problem.

In der Schweiz haben alle eine Krankenversicherung 
und der Gesundheitsstandard ist hoch. Warum gehen 
die Leute nicht zum Arzt?
Kessler: Natürlich sind wir privilegiert. Sozialhilfebe-
ziehende gehen auch öfter zu Ärzt*innen als der Rest 
der Bevölkerung. Aber acht Prozent der Sozialhilfebe-
ziehenden geben an, sie seien nicht zum Arzt gegangen, 
obwohl sie es für nötig empfunden hätten. Bei Zahn-
arztleistungen ist der Anteil mit 23 Prozent gar deutlich 

höher. Dies sind zwar subjektive Einschätzungen, aber 
sie deuten doch auf ein Risiko der Unterversorgung hin. 
Ein weiteres Indiz hierfür ist der Umstand, dass Sozial-
hilfebeziehende häufiger auf den Notfall gehen. 
Steger: Es stimmt schon: Die obligatorische Kranken-
versicherung, Selbstbehalte und Franchise sind in der 
Regel durch die Sozialhilfe gedeckt. Aber der entschei-
dende Punkt ist hier nicht der Moment des Eintritts in 
die Sozialhilfe. Davor haben wir das Phänomen, dass 
die Leute in einer finanziellen Notlage, beispielsweise 
wegen einer hohen Franchise, auf eine Behandlung ver-
zichten, da sie die Kosten selbst tragen müssten.

Was sind die Gründe, dass Menschen in Not auf den Gang 
zu Ärzt*innen verzichten?
Kessler: Unter anderem könnten administrative Hür-
den eine Rolle spielen. Die gibt es auch in der Sozialhil-
fe. Es gibt Gemeinden, in denen Sozialhilfebeziehende 
Arztrechnungen vorausbezahlen müssen. Dazu kommt, 
dass formale Prozesse für Menschen in einer «Belas-
tungsspirale» oft zu kompliziert sind. Sie haben andere 
Probleme und versuchen zum Beispiel, den Schmerz in 
der Lunge zu ignorieren. 

 ▶
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Kann ein Sozialdienst verhindern, dass Menschen nicht 
auf diese Leistungen verzichten?
Kessler: Es gäbe die Möglichkeit, die Abläufe zu verein-
fachen. So können Arztrechnungen direkt durch die So-
zialdienste übernommen werden. Andere Faktoren sind 
schwerer zu beeinflussen: etwa die Scham oder die 
Knappheitsmentalität, aufgrund derer die Leute nur 
noch an den nächsten Tag und nicht mehr an die Zu-
kunft denken. 

Kommen wir zurück zum Thema Gesundheitsverlauf. 
Wusste man bislang denn nicht, dass es Langzeitbezie
henden schlecht geht?
Kessler: Doch, dies zeigten bereits frühere Studien 
(Salzgeber, 2015). Wir haben nun untersucht, wie es 
ihnen geht, bevor sie in die Sozialhilfe kommen, und se-
hen, dass es ihnen schon vor ihrem Eintritt in die Sozi-
alhilfe gesundheitlich schlecht geht. Viele der Bezie-
henden sind stark angeschlagen. Die Probleme nehmen 
stetig zu. Aber sobald sie Sozialhilfe erhalten, stabili-
siert sich die Situation, und die gesundheitliche Ab-
wärtsspirale wird unterbrochen. 
Steger: Diese Erkenntnis ist sehr positiv: Sobald die 
Sozialhilfe die Existenz der Menschen sichert, stabili-
siert sich deren Gesundheitszustand. Eine gute Nach-
richt!

Wie ist es, wenn sich jemand von der Sozialhilfe ablösen 
kann?
Kessler: Dann macht der Gesundheitszustand richtige 
Sprünge! Wobei aus den vorliegenden Daten nicht er-
sichtlich wird, was zuerst kommt: Schaffen sie den Aus-
tritt, weil es ihnen besser geht? Oder geht es ihnen bes-
ser, weil sie den Austritt schaffen?

Was können Sozialarbeitende auf dem Sozialdienst tun, 
wenn sie realisieren, dass eine Person gesundheitliche 
Probleme hat?
Steger: Oft werden Informationen zur Gesundheitssitu-
ation eingeholt, sobald jemand einen Antrag auf Sozial-
hilfe stellt. Man klärt etwa, ob die Person arbeitsfähig 
ist, einen Hausarzt hat oder ob eine Anmeldung bei der 
IV besteht. In der Sozialen Arbeit ist das Bewusstsein 
vorhanden, dass Gesundheit nebst der körperlichen 
und psychischen auch eine soziale Dimension hat. Im 
Integrationsprozess wird die Gesundheit idealerweise 
berücksichtigt. Die Ziel- und Handlungsplanung dient 
dazu, dass betroffene Personen wieder am beruflichen 
und sozialen Leben teilhaben. Der Gesundheitszustand 
ist ein wichtiger Bestandteil dieser Planung. 
Kessler: Unsere Ergebnisse zeigen, dass Gesundheit 
ein relevanter Faktor für die Wiedereingliederung ist. 

Wenn die Leute finden, es gehe ihnen schlecht, zeigt 
sich das auch in den Daten – zum Beispiel in den 
schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Es ist also 
zentral, die Gesundheit zu thematisieren.

Gibt es auf den Diensten im Umgang mit Gesundheits
fragen auch Schwierigkeiten?
Steger: Ich bin überzeugt, dass Sozialdienste das The-
ma Gesundheit proaktiv aufgreifen. Sie wollen wissen, 
wie es den Beziehenden geht, um beispielsweise zu klä-
ren, ob sie für sie die richtige Institution sind. Wenn 
jemand über längere Zeit vierzig oder mehr Prozent ar-
beitsunfähig ist, besteht womöglich ein Anspruch auf 
Leistungen der Invalidenversicherung. Die Situation ist 
manchmal jedoch diffus und komplex. Eine Person hat 
vielleicht mehrere gesundheitliche Probleme, körperli-
che und psychische Leiden. Wie soll die Fachperson 
dies einschätzen, wenn keine klare ärztliche Diagnose 
vorliegt – wenn zum Beispiel in Folge eines Arztwech-
sels die Krankheitsgeschichte verloren gegangen ist?

Was würde die Situation verbessern?
Kessler: Es gibt interessante Projekte mit neuen Koope-
rationsformen. Die Stadt Bern arbeitet bei komplexen 
Fällen mit den Universitären Psychiatrischen Diensten 
zusammen. So können die Sozialarbeiter*innen auf me-
dizinisches und psychologisches Fachwissen zurück-
greifen.
Steger: Auch ich sehe die Lösung im interdisziplinären 
Austausch: Sozialarbeitende und medizinische Fach-
personen können solche Situationen nur gemeinsam 
beurteilen, weil Gesundheit – wie gesagt – verschiede-
ne Dimensionen hat – und eben auch eine soziale. Eine 
weitere Möglichkeit ist die Zusammenarbeit von Sozial-
diensten und Hausärzt*innen in einer Gemeinde oder 
der Einsatz von Sozialarbeitenden in Hausarztpraxen. 
Dies funktioniert aber nur, wenn die sozialhilfebezie-
hende Person den Arzt oder die Ärztin von der Schwei-
gepflicht entbindet. Ein Weg sind auch Vertrauens-
ärzt*in nen von Sozialdiensten oder Versicherungen.

Was kann man tun, bevor die Menschen in die Sozialhil
fe kommen?
Kessler: Oft beziehen die Betroffenen nach dem Jobver-
lust Arbeitslosenentschädigung und wenn sie ausge-
steuert werden, leben sie vom Vermögen. Irgendwann 
sind die Reserven aufgebraucht, und sie kommen in die 
Sozialhilfe. Daher könnten schon die Regionalen Ar-
beitsvermittlungsstellen (RAV) Prävention betreiben, 
indem sie mit Mediziner*innen zusammenarbeiten. Un-
sere Studie zeigt, dass sich die Gesundheit der Leute 
nach der Aussteuerung nicht mehr massiv verschlech-
tert. Die Aussteuerung ist also nicht der kritische Mo-
ment. Um frühzeitig zu reagieren, wären davor Mass-
nahmen zu ergreifen. 
Steger: Richtig, die Sozialversicherungen sollten sich 
für diese Gesundheitsverläufe interessieren und auch 
die Krankenversicherer sind wichtig. Sie tragen die Kos-
ten, die bei armutsbetroffenen Personen mit hohen Ge-
sundheitsausgaben anfallen. 

«Die Sozialversicherungen sollten sich für diese Ge-
sundheitsverläufe interessieren und auch die Kran-
kenversicherer. Sie tragen die Kosten, die anfallen.» 
Dr. Simon Steger 

 ▶
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Beatrice Schild, Kommunikation
beatrice.schild@bfh.ch

… ist Redaktionsleiterin «impuls» und stellvertretende Leiterin 
Kommunikation am Departement. Ihre Schwerpunkte sind 
Kom munikationsberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

«Im Integrationsprozess wird die Gesundheit idealerweise berücksichtigt. Die Ziel- und Handlungsplanung 
dient dazu, dass betroffene Personen wieder am beruflichen und sozialen Leben teilhaben. Der Gesundheits-
zustand ist ein wichtiger Bestandteil dieser Planung.» Dr. Simon Steger

Warum ist die Erkenntnis zu den Gesundheitsverläufen 
politisch wichtig?
Kessler: Politische Akteur*innen sollten sich bewusst 
sein, dass Armutsprävention auch Gesundheitsprä-
vention ist! In Umverteilungsdebatten muss immer 
mitgedacht werden, dass die Leistungen von Sozial-
versicherungen und Sozialhilfe die Armut und die Ge-
sund heitskosten verringern. 

Gibt es laufende Studien, die an diese Ergebnisse an
schliessen?
Steger: Interessant dürften die Resultate eines Innosu-
isse-Projektes sein, das wir durchführen. Es untersucht, 
wie sich eine Intervention in der Sozialhilfe auf die Le-
bensqualität von Langzeitbeziehenden auswirkt. Aber 
bei Wirkungsforschung ist es immer auch möglich, dass 
sich bei der untersuchten Intervention keine Effekte 
nachweisen lassen. Ich hoffe, wir haben Anfang 2022 
erste Erkenntnisse. Dann erwarten wir auch Ergebnisse 
eines Kollegen, der die Zusammenarbeit von Haus-
ärzt*in nen und Sozialarbeiter*innen untersucht.
Kessler: Es gäbe längerfristig viele Anknüpfungspunk-
te. Man könnte das erwähnte Pilotprojekt in Bern und 
ein ähnliches Projekt in der Waadt näher untersuchen. 
Interessant wäre auch zu sehen, was ein besseres Ge-

sundheitsmanagement in der Sozialhilfe bewirken 
kann, etwa wenn administrative Hürden gezielt abge-
baut würden. Es geht stets darum, Interventionen zu 
testen und dann hinzuschauen, wie sie wirken. ▪
Das Interview bezieht sich auf die Studie «Gesundheit von Sozial -
hilfebeziehenden» vom Juli 2021, erarbeitet von der BFH und der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW im 
Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Die Studie ist auf  
der Website des BAG aufgeschaltet.

Literatur:
 – Kieffer, D. & Gamez, F. (2018). Sozialhilfe und Gesundheit: Über-

sicht über Projekte und Praxis. Bern: Bundesamt für Gesundheit 
BAG. 

 – Salzgeber, Renate. (2015). Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe 
in Schweizer Städten. Berichtsjahr 2014, 13 Städte im Vergleich. 
Berner Fachhochschule.
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Tagebuch einer Studienreise

Aula

Das Phänomen einer sich stark ausdifferenzierenden soziokulturellen Vielfalt zeigt sich 
auf Brüssels Strassen, im Museum und auch andernorts. Die Reise in die Hauptstadt 
Europas war für 24 Studierende eine Gelegenheit, sich auch überraschenden Formen von 
Vielfalt zu stellen – ein Anlass zum Nachdenken, der für angeregten Austausch sorgte. 

Prof. Dr. Manuel Bachmann Aaron Rhyner Prof. Dr. Judith Studer

Das Bild Brüssels prägen ein mondänes Zentrum und 
das Europaviertel. Ins Stadtbild gehören auch «Prob
lemorte» wie das Quartier Molenbeek, das im Zuge der 
Anschläge islamischer Extremisten in Paris von 2015 
unrühmliche Bekanntheit erlangte. Der urbane Raum 
wird von Menschen beeinflusst, die aus verschiedenen 
Gründen in die Stadt gekommen sind. Viele von ihnen 
sind Migrant*innen mit unterschiedlichem sozialem Sta
tus. Für die Soziale Arbeit stellen sich in diesem Setting 
interessante Fragen nach den Auswirkungen auf gesell
schaftliche Entwicklungen, soziale Problemlagen und 
den Umgang mit Diversität. Nachfolgende Tagebuchein
träge der Studierenden geben Einblick in das Erlebte.

Montag, 13. September 2021: Beginn im Zeichen von Frauenthemen
Céline Yardena Bloch, Alicia Furrer, Eva Elisabeth Sailer und Lara Würth

Noch etwas verknautscht von der Anreise starteten wir in den ersten Tag. 
Zügig schritten wir quer durch die Stadt zur Organisation «Amazone». Dort 
erwartete uns ein «petit déjeuner». Zwei Frauen und die Direktorin präsen-
tierten uns anschliessend die Dachorganisation, welche zwanzig Stiftun-
gen, Vereine und Institutionen rund ums Thema Frauen zusammenbringt. 
Wir erfuhren etwas über die verschiedenen Organisationen und die Entste-
hung von «Amazone». Die Organisation gilt als Ort, der die verschiedenen 
Stadtviertel miteinander verbindet.
Am Nachmittag durften wir in einem besetzten Haus Platz nehmen und 
wurden von der soziokulturellen Animatorin Adèle begrüsst. Das Haus 
«Images des habitants» organisiert unterschiedlichste Projekte. Adèle 
stellte uns verschiedene Projekte zum Thema Frauen vor, die sie lanciert 
hat. Sie beeindruckte uns mit Engagement und Innovationskraft. 
Insgesamt zeigte uns der Tag, dass auch in Brüssel die Themen Frausein 
und Gleichstellung aktuell sind.

Dienstag, 14. September 2021: Tim und Struppi 
und die Spuren des Kolonialismus
Evita Victoria Gamboni, Sarah Habegger, Ansuki Iyadurai, 
Gabriela Pfau-Zumstein, Maxime Blanchard, Gina Buonopane, 
Manuel Schläfli und Robin Schüpbach

Am zweiten Tag unserer Studienreise verliessen wir 
das Zentrum von Brüssel, um an der östlichen Stadt-
grenze in der Gemeinde Tervuren das bekannte und 
umstrittene Afrikamuseum zu besuchen. Die als 
königliches Museum für Zentralafrika gegründete 
Institution verfolgte in der Mitte des vorletzten Jahr-
hunderts den Zweck, den belgischen Kongo der euro-
päischen Bevölkerung vorzuführen. Mit einer neuen 
Konzeption wird heute versucht, die dunkle Seite des 
belgischen Kolonialismus aufzuarbeiten.
Während der rund zweistündigen Führung durch die 
reichen Museumsbestände begaben wir uns auf eine 
Reise durch die Kolonialgeschichte Belgiens. Dabei 
wurden wir mit dem Schmerz konfrontiert, den der 
Kolonialismus verursachte. Dies animierte uns, die 
eigenen Vorstellungen und Gedanken kritisch zu 
betrachten. Wir lernten unter anderem, wie mediale 
Darstellungen, beispielsweise im Comicband Tim im 
Kongo, ein Bild von Afrika konstruiert haben, das 
sich hartnäckig in unseren Köpfen festgesetzt hat. 
Die Dekonstruktion solcher Bilder und Vorstellungen 
ist aktueller denn je. 
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Prof. Dr. Manuel Bachmann, Dozent
manuel.bachmann@bfh.ch

… lehrt im Bachelor-Studiengang, verantwortet das Virtual-Reality-
Lab und leitete die Studienreise nach Brüssel.
 
Aaron Rhyner, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
aaron.rhyner@bfh.ch

… ist bis Ende Februar 2022 am Departement in der Lehre und 
Forschung tätig. Seine thematischen Schwerpunkte sind Kindheit 
und Jugend. Er begleitete die Studierenden auf der Reise.
 
Prof. Dr. Judith Studer, Dozentin
judith.studer@bfh.ch

… ist Co-Studiengangleiterin Bachelor in Sozialer Arbeit und beglei-
tete die Studierenden und Kollegen auf der Reise nach Brüssel.

Die gemeinsamen Stadtbegehungen, Institutions
besuche und Einsichtnahme in Projekte ermöglichten 
uns konkrete Einblicke in die Vielfalt der belgischen 
Hauptstadt sowie in die europäische Dimension der So
zialen Arbeit. Die Studienreise liess zudem spannende 
Vergleiche mit der Schweiz und der Entwicklung in hie
sigen Städten zu. Am eindrücklichsten waren für alle 
Teil nehmer*innen die Begegnungen und der Austausch 
mit engagierten Akteur*innen der Sozialen Arbeit. ▪

Mittwoch, 15. September 2021: Molenbeek, ein skandalisierter 
Stadtteil
Alice Bieri, Sarina Jessica Häsler, Lisa Maria Heller und Stefanie Céline Küchler

Am Mittwoch besuchten wir Molenbeek, ein Stadtteil Brüssels mit hoher 
Migrationsdichte. Am Morgen waren wir im «Foyer». Dieses befasst sich mit 
den Einwohner*innen, (ihren) Migrationshintergründen und den Segregati-
onsthematiken, die der Stadtteil auch mit sich bringt. Die Institution um-
fasst ein Museum, in dem Lebensgeschichten und Erfahrungen von 
Migrant*innen auf eine beeindruckende Weise dargestellt werden. In einem 
anderen Teil des Foyers werden Kinder und Jugendliche auf spielerische Art 
und Weise mit Vorurteilen konfrontiert. 
Nach einer Führung durch den Stadtteil erhielten wir einen Einblick in das 
«Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek». Es bietet 
verschiedenste Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Familien, bei denen 
Neues entdeckt und die Individualität ausgelebt werden kann. 
Der Tag erlaubte uns einen etwas anderen Blick auf die Stadt Brüssel und 
bot Gelegenheit, unser Bild des Stadtteils, das von den Medien geprägt ist, 
zu reflektieren. Gleichzeitig konnten wir viele berufsrelevante Fragen stellen 
und lehrreiche Antworten mitnehmen.

Donnerstag, 16. September 2021: Ausbildung 
in Sozialer Arbeit in Brügge
Leonie Noemi Frauenfelder, Andrina Barbara Imhof, Yasmin 
Dewiputri Ogi und Céline Laura Sutter

Nachdem wir eine Bushaltestelle zu weit gefahren 
waren, erreichten wir doch noch das eindrucksvolle 
Schulgebäude des Campus Howest. Das Gebäude 
erinnerte uns ein wenig an Hogwarts. Inputs von 
Mitstudierenden sowie von Dozierenden der Hoch-
schule gaben uns einen breiten Einblick in die Aus-
bildung und das Verständnis Sozialer Arbeit in Flan-
dern. Besonders von Interesse waren für uns das 
Austauschsemester wie auch der Postgraduate-Kurs 
«Migration & Refugees». Das Austauschsemester in 
Brügge oder Kortrijk (dem Zweitstandort des Howest 
Campus) möchten wir denjenigen empfehlen, die 
Interesse an interkulturellen Kompetenzen und Mig-
rationsthemen haben. Am Nachmittag genossen wir 
    die schöne Stadt Brügge mit einer histori- 
    schen Stadtführung eines Mitarbeitenden  
                von Howest und einem gemeinsamen belgi- 
     schen Bier zum Ausklang.

Freitag, 17. September 2021: Würde für Menschen 
in Armut
Fabienne Andrea Amstutz, Michelangelo Ezechiele Balmelli Biagio, 
Medea Beutler und Fabienne Pia Niederberger

Am letzten Tag der Studienreise befassten wir uns mit 
dem Thema Armut. Hierfür durften wir die Institution 
«DoucheFLUX» kennenlernen. Voller Herzblut erzählte 
uns Co-Direktor Laurent d’Ursel von dieser interessanten, 
sich stetig weiterentwickelnden Institution. DoucheFLUX 
setzt sich für Menschen ohne festen Wohnsitz ein und 
bietet ihnen Dienstleistungen an: Hier können sie sich 
duschen und ihre Kleidung waschen. Das Waschen soll 
den Menschen, die auf der Strasse leben, ermöglichen, 
sich im eigenen Körper wohlzufühlen, und ihnen ein Stück 
ihrer Würde zurückgeben. Mit weiteren zahlreichen Akti-
vitäten versucht DoucheFLUX zudem, ihr Selbstbewusst-
sein und Vertrauen zu stärken. Darüber hinaus setzt sich 
die Institution dafür ein, Stereotypen über Armut und 
Obdachlosigkeit zu dekonstruieren. Eindruck machte vor 
allem die Meinung, dass eine Gesellschaft ohne Obdach-
losigkeit möglich sei – das hat uns als angehende 
Sozialarbeiter*innen zum Diskutieren angeregt! 

Zufriedene Teilnehmer*innen an 
der Studienreise nach Brüssel
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Soziale Arbeit nimmt Gestalt an
Der künftige Bachelor-Studiengang 

Mit der Verabschiedung des Kompetenzprofils und des Studienplans sind weitere Mei-
lensteine auf dem Weg zum künftigen Bachelor-Studiengang in Sozialer Arbeit erreicht. 
Stärken und Charakteristika des Studiengangs mit Start im Herbstsemester 2023/24 
zeichnen sich nun deutlich ab.

Stephanie Disler Prof. Dr. André ZdunekProf. Dr. Judith Studer

Bereits seit 2019 arbeitet das Projektteam intensiv 
am BachelorStudium der Zukunft. Dies auch mit tat
kräftiger Unterstützung: Weitere Kolleg*innen aus dem 
Departement sowie ein breites Publikum aus Studieren
den und Vertretungen aus der Praxis und anderen Hoch
schulen diskutierten in mehreren SoundingRunden mit 
und gaben wertvolle Rückmeldungen. Kol leg*in nen aus 
dem Departement haben zudem in Arbeitsgruppen mit
gewirkt. Nun wird immer klarer, wohin die Reise geht: 
Mit der Verabschiedung des Studienplans und des Kom
petenzprofils durch die Departementsleitung Ende Au
gust 2021 liegen die entscheidenden Leitplanken des 
künftigen BachelorStudiengangs in Sozialer Arbeit vor. 

Nach den Grundlagen die Profilbildung
Das zukünftige BachelorStudium umfasst zwei Pha

sen: In der ersten Studienphase erarbeiten sich die Stu
dierenden die Grundlagen der Sozialen Arbeit. An
schliessend wählen sie ihre Module nach ihren persön
lichen Interessen und bilden so ein individuelles Profil 
aus. Bereits in der ersten Phase erhalten die Studieren
den spannende Einblicke in die Praxis der Sozialen Ar
beit. In der zweiten Phase arbeiten sie im Rahmen von 
Praktika oder Projekten mit und in der Praxis. Module 
zur persönlichen Entwicklung einer professionellen 
Identität ziehen sich durch das ganze Studium: Dort 
werden die Inhalte des Studiums explizit mit der Refle
xion der Person und der Entwicklung der eigenen Fach
lichkeit in Verbindung gebracht (vgl. Abbildung auf 
Seite 11). 

Stärken des Studiengangs
Im künftigen Studium werden Profession und Diszi

plin Sozialer Arbeit konsequent verschränkt: Theorie, 

Praxis und Forschung sind in beiden Phasen des Studi
ums eng miteinander verknüpft. Der strukturierte Ein
stieg ins Studium ermöglicht den Studierenden, von 
Beginn an voneinander und miteinander zu lernen, sich 
gegenseitig zu unterstützen und damit die Grundlage zu 
erarbeiten. In der zweiten Phase des Studiums vertiefen 
sie zentrale Themen der Sozialen Arbeit, um ihr Profil 
optimal auszubilden. Hierfür steht ihnen ein grosses 
Modulangebot zur Verfügung. Spezialmodule bieten die 
Möglichkeit, aktuelle Themen und Entwicklungen auf
zugreifen und diese fokussiert zu bearbeiten.

Die BFHMitarbeitenden leben die Werte der Sozialen 
Arbeit an der Hochschule und fördern Begegnungen mit 
Studierenden. Sie unterstützen diese von Beginn an und 
während des gesamten Studiums in der persönlichen 
Entwicklung ihrer professionellen Identität. Die ver
schiedenen Standortbestimmungen ermöglichen den 
Studierenden, regelmässig innezuhalten. So können sie 
ihren Lern und Entwicklungsprozess reflektieren, gute 
Entscheide für den weiteren Studienverlauf und den 
Weg in die berufliche Praxis treffen. Die Abschlussphase 
beinhaltet sowohl den Rückblick ins Studium als auch 
den Ausblick in die künftige berufliche Tätigkeit. 

Neue Formen der Kooperation mit der Praxis
Auch für Organisationen und Vertretende aus der 

Praxis bietet das künftige Curriculum neue Formen der 
Zusammenarbeit mit der Hochschule. Die Entwicklung 
der verschiedenen Kooperationsformen verdankt die 
Projektgruppe auch der aktiven Mitarbeit und den wert
vollen Beiträgen der Vertretenden aus der Praxis in den 
SoundingGefässen. Nicht nur mit den Praxisorganisati
onen wird wie bisher eng zusammengearbeitet, sondern 
auch mit Adressatinnen und Adressaten sowie den Fach
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Individuelle thematische Vertiefung (12 ECTS)

Praxisvorbereitung (3 ECTS)

Individuelle Vertiefung Praxis (6 ECTS)

Variante 1 bzw. 3: Praxismodul(e) in befristeter bzw. unbefristeter Anstellung (36 ECTS)  
und Begleitmodul (6 ECTS)

Variante 2 bzw. 4: Praxismodul(e) in befristeter bzw. unbefristeter Anstellung (18 ECTS)  
und Begleit modul (3 ECTS) sowie Praxisprojekt in Orientierung an Service Learning (12 
ECTS), Projektmanagement (3 ECTS) und Begleitmodul (6 ECTS)

Studienplan Bachelor of Science Soziale Arbeit Curriculum 2023

Biografische Her-
ausforderungen 
und Lebensfüh-
rung
(3 x 6 ECTS)

Erziehung und  
Sozialisation
(3 x 6 ECTS)

Diversität und  
Sozialraum
(3 x 6 ECTS)

Sozialer Wandel 
und Teilhabe
(3 x 6 ECTS)

Phase 1 (60 ECTS) Phase 2 (120 ECTS)

Thematische Vertiefung (48 ECTS)*

Arbeiten mit und in der Praxis (51 ECTS)

Persönliche Entwicklung einer professionel-
len Identität (PEPI) 2:
– Entwicklung Selbst- und Sozialkompetenzen
– Fach- und Methodenbegleitung
(6 ECTS)

Persönliche Entwicklung einer professionel-
len Identität (PEPI) 3:
– Bachelor-Thesis (12 ECTS)
– Synthese- und Innovationskolloquien &  
   Abschlusskonferenz (= StaO 3) (3 ECTS)

* Die Studierenden erarbeiten sich 36 ECTS durch den Besuch von Modulen der vier thematischen Vertiefungen und 12 ECTS durch die individuelle thematische Vertiefung.

Standortbestim
m

ung (StaO) 1

Standortbestim
m

ung (StaO) 2

Standortbestim
m

ung (StaO) 3

Handlungsfelder 1
(9 ECTS)

Handlungsfelder 2
(6 ECTS)

Soziale Arbeit  
verorten und  
kontextualisieren
(9 ECTS)

Methodisches 
Analysieren, 
Intervenieren und 
Evaluieren
(9 ECTS)

Wissen erarbei-
ten, erschliessen 
und kritisch 
einordnen
(9 ECTS)

Persönliche Entwicklung einer professionellen 
Identität (PEPI) 1:
– Entwicklung Selbst- und Sozialkompetenzen   
– Fach- und Methodenbegleitung   
(9 ECTS inkl. StaO 1 und 2)

Soziale Arbeit the-
oretisch verstehen, 
erklären  
und begründen
(9 ECTS)

kräften der Sozialen Arbeit und Vertretenden aus Insti
tutionen des Sozialwesens. 

Neu werden die Studierenden bereits in der ersten 
Phase des Studiums mit Unterstützung Vertretender aus 
der Praxis Einblick in die Handlungsfelder der Sozialen 
Arbeit erhalten und damit den Grundstein legen, um 
sich in der zweiten Phase des Studiums eingehend mit 
einem oder mehreren Praxisfeldern auseinanderzuset
zen. Hier ist neu eine grössere Flexibilität hinsichtlich 
der Dauer der Praktika möglich, so dass Praxisorganisa
tionen über die geeignete Länge des Praktikums ent
scheiden können (zwischen fünf und zehn Monaten). 
Studierende erhalten überdies die Möglichkeit, ein lan
ges Praktikum oder wie bisher zwei kürzere Praxisein
sätze zu absolvieren. 

Ein einführendes Modul bereitet die Studierenden 
auf ihren Praxiseinsatz vor, und bewährte Gefässe wie 
das Begleitmodul unterstützen sie beim TheoriePraxis
Transfer. 

Die Projektarbeit im Rahmen der Praxisausbildung 
erhält künftig einen höheren Stellenwert, so dass auch 
die Praxis stärker von den Arbeiten der Studierenden 
profitieren kann: Vielfältigere und gegebenenfalls auch 
grössere eigene Projekte können mit Unterstützung Stu
dierender angegangen und umgesetzt werden. Die Ori
entierung des Projektmoduls am Konzept «Service Lear
ning» ermöglicht neue Formen der Kooperationen mit 
der Praxis (vgl. dazu www.benedu.ch, Anm. d. Red.).

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Studieren
den, Fachkräfte der Praxis und die Mitarbeitenden der 
Hochschule am Ende des Studiums: An einer Abschluss
konferenz treten Studierende mit Resultaten aus Bache
lorThesen, Synthesen und Erkenntnissen aus dem Stu
dium vor ein breites Fachpublikum. Studierende erhal
ten damit nicht nur von ihren Lehrpersonen, sondern 
auch von Fachkräften aus den verschiedenen Feldern 
der Sozialen Arbeit Feedback und Anregungen. So haben 
sie Gelegenheit, wichtige Kontakte für den Einstieg in 
das Berufsleben zu knüpfen. Gleichzeitig treffen sich 
Fachpersonen aus der Praxis regelmässig zum Fachaus
tausch mit künftigen Kolleg*innen sowie mit Mitarbei
tenden der Hochschule: ein Moment des Netzwerkens 
und der persönlichen Weiterbildung für alle Beteiligten. 

 
Handlungskompetenzen für eine generalistische 
Soziale Arbeit 

Das künftige Curriculum orientiert sich bis in die De
tails der Ausgestaltung der einzelnen Module und der 
Kompetenznachweise an einem neuen Kompetenzpro
fil. Das Kompetenzprofil bildet das Rückgrat eines Stu
diengangs: Es definiert die Kompetenzen, die Studieren
de im Verlaufe ihres Studiums erarbeiten und entwi
ckeln, um für die Tätigkeit in den Berufsfeldern 
vorbereitet zu sein, aber auch um zur Weiterentwicklung 
der Berufsfelder in einer sich wandelnden Gesellschaft 
beizutragen. Das neue Kompetenzprofil des Bachelor
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Studiengangs Soziale Arbeit identifiziert zwölf Kompe
tenzen, die zum professionellen Handeln in allen Hand
lungsfeldern der Sozialen Arbeit befähigen: 

 – Orientierung in den Handlungsfeldern der Sozialen 
Arbeit, Analyse und Lösungskompetenz, methodi
sches Handeln sowie sozialrechtliche und sozial
administrative Kompetenzen im Rahmen einer 
Professions und professionsethischen Kompetenz 
fokussieren Praxis und professionelles Handeln; 

 – Interdisziplinarität, Forschungs, Projekt und Selb
reflexionskompetenz fördern den wissenschaftlich 
geschärften Blick auf die Praxis und 

 – Innovations, Kommunikations und Interaktions
kompetenz befähigen die Studierenden, künftig Ver
antwortung für die Entwicklung der Profession zu 
übernehmen. 

Die Orientierung am neuen Kompetenzprofil ermög
licht ein nahtloses Anknüpfen im MasterStudiengang 
und legt den Grundstein für die zweistufige Grundaus
bildung in Sozialer Arbeit (Anm. d. Red.: Sie finden das 
Kompetenzprofil übersichtlich dargestellt unter bfh.ch/
sozialearbeit/kompetenzprofilbsc).

Nächste Schritte
In den nächsten Monaten wird es nun darum gehen, 

die Verantwortlichkeiten für die Module des künftigen 
Studiengangs zu klären und die Module auszuarbeiten. 
Die Mitarbeit von Personen aus den Handlungsfeldern 
der Sozialen Arbeit bei der Ausarbeitung der Module ist 
aktuell in Prüfung. Neben den Modulbeschreibungen 
werden uns die Prozesse, die es rund um einen Bachelor
Studiengang zu bewirtschaften gilt, beschäftigen. Mit 
der Erarbeitung des Studien und Prüfungsreglements 

wird auch die Neuerung im Zulassungsverfahren regle
mentarisch festgehalten. Nicht zuletzt gilt es, die Frage 
zu klären, wie die Überführung der aktuellen Studieren
den in die neue BachelorStruktur vor dem Hintergrund 
rechtlicher Vorgaben, vorhandener Ressourcen sowie 
der Bedürfnisse der Studierenden gestaltet werden 
kann. 

Das Projektteam freut sich auf die anstehenden Ar
beiten und wird sie wie bisher mit Elan, Begeisterung 
und viel Herzblut angehen. Auch in der Umsetzungspha
se zählen wir auf die Zusammenarbeit mit den Kolleg*in
nen aus dem Departement und dem Praxisfeld. ▪ 

Stephanie Disler, Dozentin und Leiterin Zulassung Bachelor-
Studiengang
stephanie.disler@bfh.ch

… ist Projektgruppenmitglied im Projekt Curriculumsrevision 
Bachelor. Sie lehrt zu den Themen Gesprächsführung und Beratung 
und doktoriert zu Elterngesprächen in der Schulsozialarbeit. 

Dr. Judith Studer, Co-Studiengangsleiterin Bachelor Soziale 
Arbeit
judith.studer@bfh.ch

… leitet das Projekt Curriculumsrevision Bachelor. Als Didaktikerin 
beschäftigt sie sich mit Fragen der analogen und digitalen 
Hochschullehre.

Dr. André Zdunek, Leiter Institut Fachdidaktik, Professionsent-
wicklung und Digitalisierung
andré.zdunek@bfh.ch

… ist Projektgruppenmitglied im Projekt Curriculumsrevision 
Bachelor. Seine Schwerpunkte sind Ethik und wissenschaftliche 
Grundlagen der Sozialen Arbeit.

 ▶
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… persönlicher Assistent zu sein. Nein, kein Assis
tent, wie man es von einem HSGler erwarten würde. Kein 
KonzernCEO als direkter Vorgesetzter, keine 14Stun
denArbeitstage und keine unmöglichen Aufgaben: 
stattdessen Assistent in der Pflege einer Person mit Ein
schränkungen. Mein Chef betreibt allerdings mit 15 bei 
ihm angestellten persönlichen Assistent*innen, die al
lein für seine individuelle Pflege zuständig sind, ein 
kleines KMU. Dies klingt nun, als wäre er sehr vermö
gend. Die Realität sieht leider anders aus: Mein Chef lebt 
im Assistenzmodell der Invalidenversicherung und be
kommt dadurch ein Budget, mit dem er seine persönli
che Pflege finanzieren kann. Statt in einer Pflegeeinrich
tung kann er so selbständig in den eigenen vier Wänden 
wohnen. 

Für mich als Studenten ist das Assistenzmodell eine 
super Möglichkeit, neben dem Jurastudium flexibel zu 
arbeiten und andere Erfahrungen zu sammeln. Bereits 
im Vormonat muss ich meine möglichen Arbeitseinsätze 
angeben – entweder zwei Stunden am Morgen oder eine 
Stunde am Abend. Dann verteilt mein Chef, er ist der 
Assistenznehmer, die Einsätze unter den 15 persönli
chen Assistent*innen.

An einem typischen Arbeitstag stelle ich meinen We
cker auf 06:15 Uhr, drücke aber auf Snooze bis 06:50 
Uhr. Schnell anziehen und mit dem Velo zur Wohnung 
meines Assistenznehmers. Natürlich schaffe ich es nicht 
auf 07:00 Uhr und treffe erst drei Minuten danach ein 
– doch ich weiss, auch er mag diese drei Minuten zusätz
lichen Schlaf. 

In der Wohnung werde ich gleich von Arley begrüsst. 
Sie ist seine immer fröhliche Assistenzhündin. Mit ei
nem freundlichen «Guten Morgen» wecke ich meinen 
Chef und mache Licht. Aufgrund seiner Krankheit kann 

er sich kaum eigenständig bewegen. Um ihn zu duschen, 
muss ich ihn vom Bett in einen Duschstuhl transferie
ren. Danach wählt er seine Kleider aus, und ich ziehe 
ihm diese an. Nun ist er bereit und sitzt in seinem Elek
trorollstuhl. Mit diesem kann er sich selbständig und frei 
in seiner Wohnung bewegen.

Nächste Station: Frühstück in der Küche. Erst setze 
ich den Tee auf. Dann mische ich das Müesli genau nach 
seinen Vorgaben. Manchmal gibt es mehr Honig, an an
deren Tagen wiederum mehr ChiaSamen oder ein ande
res Jogurt. Während er isst, fange ich an, meinen Arbeits
platz – seine Wohnung also – aufzuräumen. Ich reinige 
das Atemgerät, mache das Bett, putze den Duschstuhl 
und das Badezimmer. Nach circa zwei Stunden verlässt 
mein Chef die Wohnung, und ich gehe wieder nach Hau
se. Meistens hole ich die letzte Stunde Schlaf nach, du
sche mich und mache mir Frühstück. Danach bin auch 
ich bereit für den Tag, arbeite für die Uni oder besuche 
eine Vorlesung.

Vor meinem Vorstellungsgespräch hatte ich kaum 
eine Ahnung von Pflege und wusste nicht wirklich, was 
mich erwartete. Doch für mich war das Assistenzmodell 
etwas Ungewohntes, Neues, das mich sehr interessierte. 
Das Prinzip «selbständig und selbstverantwortlich le
ben» ist mir enorm wichtig. 

Einzig die Transfers vom Stuhl aufs Bett und zurück 
musste ich lernen. Ich konnte kochen, Wäsche waschen 
und auch Kleinigkeiten reparieren. Lernen musste ich 
jedoch, diese Arbeiten an seine Bedürfnisse anzupassen, 
damit ich seinen Vorstellungen und Präferenzen ent
spreche. 

Mittlerweile ist mein Assistenznehmer nicht mehr nur 
mein Chef, sondern er ist zu einem guten Freund gewor
den. Bei ihm zu arbeiten macht mir viel Spass, da er ein 
sehr intelligenter und toller Gesprächspartner ist und wir 
gemeinsame Interessen entdeckt haben. So degustieren 
wir zusammen Whisky oder gehen abends in einem gu
ten Restaurant essen. Andere Male fahren wir an einen 
abgelegenen Ort im Grünen und lassen von dort aus un
sere Drohnen fliegen. Oder wir machen zusammen einen 
Spaziergang. Dabei fahre ich entweder mit dem Velo nach 
(gegen den Elektrorollstuhl habe ich zu Fuss keine Chan
ce) oder ich darf mit seinem zweiten Rollstuhl mitfahren. 
Das ist eindrücklich, denn es zeigt auf, wie bereits ein 
Stein oder ein zu hohes Trottoir die Mobilität stark beein
trächtigen kann. Die Arbeit erweitert meinen Horizont 
immer wieder aufs Neue und ich lerne, die Dinge aus ei
ner ungewohnten Perspektive zu sehen.

Soziale Arbeit ist für mich, meinem Freund das eigen
ständige Leben zu ermöglichen. ▪

Von Pflege hatte er kaum Ahnung und er wusste nicht, was ihn erwartet: 
Frédéric Baur ist Jus-Student an der Universität St. Gallen und nebenher als 
persönlicher Assistent tätig. Die «CléA Jobplattform» führt Menschen mit 
Behinderungen, die eine Assistenz in Anspruch nehmen möchten, mit 
geeigneten Assistent*innen zusammen. www.clea.app

Soziale Arbeit ist …
von Frédéric Baur 

Die Kolumne bietet eine Carte blanche für Fachfremde  
und öffnet den Blick für das, was sie mit Sozialer Arbeit 
verbinden oder was an ihrer Arbeit sozial ist.
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Neue Mitarbeitende

Jürg Fassbind arbeitet seit Mitte August als Dozent im Institut Orga-
nisation und Sozialmanagement (gemeinsame Besetzung mit Dalia 
Schipper). Der Historiker und Organisationsentwickler tauchte nach 
dem Studium direkt ins Berner Sozialwesen ein und hatte verschie-
dene Leitungsfunktionen in den Bereichen Gesundheitsförderung, 
Sucht, Migration und Arbeitsintegration inne. Bevor er sich als Orga-
nisationsberater und Interimsmanager selbständig machte, leitete 
er während sieben Jahren das Kompetenzzentrum Arbeit der Stadt 
Bern. Parallel zu seiner Selbständigkeit bietet ihm die Dozentur die 
willkommene Gelegenheit, Theorie und Praxis zu verbinden.

Nach vielen Jahren in der Führung von Verwaltungseinheiten – u. a. 
Leitung der Abteilung Fachhochschulen bei der damaligen Erzie-
hungsdirektion Bern – und Bildungsinstitutionen (zuletzt die Eidg. 
Hochschule für Berufsbildung EHB) hat Dalia Schipper gemeinsam 
mit Jürg Fassbind die Dozentur «Management Sozialer Organisatio-
nen» übernommen. Die promovierte Bildungswissenschaftlerin 
führt ihre Selbständigkeit (Strategieberatung, Projektleitung, Inte-
rimsmanagement u. a. in Sozialen Organisationen) parallel weiter 
und sorgt so für einen möglichst guten Praxistransfer.

Jürg Fassbind 
Was ich mag: goldene Herbsttage, Indien, 
Tango tanzen, in der Aare schwimmen
Was ich nicht mag: abgefallene Knöpfe, 
Massenveranstaltungen

Dalia Schipper 
Was ich mag: Sauna, kluge Menschen, 
Neues ausprobieren
Was ich nicht mag: Pilze, Flughäfen, aufs 
Tram rennen

Informiert bleiben!
 
Verkürzen Sie sich die Zeit zwischen den «impuls»Ausgaben:

Lesen Sie über Forschungen, spannende Veranstaltungen und 
Neuigkeiten aus Ihren Berufsfeldern. Abonnieren Sie den News 
letter des Departements unter bfh.ch/soziale-arbeit/newsletter, 
der zehnmal jährlich erscheint.

Im BFHBlog knoten-maschen.ch finden Sie noch mehr interes
sante Forschungsthemen der Sozialen Sicherheit. Mit einem Abo 
werden Sie regelmässig über neue Beiträge im Blog informiert. 

Folgen Sie uns auch auf LinkedIn linkedin.com/showcase/
bfh-sozialearbeit, um aktuelle Informationen zu den Aktivitäten 
am Departement zu erhalten.

Alumni
Werden Sie Mitglied im Verein Alumni BFH Soziale Arbeit und wir 
laden Sie zu interessanten Veranstaltungen ein. 

alumni-sozialearbeit.bfh.ch Die BFH – bald Ihre Arbeitgeberin?

Interessante Jobs finden Sie unter 

bfh.ch/karriere

Bibliothek Soziale Arbeit
Die Bibliothek am Departement Soziale Arbeit ist eine wissen
schaftliche Spezialbibliothek. Das Angebot umfasst Bücher, DVDs, 
Zeitschriften, Datenbanken, EJournals und EBooks. Die Biblio
thek ist öffentlich. 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8.00 bis 17.30 Uhr
Hallerstrasse 8, 3012 Bern

bfh.ch/soziale-arbeit/bibliothek

Institut Alter mit neuen Strukturen
Wie können die gesellschaftliche Teilhabe und Lebensqualität der 
älteren Bevölkerung gefördert und die Potenziale der alternden Ge
sellschaft ausgeschöpft werden? Diese gesamtgesellschaftlich rele
vante Frage verfolgt das Institut Alter ab dem Jahr 2022 in neuen 
Strukturen, die von den Departementen Soziale Arbeit und Gesund
heit zu gleichen Teilen getragen werden. Die bereits bestehende Zu
sammenarbeit wird dadurch thematisch, projekt und produktbezo
gen vertieft und unter der CoLeitung von Jonathan Bennett und 
Karin Haas ausgebaut. 

Durch die Stärkung der gesundheitlichen Komponente kann das In
stitut Alter mit seiner Forschung, Dienstleistung und Weiterbildung 
aktuelle Fragenstellungen umfassender bearbeiten, zusätzliche An
spruchsgruppen ansprechen und weiter an Ausstrahlung gewinnen. 
Die BFH leistet so einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Gestal
tung des demographischen Wandels in unserer Gesellschaft. 

Edition Soziothek
Die Edition Soziothek publiziert sozialwissenschaftliche Studien, 
Forschungsarbeiten sowie Bachelor und MasterThesen, die als 
«sehr gut» oder «hervorragend» beurteilt wurden. Die meisten 
Publikationen stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung.

www.soziothek.ch
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Erwerbstätigkeit 
im Rentenalter unter der Lupe 

Weil ein grosser Teil der Bevölkerung ins Rentenalter kommt, 
mangelt es in einzelnen Branchen an Fachkräften. Wäre es 
üblicher über das ordentliche Rentenalter hinaus, erwerbstä-
tig zu bleiben, dann wäre der Mangel kleiner. Deshalb geht 
ein neues Forschungsprojekt der BFH der Frage nach, wie 
sich Erwerbstätigkeit im Rentenalter fördern lässt.

Marie-Hélène Greusing

Die Bedeutung älterer Arbeitskräfte für den Schwei
zer Arbeitsmarkt nahm über die letzten Jahre stetig zu 
und wird über die kommenden Jahre weiterwachsen. 
Wegen des demografischen Wandels geht der Bevölke
rungsanteil der unter 65Jährigen zurück. Die bevölke
rungsstarken Jahrgänge kommen allmählich ins Pensi
onsalter. Dies stellt zum einen für die Finanzierung der 
Alterssicherung eine Herausforderung dar. Zum ande
ren spitzt sich der Fachkräftemangel, den bereits heute 
einzelne Branchen bekunden, in den nächsten Jahren 
zu. Eine erhöhte Erwerbsbeteiligung von Personen über 
65 Jahren könnte einen Beitrag zur Stabilisierung der 
Altersvorsorge leisten und den Fachkräftemangel insbe
sondere in Berufsfeldern mit geringer Mobilität lindern 
(SECO, 2019; Suri et al., 2020). 

Gemäss der schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 
(SAKE) nimmt die Erwerbsbeteiligung mit Erreichen des 
ordentlichen Rentenalters rasant ab. Während die Er
werbstätigenquote im Alter von 55 bis 64 Jahren noch 
bei 73 Prozent liegt, sinkt sie bei den 65 bis 74Jährigen 
rasch auf knapp 19 Prozent ab (BfS, 2028). Viele dieser 
Menschen arbeiten zudem in Teilzeit. Einige sind ge
sundheitlich zu keiner erweiterten Erwerbstätigkeit fä
hig, anderen fehlt das passende Arbeitsangebot (SECO, 
2019; Suri & Frey, 2020). 

Während der letzten zwanzig Jahre konnte die Er
werbstätigkeit älterer Personen in der Schweiz zwar ge
steigert werden (SECO, 2019), dennoch ist das Potenzial 
an erwerbfähigen und motivierten Personen nicht aus
geschöpft. In der Reformvorlage AHV 21 wären zwar  ▶

Bleiben Menschen im Rentenalter im Beruf, bleibt ihr Wissen erhalten.

Forschungsstätte
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Marie-Hélène Greusing
 … schloss ihren Master in Sozialwissenschaften an der Universität 
Neuchâtel ab und beteiligte sich bis November 2021 an verschiede-
nen Forschungsprojekten im Institut Alter.

zusätzliche finanzielle Anreize zur Weiterarbeit über das 
ordentliche Rentenalter hinaus vorgesehen (BSV, 2021) 
– ob diese jedoch angenommen werden und genügen, 
ist derzeit unklar.

 
Motivation ist vorhanden …

Dabei zeichnet sich das Potenzial einer ausgedehn
ten und intensivierten Erwerbstätigkeit im Rentenalter 
klar ab. Laut der Umfrage «Barometer gute Arbeit» könn
ten sich fast die Hälfte der Arbeitsnehmenden ab 45 
Jahren eine Erwerbstätigkeit über das Pensionsalter hi
naus vorstellen (Fritschi & Kraus, 2021). Zudem zeigt 
die Umfrage, dass die Motivation der Erwerbstätigen 
kurz vor dem ordentlichen Pensionsalter mit 72 Prozent 
sogar höher ausfällt als bei jüngeren Erwerbstätigen 
(Fritschi & Kraus, 2020). Dieses brachliegende Potenzi
al an Arbeitskräften bei Personen im Rentenalter, die 
gesund und grundsätzlich zur Erwerbstätigkeit moti
viert sind, sollte vermehrt aktiv gefördert werden (Suri 
et al., 2020). 

Zur Förderung der Erwerbstätigkeit im Rentenalter 
ist eine Vielzahl an Massnahmen denkbar, die an ver
schiedenen Motivations und Hinderungsfaktoren an
setzen und unterschiedliche Gruppen ansprechen. Eine 
Arbeitsmarktstudie diskutiert Eingriffe im wirtschafts
politischen Bereich sowie einen Kulturwandel: Sozial
versicherungsbeiträge für Erwerbstätige im Rentenalter 
sollen abgeschafft, die Besteuerung auf das Erwerbsein
kommen reduziert und das «fixe» Rentenalter abgelöst 
werden (Suri & Frey, 2020). 

Eine heterogene Zielgruppe verlangt nach 
spezifischem Wissen …

Das Projekt «Erwerbstätigkeit im Rentenalter» möch
te nun die subjektiven Motive, Ermöglichungsfaktoren 
und Hindernisse einer Erwerbstätigkeit über das ordent
liche Rentenalter hinaus genauer verstehen. Dadurch 
soll die heterogene Zielgruppe der über 65Jährigen ge
zielt angesprochen und vermehrt für den Arbeitsmarkt 
gewonnen werden können. Das Projekt ist eines von vier 
Clustern des Innovationsnetzwerks AGEINT, das die 
Schweizer Expertise im Bereich Alter(n)sforschung in 
den internationalen Netzwerken stärken möchte. 

In der Schweiz sind beispielsweise die Ingenieurbe
rufe besonders stark vom Fachkräftemangel betroffen. 
Dieses Berufsfeld zeichnet sich durch einen hohen An
teil von Personen mit tertiärem Bildungsgrad, niedrige 
Arbeitslosigkeit und tiefe Berufsmobilität aus. Dazu 
kommt, dass sich gerade bei den stark durch Fachkräf
temangel betroffenen Ingenieurberufen eine Abwande
rung in andere Berufe verzeichnen lässt. So ist nur gut 
ein Drittel der gelernten Ingenieur*innen auch in einem 
Ingenieurberuf tätig (SECO, 2016). Doch genau in die
sem Berufsfeld sind bestehende GoodPractices, aber 
auch Hindernisse der Erwerbstätigkeit für 65+ zu wenig 
bekannt. Durch das Forschungsprojekt Erwerbstätigkeit 
im Rentenalter werden diese zuhanden der Arbeitgeben
den aufbereitet und mögliche staatliche Massnahmen 
aus internationalen Fallstudien abgeleitet. ▪
 
 
Literatur:

 – Bundesamt für Sozialversicherungen BSV. (2021). Stabilisierung 
der AHV (AHV 21). https://www.bsv.admin.ch

 – Bundesamt für Statistik BfS. (2018): Schweizerische Arbeitskräf-
teerhebung (SAKE). https://www.sake.bfs.admin.ch

 – Fritschi, Tobias & Kraus, Simonina (2020). Barometer Gute Arbeit 
– Qualität der Arbeitsbedingungen aus der Sicht der Arbeitnehmen-
den, Ergebnisse für das Jahr 2020. Bern: Berner Fachhochschule

 – Fritschi, Tobias & Kraus, Simonina. (2021). Wer will nach der 
Pensionierung weiterarbeiten? https://www.knoten-maschen.ch

 – Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. (2016). Fachkräftemangel 
in der Schweiz. Indikatorensystem zur Beurteilung der Fachkräf-
tenachfrage. Bern.

 – Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. (2019). Indikatoren zur 
Situation älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem 
Schweizer Arbeitsmarkt. Bern. 

 – Suri, Mirjam & Frey, Miriam. (2020). Arbeiten im Rentenalter: Es 
braucht einen Kulturwandel. Die Volkswirtschaft (3), 27–29.

 – Suri, Mirjam; Frey, Miriam; Wüest, Adrian & Morlok, Michael. 
(2020). «Erwerbstätigkeit über das ordentliche Rentenalter hin-
aus». Grundlagen für die Wirtschaftspolitik Nr. 13. Bern.

Das Projekt Erwerbstätigkeit im Rentenalter wird 
vom Institut Alter und dem Institut Soziale Sicher-
heit und Sozialpolitik durchgeführt. Es gliedert sich 
in vier Teilprojekte und erstreckt sich über eine 
Zeitspanne von vier Jahren (2021–2024). 

 – Das erste Teilprojekt befasst sich mit Motiven, 
Ermöglichungsfaktoren und Hindernissen der 
Erwerbstätigkeit über das ordentliche Rentenal-
ter hinaus. 

 – Im zweiten Teilprojekt werden auf der Basis 
einer internationalen Delphi-Befragung Anreiz-
strukturen auf gesetzlicher Ebene ermittelt, die 
für die Steigerung der Erwerbstätigkeit 65+ als 
vorteilhaft gelten. 

 – Das dritte Teilprojekt dient der Informationsver-
mittlung, Sensibilisierung und dem Austausch. 
Es sind zwei Veranstaltungen mit Beteiligung 
aller betroffenen Akteure und der breiten Öffent-
lichkeit geplant. 

 – Das vierte Teilprojekt befasst sich spezifisch  
mit der Erwerbstätigkeit 65+ in den Ingenieur-
berufen.

 ▶
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Erreicht der Sozialstaat 
seine Bürger*innen?

Verdeckte Armut und Nichtbezug von Sozialleis-
tungen sind Phänomene, über die lange nur wenig 
bekannt war. Verschiedene Forschungsprojekte 
der BFH haben sich der Thematik angenommen. 
Nun weiss man mehr darüber und kann abschät-
zen, ob ein sozialstaatliches Instrument seine 
Zielgruppe auch erreicht. 

Prof. Dr. Oliver Hümbelin Tina Richard

«Niemanden zurücklassen» lautet der Leitgedanke 
der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Bekanntlich 
verfolgt sie damit das Ziel eine nachhaltige ökonomi
sche, soziale und ökologische Entwicklung zu fördern. 
Zentral ist dabei, die Armut in all ihren Formen zu be
kämpfen. Moderne Wohlfahrtstaaten wie die Schweiz 
verfügen dafür über ein ausdifferenziertes System der 
sozialen Sicherung. Aber werden damit auch alle Men
schen in einer Notlage erreicht? Haben Sie sich, liebe 
Fachkräfte der Praxis, nicht auch schon einmal gefragt, 
ob Sie mit Ihrer Arbeit alle jene auch erreichen, für die 
Ihr Angebot gedacht ist? 

In den letzten Jahren hat sich die BFH im Rahmen 
verschiedener Projekte des Themas angenommen. Da
bei stellen wir fest, dass Sozialleistungen, wie die wirt
schaftliche Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen, aber 
auch vorgelagerte Bedarfsleistungen, wie Familienmiet
zinsbeiträge und individuelle Prämienverbilligungen, 
nicht von allen Berechtigten bezogen werden (Fluder et 
al., 2020; Hümbelin, 2016, 2019; Hümbelin et al., 
2020, 2021). Dies wirft Fragen zu den Grenzen des 
Wohlfahrtsstaates und der gerechten Ausgestaltung des
selbigen auf (Lucas et al., 2021).

Zur Grösse der Dunkelziffer
Während andere Länder wie Grossbritannien (GOV.

UK. Department for Work and Pensions, o. J.) und Frank
reich (Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques, o. J.) regelmässig Statis
tiken zum Thema erheben, ist die Wissenslandschaft in 
der Schweiz durch regionale Einzelstudien geprägt. 

Schätzungen zum Nichtbezug von Sozialhilfe gehen 
davon aus, dass jede vierte bis sogar jede dritte an
spruchsberechtigte Person keine Sozialhilfe bezieht, 
obwohl rechnerisch ein Anspruch bestünde (Fluder et 
al., 2020; Hümbelin, 2016, 2019). Ähnlich sieht es bei 
den Ergänzungsleistungen (EL) aus, wo rund 30 Prozent 
Nichtbeziehende ermittelt werden. Bei den individuel
len Prämienverbilligungen (IPV) sind es mit 19 Prozent 
deutlich weniger (Hümbelin et al., 2021). 

Die Schätzung zur Sozialhilfe bezieht sich im Übrigen 
auf den Kanton Bern, diejenigen zu IPV und EL auf den 
Kanton BaselStadt. Auch in Genf wurde eine Nichtbe
zugsStudie durchgeführt (Lucas et al., 2019). Eine flä
chendeckende Schätzung liegt für die Schweiz bisher 
nicht vor. 

Bisherige Analysen zeigen, dass häufig Menschen mit 
Einkünften unmittelbar unterhalb der Armutsgrenze 
betroffen sind; also Menschen, die über gewisse Res
sourcen verfügen, aber doch so wenige, dass sie Anrecht 
auf Unterstützung hätten. Darunter sind sowohl Schwei
zer*innen als auch Ausländer*innen. Bei Ausländer*in
nen ohne Niederlassungsbewilligung (CAusweis) ist die  ▶

Wie wir untersuchten, ob Leistungen ihr Ziel erreichen
Eine methodische Herausforderung bei der Ermittlung des 
Nichtbezugs von Sozialleistungen besteht darin, dass es sich 
um nicht stattfindende Ereignisse handelt. Entsprechend wird 
in diesem Zusammenhang auch auf eine Dunkelziffer verwie-
sen. Seit kurzem können aber Administrativdaten für die Ar-
mutsforschung genutzt werden (vgl. inequalties.ch), mit denen 
sich Nichtbeziehende indirekt bestimmen lassen. 

Dafür muss zunächst eine Datenbasis, bestehend aus Steuer-, 
Sozialleistungs- und Bevölkerungsdaten, zusammengestellt 
werden, auf deren Grundlage die finanzielle Situation von 
Haushalten bestimmt werden kann. Ausgehend davon, werden 
die Anspruchsbedingungen von Sozialleistungen in einem 
Simulationsmodell abgebildet. So wird für die gesamte Bevöl-
kerung ermittelt, ob, rechnerisch gesehen, ein Anspruch auf die 
Leistung bestünde. Durch den Abgleich mit den effektiven 
Zahlungen der Sozialleistungen kann abgeschätzt werden, wie 
viele Nichtbeziehende es gibt. Damit können Analysen zum 
Ausmass und zur Betroffenheit in unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen erfolgen. Dank dieser Basis ist es uns zudem 
möglich, mit Betroffenen in Kontakt zu treten und mehr in  
Erfahrung zu bringen.
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Wahrscheinlichkeit eines Nichtbezuges höher, was nicht 
zuletzt auf das Ausländerrecht zurückzuführen ist. Bei 
diesen Menschen kann der Bezug von Sozialhilfe zu ei
nem Grund werden, die Aufenthaltsbewilligung nicht zu 
verlängern. Entsprechend erstaunt es nicht, dass unter 
den Menschen, die als Folge der CoronaKrise auf Le
bensmittelversorgung angewiesen waren, der Anteil der 
Bevölkerung mit eingeschränktem Aufenthaltsrecht 
sehr gross war (Beyeler et al., 2021; Bonvin et al., 2020).

Weshalb verzichten Menschen auf Leistungen?
Die Beweggründe, die dazu führen, dass ziemlich vie

le Menschen trotz eines Bedarfs keine Sozialleistungen 
in Anspruch nehmen, stehen im Interesse der sozialwis
senschaftlichen Forschung. Dabei liegen verschiedene 
Erkenntnisse zu den Gründen des Nichtbezugs insbe
sondere im europäischen Vergleich vor. Die eruierten 
Hinweise auf die Beweggründe liegen sowohl auf indi
vidueller als auch auf struktureller Ebene und sind viel
fältig. Nichtsdestoweniger können vier Hauptkategorien 
von Gründen des Nichtbezugs festgemacht werden (Eu
rofound, 2015):

 – Mangel an Information oder Wissen
Anspruchsberechtigte sind zu wenig über Rechte und 
Ansprüche informiert, haben falsche Vorstellungen 
davon oder wissen nicht, wie sie den Anspruch geltend 
machen können.

 – Administrative und/oder rechtliche Zugangshürden 
Die Ausgestaltung der Anspruchsbedingungen, de
ren Komplexität sowie die Aufwände der Antragstel
lung wirken aufgrund mangelnder persönlicher oder 
zeitlicher Ressourcen abschreckend oder führen zu 
Abbrüchen des Antragsprozesses.

 – Soziale und/oder psychologische Hindernisse 
Angst vor Stigmatisierung, Stolz oder Schamgefühle 
führen zu einem bewussten Verzicht.

 – Fehlender finanzieller Nutzen
Der Aufwand und Nutzen des Anspruchs wird anhand 
der erwarteten Bezugsdauer und der potenziellen 
Leistungshöhe abgewogen. Anspruchsberechtigte ver
zichten, wenn die erwartete Bezugsdauer kurz und die 
Bedarfslücke eher klein ist.

Diese häufig gefundenen Faktoren des Nichtbezuges 
spiegeln sich in der kürzlich durchgeführten qualitati
ven Studie im Kanton BaselStadt wider. Sie ging den 
Gründen des Nichtbezugs von Prämienverbilligung, 
Mietzinsbeiträgen und Ergänzungsleistungen zu AHV
Renten nach. Es wurden dazu 21 Personen interviewt, 
die trotz nachweisbarer Bedürftigkeit keine entspre
chende Leistung bezogen hatten. Anhand der Aussagen 
lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede erken
nen, die sich entlang des Kenntnis und Informations
standes über entsprechende Sozialleistungen und deren 
Anspruchsbedingungen bewegen und dabei stark von 
individuellen Hindernissen wie Ängsten vor Konse
quenzen (z. B. Verlust der Aufenthaltsbewilligung), 
Scham oder ausgeprägten Normvorstellungen beein
flusst sind. 

Ausserdem konnten aufschlussreiche Einsichten in 
die Lebenslagen der Untersuchten gewonnen werden. 
Diese sind durch Einsparungen im Alltagskonsum und 
Einschränkungen in sämtlichen Lebensbereichen bis hin 
zu vollständigem Verzicht auf Freizeitaktivitäten, Mobil
telefone oder Zahnarztbesuche geprägt. Zu den Hand
lungsstrategien gehören nebst alltäglichen Entbehrun
gen und Bescheidenheit auch die Generierung weiterer 
Einkommensquellen, indem (auch im AHVRentenalter) 
zusätzliche Nebenerwerbe gesucht werden. 

Auch das private Netzwerk tritt an die Stelle der Sozi
alleistungen und übernimmt finanzielle Hilfeleistun
gen, wie die Gewährung von kostenfreien oder günsti
gen Wohnraums oder die Finanzierung von Ferientagen. 
Entsprechend kommt der sozialen Einbettung und der 
Möglichkeit, sich in Krisenzeiten auf private Unterstüt
zung verlassen zu können, eine hohe Relevanz zu. Nicht 
zuletzt entscheidet die Einbettung in ein soziales System 
mit, wie ausgeprägt die Bedürftigkeit von Anspruchsbe
rechtigten subjektiv empfunden wird. 

Anhand dieser Kriterien konnten für die 21 Inter
viewten spezifische Charakteristika ausgemacht wer
den, die sich grob in vier Typen Nichtbeziehender abbil
den lassen (siehe Abbildung). 

Was kann die Praxis tun?
Individuelle psychologische Hemmnisse gründen 

hauptsächlich in geltenden Norm und Wertvorstellun
gen einer Gesellschaft und deren Einstellungen zum 
Wohlfahrtstaat. Anders sieht das beim Nichtbezug auf
grund mangel oder fehlerhafter Information aus. Dieser 
Typus gehört in den Einflussbereich derjenigen Institu
tionen, die Sozialleistungsansprüche abklären, auszah
len, einfordern oder diesbezüglich beraten.  ▶

Typologie von Personen, die auf Sozialleistungen verzichten

hohe subjektiv eingeschätzte Bedürftigkeit

«Überforderte»
Fehlende  

Systemkenntnis 
und Überlastung

«Distanzierte»
Abweichende  

Einschätzung von  
Anspruchsrechten

«Verunsicherte»
Befürchtete Nachteile 
bestimmen Abwägung

«Autarke»
Hohes Autonomie-

bedürfnis und kreative 
Anpassungsleistung

keine
Kenntnisse 

von 
Sozial-

leistungen

Kenntnisse 
von 

Sozial-
leistungen

tiefe subjektiv eingeschätzte Bedürftigkeit

Forschungsstätte

 ▶
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Im Sinne einer nachhaltigen Sozialpolitik lohnt es 
sich, als erstes systematisch in Erfahrung zu bringen, ob 
Anspruchsberechtigte erreicht werden. Mit regelmässi
gen Erhebungen zum Nichtbezug von Sozialleistungen 
kann dies gewährleistet werden. Analysen über die Zeit 
erlauben es zudem, Auswirkungen von Reformen sicht
bar zu machen. 

Das Informationsangebot kann darüber hinaus auf 
die folgenden kritischen Punkte überprüft werden:

 – sind die schriftlichen Informationen in einfacher 
Sprache verfasst, so dass auch Personen mit wenig 
Sprachkompetenz sie verstehen können?

 – Sind die Informationen auch in anderen Sprachen 
als Deutsch verfügbar?

 – Könnte es sinnvoll sein, Informationen automatisiert 
an potenzielle Anspruchsberechtigte zu versenden?

 – Können die bestehenden Informationen unverbind-
lich und niederschwellig (z. B. in Quartiertreffs, bei 
Informationsveranstaltungen oder lokalen Bera
tungsstellen) bezogen werden?

In Bezug auf die organisatorischadministrative Aus
gestaltung der Antragsstellung kann Folgendes über
prüft werden:

 – Formulare weniger kompliziert, genauer formuliert 
und mit weniger Abkürzungen etc. versehen, so dass 
klar ist, was genau zu tun ist,

 – Bewusstsein bei der Amtsstelle etablieren, dass einige 
Personen mit der Komplexität überfordert sein könn
ten und allenfalls aktive Hilfestellung benötigen,

 – Sich in die Lage der Hilfesuchenden versetzen und 
nicht nur die Interessen der eigenen Institution ver
treten,

 – Vorhandenes Bewusstsein, dass die «Normbiografie» 
heute nicht für alle gilt und der nötigen Flexibilität 
in der individuellen Beurteilung bedarf.

 – Hilfsmittel zur Anspruchsprüfung bereitstellen (z. B. 
einfaches Berechnungsschema auf Website).

Der Kanton BaselStadt ist aktuell daran, gewisse Vor
schläge umzusetzen und so den Zugang zu vereinfachen 
(Kanton BaselStadt, Amt für Sozialbeiträge, 2021). Die 
Stadt Bern hat sich im Rahmen der Notlagen aufgrund 
der CoronaKrise dem Thema Nichtbezug gewidmet. 
Auch sie hat erkannt, dass nicht alle Armutsbetroffenen 
die Hürden des Ganges zum Sozialamt überwinden, und 
ihre Informationsstrategie entsprechend verbessert 
(Stadt Bern, 2021).

Aus unserer Sicht sind dies wichtige Schritte in die 
Richtung einer nachhaltigen Sozialpolitik. Lautet das 
Ziel «Niemanden zurückzulassen», so müssen auch jene 
in den Fokus rücken, die vom Sozialstaat nicht oder nur 
schwer erreichbar sind. ▪
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Prof. Dr. Oliver Hümbelin, Dozent
oliver.huembelin@bfh.ch

… forscht am Institut Sozialpolitik und Soziale Sicherheit unter 
anderem zu Ungleichheit und Armut. Er lehrt zudem im Bereich 
quantitative Sozialforschung und ist Spezialist für Datenvisuali-
sierung.

Tina Richard, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
tina.richard@bfh.ch

… arbeitet am Institut Sozialpolitik und Soziale Sicherheit, wo sie 
in den Bereichen Armut und Wohlfahrtsstaat forscht. Neben der 
Lehrtätigkeit in Ethik engagiert sie sich nach langjähriger eigener 
Praxistätigkeit im Sozialsystem auch in der Praxisausbildung des 
Bachelor-Studiengangs. 

 ▶
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Digitales Fallführungstool für den Integrations-
bereich 
Die BFH entwickelt zusammen mit einem Berner Part-
ner ein digitales Fallführungstool zur Integrationsför-
derung. Das Tool soll dereinst den fallführenden Stellen 
helfen, die Anforderungen der Integrationsagenda 
Schweiz zu erfüllen. Erste Gespräche mit fallführenden 
Stellen bestätigen das Interesse der Praxispartner aus 
dem Asyl- und Flüchtlingsbereich. 

Das Tool soll Informationen aus zahlreichen Quellen 
zusammenführen, mit Integrationszielen und Massnah-
men verknüpfen und übersichtlich visualisieren. Bei 
der Entwicklung der Bedienungsoberfläche wirkten 
Studierende des Lehrgangs Interaction Design FH 
(Schule für Gestaltung Bern und Biel) mit. Nun führt sie 
eine Marktanalyse bei Anbietern von Fallführungssys-
temen durch und erarbeitet ethische Grundlagen für 
das digitale Profiling. Die Vorstudie wird durch einen 
Innovationsscheck der Förderagentur Innosuisse fi-
nanziert. 

Informationen zum Projekt: 
Tobias Fritschi, Leiter Institut Soziale Sicherheit und Sozialpolitik
tobias.fritschi@bfh.ch 
Telefon +41 31 848 36 84

Forschung

Auszeichnungen für Sozialberatung in Arztpraxen
An der Preisverleihung des Prix d’excellence 2021 ge-
hörten zwei Projekte mit Sozialer Arbeit zu den drei Fi-
nalisten. Der Preis wird für besonders innovative Pro-
jekte des Gesundheitswesens vergeben, und zwar von 
santeneXt, dem Do-Tank des Schweizer Gesundheits-
systems. Sowohl der Gesundheitspunkt Oberägeri im 
Kanton Zug als auch die Sozialberatung der Caritas bei-
der Basel sind Partner des BFH-Forschungsprojekts 
«Soziale Arbeit in der Arztpraxis». Beide Ange bote ste-
hen für die niederschwellige, gesundheitliche und sozi-
ale Versorgung der Patient*in nen. Sie setzten sich un-
ter 24 Eingaben wegen ihres wegweisenden Charakters 
für die Gesundheitsversorgung in der Schweiz durch.

Die BFH gratuliert dem erstplatzierten Gesundheits-
punkt Oberägeri und der Caritas beider Basel herzlich 
zum Erhalt des Preises und freut sich über die grossar-
tige Leistung, die zur integrierten und patientenorien-
tierten Versorgung beiträgt. 

Informationen zum Forschungsprojekt: 
René Rüegg, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
rene.rueegg@bfh.ch 
Telefon +41 31 848 36 60

 

Skizzen

Weiterbildung 

BFH als Ausbildungsinstitution für Supervision 
bso-anerkannt
Die Vor-Ort-Evaluation durch den Berufsverband für 
Coaching, Supervision und Organisationsberatung 
bso war erfolgreich: In diesem letzten Schritt eines 
komplexen Anerkennungsverfahrens wurden sowohl 
Dozierende, Teilnehmende als auch die Studienleite-
rin zu ihren Erfahrungen im laufenden Durchgang des 
MAS/DAS Systemische Supervision interviewt. Die 
Resonanz war sehr erfreulich: Unsere Ausbildung wur-
de als «qualitativ hochwertig» beurteilt und punktete 
unter anderem durch sinnvollen Aufbau, erfahrungs-
bezogenes Lernen mit Fokus auf Methodenvielfalt und 
theoriegestützte Haltungsbildung, respektvolles Mit-
einander auf Augenhöhe und ausreichend Möglichkei-
ten zur Selbstbeobachtung. Als vertragliche Ausbil-
dungspartnerin bso sichern wir auch zukünftig diese 
Qualitäten und bieten kompetente Prozessbegleitung 
auf dem Weg in die neue Berufsrolle als «Systemische 
Supervisor*innen».

Weitere Informationen zu den Weiterbildungsangeboten finden Sie 
hier:  
bfh.ch/beratung-supervision
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 In meiner Doktorarbeit interessiert mich unter 
anderem, wie Nachkommen von Betroffenen das 
Schweigen ihrer Eltern über die FSZM erlebten. Deut-
lich wird: Die traumatische Vergangenheit war in den 
Familien trotz des Schweigens präsent und belastet 
die Nachkommen teilweise bis ins Erwachsenenalter. 
(Gautschi, 2022) Die Thematik ist also trotz öffentli-
cher Aufarbeitungsbemühungen keineswegs abge-
schlossen. In den Interviews, die ich führte, erzählten 
mir Nachkommen ihre Lebensgeschichten. Ich «zoo-
me» in meiner Forschung also ganz nah an die Leben 
der Menschen heran. Meine Arbeit besteht darin, ihre 
Perspektive zu zeigen und sie in einen gesellschaftli-
chen Zusammenhang zu stellen. Mir gefällt, dass ich 
den Menschen dadurch eine Stimme geben kann. 
 Inzwischen ist mein letztes Jahr als Doktorandin 
angebrochen, und es geht immer mehr auch darum, 
mit meinen Ergebnissen «nach aussen» zu treten. 
Meine Erfahrung ist, dass Menschen oft persönlich 
berührt sind, wenn ich ihnen über das Schweigen 
erzähle. Es ist ein Thema, zu dem fast alle einen Bezug 
haben. Ein Anliegen von mir ist deshalb, meine For-
schung auch über die wissenschaftlichen Kreise hin-
aus für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. 
Ich hoffe natürlich, dass mir dies gelingen wird. ▪
Literatur:

 – Ammann, R. & Schwendener, A. (2019). «Zwangslagenleben». 
Biographien von ehemals administrativ versorgten Menschen. 
Zürich: Chronos.

 – Gautschi, N. (2022). Wie Nachkommen das Schweigen ihrer 
Eltern erleben: eine qualitative Studie im Kontext fürsorgerischer 
Zwangsmassnahmen in der Schweiz. Soziale Welt, 73(3), Nomos

 – Gautschi, N. (2020). Zwischen Stigmatisierung und Emanzipati-
on. Bildungserfahrungen von Schweizer Romnija mit ex-jugosla-
wischer Herkunft bezüglich ihrer Roma Zugehörigkeit, in J. Thy-
roff & B. Ziegler (Hrsg.). Die Jugoslawienkriege in Geschichtskultur 
und Geschichtsvermittlung (S. 101–114). Zürich: Chronos.

 – Fürsorge und Zwang. Nationales Forschungsprogramm 76.  
https://www.nfp76.ch

eingetaucht | aufgetaucht

Wenn Traumata Generationen überdauern
Nadine Gautschi, Master in Educational Sciences

«Die traumatische Vergangenheit war in den Familien  
trotz des Schweigens präsent und belastet die Nachkommen  
teilweise bis ins Erwachsenenalter.» 

Niemals hätte ich gedacht, dass ich doktorieren wür-
de. Selbst als mir die Betreuerin meiner Masterarbeit 
in der Schlussbesprechung ein Doktorat nahelegte, 
nahm ich das nicht besonders ernst. Als ich dann aber 
kurz darauf die Ausschreibung für die Doktorats stelle 
der BFH sah, ahnte ich sofort, dass es wohl anders 
kommt als erwartet.
 Die Lust am Forschen entdeckte ich während der 
Masterarbeit. Schon immer haben mich soziale Mili-
eus fasziniert. In meiner Forschung beschäftige ich 
mich mit Menschen, die mit den Folgen politischer 
und sozialer Benachteiligung konfrontiert sind und 
deren Perspektiven in der Öffentlichkeit bisher kaum 
beachtet wurden. So habe ich für meine Masterarbeit 
weibliche Roma aus der Schweiz zu Diskriminierungs-
erfahrungen in der Schule befragt (Gautschi, 2020). 
Das war ziemlich abenteuerlich, weil es enorm 
schwierig war, an Roma aus der Schweiz zu gelangen. 

 Meine Doktorarbeit ist an ein Forschungspro-
jekt der BFH angegliedert, das Teil des Nati-

onalen Forschungsprogramms 76 «Fürsor-
ge und Zwang» ist. Wir untersuchen 
erstmals für die Schweiz, wie sich soge-
nannte fürsorgerische Zwangsmassnah-
men (FSZM) auf die nächste Generation 
auswirken. Bis 1981 wurden in der 
Schweiz Hunderttausende Kinder und 

Jugendliche aus armutsbetroffenen Familien 
auf Bauernhöfen «verdingt», oder in Heime 

und Pflegefamilien platziert. 
Die Erfahrungen der Betrof-
fenen waren oft traumatisch 
und durch schwere Gewalt 
geprägt. Politisch wurde 
die Thematik in der 
Schweiz jahrzehntelang 
unter dem Deckel gehalten 
und war gesellschaftlich 
tabuisiert. Auch in Famili-
en wurde oft geschwiegen, 
und Betroffene behielten 
ihre Vergangenheit selbst 
gegenüber ihren Partner*in-

nen und Kindern für sich 
(Ammann & Schwendener, 

2019). Erst seit wenigen Jahren 
findet in der Schweiz eine breitere 
Aufarbeitung in Politik und Ge-
sellschaft statt, und man beginnt, 
über die FSZM zu reden.

eingetaucht – aufgetaucht
Wer forscht zu welchem Thema am Departement? Ob 
Dissertation, Nationalfonds oder Master-Thesis: Jenseits von 
Fachbegriffen schreiben in dieser Reihe Lehrpersonen und 
Nachwuchs, was am eigenen Projekt bewegt, ins Stolpern 
bringt oder einen Schritt weiterführt. 

Nadine Gautschi arbeitet seit 2019 an der BFH. Davor war sie 
Kindergärtnerin und erwarb berufsbegleitend einen Master 
in Educational Sciences der Uni Basel, wo sie nun auch dok-
toriert. An der BFH ist sie als SNF-Doktorandin angestellt. 
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Wirkungsvolle Kooperation  
in der Kinder- und Jugendhilfe

Wie arbeiten Institutionen in der Kinder- und 
Jugendhilfe zusammen, und beeinflusst dies die 
Unterstützungsqualität? Gleich zwei Forschungs-
projekte der BFH untersuchten diese Fragen. Nun 
zeigt sich, dass sich betroffene Kinder und ihre 
Familien in bestimmten kooperativen Modellen oft 
besser entwickelt haben. Erfahren Sie mehr über 
die Hintergründe. 

Prof. Dr. Dieter Haller Jodok Läser

Für das Kindeswohl setzen sich primär die Familien 
selbst ein. Sie werden von einem umfassenden Institu
tionennetzwerk dabei unterstützt. Die Schulen, Bera
tungsstellen, die Sozialdienste, Familienbegleiter*innen 
und die Kindes und Erwachsenenschutzbehörden 
(KESB) sind besonders im gesetzlichen Kindesschutz oft 
gleichzeitig an der Unterstützung einer Familie beteiligt. 
Solche transdisziplinären Kooperationen bergen grosse 
Herausforderungen. In der Studie MehrNetzWert äu
ssern sich zwei Befragte dazu. 

Lehrperson: «Vielleicht haben wir schon eine spezielle 
Perspektive, denn wir haben diese Kinder jeden Tag 
hier vor Augen, im Klassenzimmer, im Schulhaus. Wir 
können nicht weiss ich wie lange warten; wir müssen 
handeln und dann manchmal auch schnell reagieren. 
Und bei der KESB und beim [abklärenden] Sozialdienst 
haben sie die Kinder nicht jeden Tag im Büro (…). Da ist 
es halt ein Dossier.»

KESB-Mitarbeiterin: «Ich habe manchmal den Eindruck, 
die Schule hat an uns Erwartungen, die wir nicht erfül-
len können: dass wir rasch eingreifen würden. Dann 
basteln sie schon zwei Jahre an einer Geschichte rum, 
und dann, wenn es gar nicht mehr geht, dann kommt es 
zu uns. Und da ist relativ viel ‹verkachelt›, auch zwi-
schen ihnen und den Eltern. Ich glaube, wenn man dort 
früher reinkäme, und vielleicht auch interdisziplinär, 
dass man bessere Chancen hätte, den Kindern Unter-
stützung zu geben.»

Die beiden Fachkräfte bringen zum Ausdruck, dass 
die Arbeit ihrer jeweiligen Institution – zum einen das 
Bilden und Erziehen der Schule, zum anderen das Ge
währen von Schutz und Recht der KESB – von der jeweils 
anderen Seite ungenügend verstanden wird. Doch gera
de ein gemeinsames Verständnis, beispielsweise in der 
Frage, was eine Kindeswohlgefährdung darstellt, stellt 
aufgrund der Ergebnisse der Studie MehrNetzWert einen 
zentralen Gelingensfaktor interprofessioneller Koopera
tion dar (vgl. Kasten auf Seite 24). 

Innovation in drei Berner Gemeinden
Die Gemeinden Ittigen, Münchenbuchsee und Muri

Gümligen stellten sich gezielt diesen Herausforderun
gen. Sie starteten im Herbst 2017 das Projekt Flexible 
Jugend und Familienhilfe im Sozialraum Bern Ost. Als 
neues Kooperationsgefäss etablierten sie sogenannte 
Sozialraumteams, in denen Mitarbeitende des Sozial
dienstes und der SORA, einer sozialpädagogisch ausge
richteten Institution für Familien und junge Erwachse
ne, sowie Schulsozialarbeitende und vereinzelt weitere 
Fachkräfte mitarbeiten. Im Sozialraumteam wird das 
jeweilige Hilfearrangement für den Einzelfall entwi
ckelt. Die Situation und Geschichte eines Kindes, Ju
gendlichen oder jungen Erwachsenen wird von der 
verantwortlichen Fachperson im Sozialraumteam vor
gestellt. Auf dieser Grundlage entwickelt das interdiszi
plinäre Team dann die Lösungsansätze. 

Die Teams haben sich die neuen Kooperationsformen 
während der drei Projektjahre in intensiven Lernprozes
sen angeeignet. Die SORA hat ihr sozialpädagogisches 
Angebot stark flexibilisiert. Von Gemeinde zu Gemeinde 
sind die Teams heute unterschiedlich. Deshalb können 
sie die interinstitutionelle Kooperation gezielter auf den 
Fall ausrichten und effektiver umsetzen. 

Um ein quantifizierendes Bild der Fallverläufe vor 
und nach der Neuausrichtung der drei Gemeinden zu 
erarbeiten, haben die BFHForscher*innen in der Evalu
ation 55 Fälle mit Bezug von Leistungen während der 
Jahre 2015 und 2016 mit 53 Fällen verglichen, deren 
Bearbeitung nach der Neuorientierung ab Herbst 2017 
erfolgte. Dieser quantifizierende Vergleich zeigt, dass es 
dem gezielter kooperativ arbeitenden Netzwerk ver
mehrt gelingt, die Hilfen ohne das Zwangselement der 
Gefährdungsmeldung einzusetzen. Dementsprechend 
nahm im Laufe der Projektumsetzung die Zahl der Ge
fährdungsmeldungen stark ab. Erfolgten in den Jahren 
2015 und 2016 noch 25 Prozent der Fallbearbeitungen 
nach einer Gefährdungsmeldung, waren es nach der 
Neuorientierung noch 15 Prozent. 

Es sind nun grossmehrheitlich die Sozialarbeitenden 
auf den Sozialdiensten, die durch eine bessere Vernet ▶
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Wie gelingt die interprofessionelle Kooperation? 
Für das Kindeswohl setzen sich seitens Gemeinden Schulen, 
Beratungsstellen, Sozialdienste, Familienbegleitung und KESB 
ein. MehrNetzWert benennt insgesamt vier zentrale Herausfor-
derungen, von denen das Gelingen der Kooperationen im Netz-
werk der Familien und Institutionen abhängt:

1. Elternteile einbeziehen
Die Institutionen und Fachkräfte müssen das Primat der Eltern-
schaft beachten: Elternteile oder Erziehungsberechtigte sind 
die prioritären und erstverantwortlichen Akteure, wenn es um 
das Wohl der Kinder geht. Es zeigt sich, dass Hilfen für Kinder 
ihre Wirkung erst umfänglich entfalten, wenn sie möglichst 
auch dem Willen der Familienakteur*innen entsprechen. Somit 
besteht eine Herausforderung darin, Unterstützungsleistungen 
in einer Weise partizipativ zu gestalten, dass sie von den Fami-
lien möglichst mitgetragen werden. Es gibt zweifelsohne Aus-
nahmen, etwa wenn von Elternteilen ein akut riskantes Gefähr-
dungspotenzial ausgeht.

2. Überlegter Umgang mit Freiwilligkeit und Zwang
In der Arbeit der Institutionen mit Familien kommen zwei 
Handlungslogiken zum Zug. 
a) In natürlich sozialisierenden Institutionen wie der Schule 
bewegen sich Kinder und Familien mit hohen Freiheitsgraden. 
b) Die Institutionen zur Gewährung von Schutz und Recht, wie 
die KESB oder abklärende Dienste, üben aus Sicht der Familien 
eher Zwang aus. Familien wollen allerdings mit allen Mitteln 
vermeiden, in eine Zwangslogik zu geraten. 
Wenn auf die Versorgungsstrukturen geschaut wird, müssen 
deshalb die Institutionen ihr Handeln im Spektrum von Freiwil-
ligkeit und Zwang bewusst gestalten.

3. Institutionelle und professionelle Logiken koordiniert 
nutzen
In der Gestaltung von Versorgung geht es zentral auch um die 
Frage, wie die institutionellen Akteur*innen der Bereiche Bil-
dung, Soziales und Justiz mit ihren unterschiedlichen Wissens-
beständen und professionellen Logiken kooperativ und produk-
tiv im Sinne des Kindeswohls zusammenarbeiten. 

4. Kohärente Kooperationssettings aufbauen
Unter diesen anspruchsvollen Bedingungen gilt es, die Versor-
gung so zu strukturieren, dass es möglich ist, für den einzelnen 
Fall ein kohärentes Kooperationssetting aufzubauen. Die Ergeb-
nisse der Studie MehrNetzWert zeigen, dass eine solche Kohä-
renz von mehreren wichtigen Faktoren abhängt. Die zentralen 
und zu klärenden Fragen lauten: 
a) Inwieweit gibt es eine gemeinsame Policy im Versorgungs-
raum? Gibt es konkret … 

 – … ein gemeinsames Verständnis wichtiger Konzepte auf 
der inhaltlich fachlichen Ebene,

 – … eine koordinierte Steuerung von Arbeitsprozessen,
 – … geklärte Entscheidungskompetenzen und
 – … transparente Finanzierungs- und Verwaltungsprozesse?

b) Welche Kooperationsformate sind anzutreffen? 
c) Wie werden die fallbezogenen Kooperationssettings gestal-
tet? Gemeint ist das gesamte Set der Formate, an denen eine 
Familie zu einem bestimmten Zeitpunkt beteiligt ist.

Publikation zur Studie MehrNetzWert 
Die im Artikel angesprochenen Themen werden in 
der Studie MehrNetzWert ausführlich dargelegt. Die 
Zielgruppen dieser Forschung waren Kinder und 
Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren mit ihren 
Familien nach einer Gefährdungsmeldung sowie die 
Professionellen der Kinder- und Jugendhilfe der 
Bereiche Soziale Arbeit, Schule und Justiz. Dem-
nächst werden die Ergebnisse von MehrNetzWert 
umfassend publiziert: Anfang 2022 erscheint im 
Kohlhammer-Verlag Stuttgart das Buch Arbeit am 
Kindeswohl – Soziale Arbeit, Schule und Justiz in 
Kooperation.

Kindliche Luftsprünge mit Massnahmen möglich machen, die für den Einzelfall passen …
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zung mit den beteiligten Akteur*innen und der damit 
verbundenen Kenntnis von sich anbahnenden Problem
situationen früh einen Interventionsbedarf erkennen 
und Unterstützungsprozesse anstossen können.

Während des Projekts hat sich auch die Art der Leis
tungen verändert. Über die drei Evaluationsjahre ist eine 
starke Reduktion der Leistungen des behördlichen zu
gunsten des freiwilligen Kindesschutzes erkennbar. Die 
enge Kooperation der fallführenden Sozialdienste mit 
der SORA ermöglicht neue Hilfearrangements ausser
halb des Massnahmenbereichs. Auf einvernehmlicher 
und kooperativer Basis wird gemeinsam mit den betrof
fenen Familien versucht, Lösungswege zu finden, die für 
alle Beteiligten sinnvoll und tragbar sind. Den Aus
gangspunkt bilden jeweils der Wille und die Ziele der 
Minderjährigen und ihrer Eltern. Ausserdem ging infol
ge der Neuausrichtung der Kooperation der Anteil an 

Leistungen im stationären Bereich markant zurück. In 
den allermeisten Fällen gelingt es nun, ausschliesslich 
mit ambulanten Unterstützungsleistungen, wie bei
spielsweise einer Familienbegleitung, auf eine Problem
lage zu reagieren. 

In Bezug auf die Implementierung und die Umset
zung neuer Kooperationsstrukturen ist es wichtig, dar
auf hinzuweisen, dass in den drei Gemeinden die ge
schilderten Entwicklungen in der Anfangsphase des 
Projekts noch nicht erkennbar waren. Erst nach einer 
gewissen Zeit setzt die angestrebte Entwicklung ein – 
dann aber mit grosser Deutlichkeit.

Steuerungsvakuum als Realität
Im Kontrast zu den Entwicklungen in Münchenbuch

see, Ittigen und Muri erfolgen die Kooperationen ander
orts weniger reflektiert und koordiniert. Im Rahmen der 

Kindliche Luftsprünge mit Massnahmen möglich machen, die für den Einzelfall passen …
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… ist Dozent im Master und forscht über die Soziale Arbeit an der 
Schnittstelle von Sozialem und Gesundheit. Im Projekt MehrNetz-
Werk beschäftigte er sich mit transdisziplinären Kooperationen 
und Kooperationsnetzwerken im Zusammenhang von Kindeswohl, 
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Jodok Läser, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
jodok.laeser@bfh.ch

… unterrichtet im Studiengang Master und hat im Projekt 
MehrNetzWerk mitgearbeitet.

Studie MehrNetzWert wurden Führungs und Fachkräfte 
aus vier unterschiedlichen Versorgungsräumen in der 
Schweiz und in Deutschland befragt. Die Fachkräfte be
richten öfter, man ziehe in der interinstitutionellen Fall
bearbeitung nicht am selben Strick: Eher wundere man 
sich über den Ansatz anderer Fachpersonen. Die betei
ligten Fachkräfte würden die Ressourcen und die Defizi
te von Kindern und Familien uneinheitlich beurteilen 
und entsprechend unkoordiniert handeln: Die Sozialar
beiterin will den Fall des Jugendlichen «sauber» abklä
ren; der Lehrer pocht auf Massnahmen, die der Lehrstel
lensuche des 14Jährigen dienen; für den Familienbe
gleiter steht die Förderung der Erziehungsfähigkeit der 
Mutter im Vordergrund. Zwar habe ein Leistungsbestel
ler mit der Leistungserbringung verknüpfte Zielvorstel
lungen formuliert. Doch es fehlten gemeinsame fachli
che Standards und ein gemeinsames Kooperationsver
ständnis. 

Ein Fazit lautet: Es ist zwar viel Wissen zum Netzwerk 
der Institutionen per se aufgearbeitet, da die Fachkräfte 
die spezialisierten Partnerinstitutionen kennen, in der 
Fallarbeit können sie sich jedoch oft nicht auf einge
spielte Formate der interinstitutionellen Kooperation 
abstützen. In vielen Kooperationssettings überwiegen 
die personenabhängig strukturierten Kooperationsfor
mate ohne Beständigkeit. Der ungenügende gemeinsa
me Blick auf das Unterstützungsgeschehen prägt oft das 
Handeln in der Kooperation von Schule, Sozialdiensten 
und spezialisierten Stellen für Beratung und Familien
begleitung. Es besteht ein Steuerungsvakuum.

Zwei Kooperationsmodelle 
In der Arbeit am Kindeswohl sind die Formate und 

Settings der transdisziplinären Kooperation durch ein 
Drei-Rollen-Modell geprägt, wie sich in der MehrNetz
WertStudie zu Versorgungsräumen in der Schweiz ge
zeigt hat. Kinder, Jugendliche und Elternteile stehen in 
der Rolle der Leistungsbeziehenden. Leistungserbrin
gende wie abklärende Dienste oder Familienbegleitende 
arbeiten im Auftrag von Leistungsbestellenden wie der 
Kindesschutzbehörde. Die nebeneinander beauftragten, 
leistungserbringenden Institutionen arbeiten fallweise 
– an den Schnittstellen ihrer Tätigkeiten – zusammen. 
Die Koordination der Arbeit – die Schnittstellenbewirt
schaftung – ist zeitaufwändig. Das Modell erfüllt aus 
einer Verwaltungsperspektive hoch bewertete Kriterien 
wie die Unabhängigkeit der Rollenträger und fassbare, 
beschreibbare Leistungen. Doch mit Blick auf fachliche 
Kriterien und eine konsistente Kooperation weist das 
Modell Schwächen auf. In der Tendenz verhindert das 
NebeneinanderWirken der Fachinstitutionen auf den 
Bedarf abgestimmte Leistungserbringung. Die Koopera
tion bleibt eine Aufgabe, die laufend neu ausgehandelt 
werden muss; in vielen Fallverläufen entsteht dabei das 
beschriebene Steuerungsvakuum. 

In der Studie MehrNetzWert wurde auch die Versor
gung im Saarländischen Landbezirk St. Wendel unter
sucht. Hier wurde in definierten Sozialräumen ein von 
den Leistungserbringern kooperativ gestaltetes Versor
gungssystem aufgebaut. Institutionen und Fachkräfte in 
einer Gemeinde oder einem Stadtteil orientieren sich an 

interinstitutionell verbindlich festgelegten Verfahren, 
Zusammenarbeitsformaten und fachlichen Standards. 
Die Evaluation des Modells Bern Ost zeigt, dass es auch 
in der Schweiz vermehrt gelingen kann, Familien mit 
Gefährdungsrisiken in einem ambulanten Setting zu 
begleiten. Das kontinuierliche Gefährdungsmanage
ment des aufgebauten Sozialraumteams bildet auch in 
diffizilen Verläufen mit Gefährdungsrisiken die Grund
lage dafür, Familien so viel Verantwortung wie möglich 
zu belassen.

Empfehlungen
MehrNetzWert und die Evaluation Bern Ost zeigen 

das Potenzial von Weiterentwicklungen der institutio
nellen Kooperationsnetzwerke. Es lohnt sich, das Steu
erungsvakuum, das in vielen der untersuchten Fallver
läufe angetroffen wird, durch koordiniert kooperatives 
Handeln der Hauptakteurinnen wie Sozialdienste, Schu
le und Kindesschutzbehörde zu überwinden. Gewichtige 
teur*innen wie Sozialdienste und grosse Anbieter sozi
alpädagogischer Leistungen können die Entwicklung 
von Kooperationsformaten und settings initiieren und 
umsetzen. In die Entwicklungsprozesse müssen die ört
lichen Begebenheiten und Institutionen mit einbezogen 
werden – beispielsweise die bereits in der Kinder, Ju
gend und Familienhilfe tätigen Akteur*innen, die im 
Stil der losen Schnittstellenbewirtschaftung kooperie
ren. 

Entscheidendes findet in der Schule statt. Das Be
wusstsein für die zentrale Rolle der Schule in der Früh
erkennung von Gefährdungen muss allerdings noch 
wachsen. Die Prozesse von der Gefährdungsvermutung 
über entsprechende Klärungen und von der Schule ge
leistete Hilfestellungen an die Kinder und Familien bis 
hin zum Einbezug externer Fachstellen und zu einer 
Gefährdungsmeldung bilden ein diffiziles, anspruchs
volles Aufgabengebiet. Jede Schule müsste über ein Ge
fährdungsmanagement mit definierten Prozessen und 
Rollen der beteiligten Professionellen verfügen. Die 
Schulsozialarbeit wäre im Gefährdungsmanagement die 
geeignete Brückenbauerin zwischen den Familien, der 
Schule und den weiteren Institutionen. ▪ 

Der Schlussbericht zur Evaluation des Projekts Flexible Jugend- und 
Familienhilfe im Sozialraum Bern Ost ist abrufbar unter https://www.
bfh.ch/de/forschung/forschungsprojekte/2018-161-665-088/

 ▶
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Suchtprävention in Sportvereinen: 
Swiss Olympic Programm weiterentwickelt

Sporttrainer Markus teilt seine 14-jährigen Schütz-
linge für eine Pendelstafette in zwei Teams ein. Nur bei 
Team A wird der vorderste Läufer jeweils vor der Über-
gabe des Pendels vom nachfolgenden Spieler so lange 
schnell um die eigene Achse gedreht, bis er loslaufen 
muss. Die Stafette endet mit einem klaren Sieger: Team 
B. «Das war fies, mir war ganz schwindlig, ich konnte 
nicht mehr richtig rennen», meint Sportskanone Till, 
Mitglied von Team A.

Kinder und Jugendliche erhalten im Sport die Chan
ce, ihre persönlichen Stärken zu entdecken und zu ent
wickeln. Im Training und Wettkampf wachsen sie an 
Herausforderungen und erkennen ihre Grenzen. Da
durch lernen die Minderjährigen sich besser kennen, 
was sie unter anderem vor Missbrauch von Suchtmit

teln schützen kann. Mit wohlwollender Begleitung kön
nen Trainer*innen und Leiter*innen diese Entwicklung 
fördern. 

Hier setzt das Suchtpräventionsprogramm «cool and 
clean» an, in dessen Rahmen auch die eingangs geschil
derte Trainingssequenz entwickelt wurde. Das Pro
gramm richtet sich an Trainer*innen, die mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten. Auf einer Website und App 
können diese Spielformen und Hilfsmittel herunterla
den, die die Gesundheits und Lebenskompetenzen der 
Jugendlichen fördern sollen. 

Partizipation ist zentral
Das Präventionsprogramm beruht somit auf dem Le

benskompetenzansatz, der nachweisbar präventive Ef
fekte erzielt (Bühler & Thrul, 2013; Hwang et al., 2004; 
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Das Präventionsprogramm «cool and clean» von Swiss Olympic 
gibt es seit über 17 Jahren. Es setzt sich für sauberen und fairen 
Sport ein. Zielgruppe sind Trainingsverantwortliche in Clubs aller 
Sportarten mit ihren Jugendlichen im Alter von zehn bis zwanzig 
Jahren. Nun hat die BFH das Programm mit Swiss Olympic weiter-
entwickelt, um die Partizipation der Zielgruppe zu stärken.

Aaron Rhyner 

Vier Jugendliche diskutieren mit ihrer Trainerin.
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Park, 2006; Thomas et al., 2013). Relevant ist dabei 
insbesondere, dass die Zielgruppe aktiv und interaktiv 
miteinbezogen wird und die Programme ihrem Entwick
lungsstand entsprechen (Thomas et al., 2013; Griffin & 
Botvin, 2010). 

Die aktive Beteiligung der Zielgruppe in solchen Pro
jekten erhöht nicht nur deren Wirkung und Nachhaltig
keit (Rosenbrock & Hartung, 2012; WHO, 1986), son
dern sorgt auch dafür, dass die Präventionsbemühungen 
in den spezifischen Kontext passen (Windlin, Schneider 
& Delgrande Jordan, 2017, S. 5). Ausserdem schafft Par
tizipation, dass sich die Beteiligten mit den Inhalten des 
Präventionsprogramms identifizieren und sich persön
lich engagieren. Zu guter Letzt kann die Beteiligung am 
Programm auf Einstellungen und Verhaltensweisen ein
wirken und diese verbessern (Gallois, 2013).

Die BFH erhielt 2019 von Swiss Olympic den Auf
trag, das Programm «cool and clean» weiterzuentwi
ckeln, um die Beteiligung auf allen Ebenen zusätzlich 
zu stärken. Dabei sollen einerseits die Trainer*innen, 
die primär für die Vermittlung von Sportkompetenzen 
ausgebildet sind, unterstützt werden, die Präventions
massnahmen umzusetzen. Andererseits soll erreicht 
werden, dass sich die Jugendlichen stärker am Pro
gramm selbst beteiligen, damit sich dessen Wirkung auf 
Einstellungen und Verhaltensweisen im Zusammen
hang mit Suchtmitteln erhöht.

Programmelemente partizipativer Suchtprävention
Um herauszufinden, womit die Auftraggeberin die 

Partizipation in der Suchtprävention konkret fördern 
kann, hat ein BFHForschungsteam eine systematische 
Literaturrecherche durchgeführt und 296 relevante Prä
ventionsprogramme identifiziert. Von diesen Program

Partizipatives Element Beschreibung der Aktivitäten 
(Auswahl)

Spielerische Informations- und 
Kompetenzvermittlung

 – Quiz oder Experiment 
durchführen

 – Strategien des Nein-Sagens 
in Rollenspielen einüben

Einstellungsbildung und Infor-
mationssammlung in der Le-
benswelt der Jugendlichen

 – Video produzieren
 – Passant*innenbefragung: In-
terviews im Familien- oder 
Freundeskreis

Selbstbeobachtung und Selbst-
reflexion zur Wahrnehmung 
der eigenen Betroffenheit

 – ein Konsum profil erstellen

Normen- und wertebasierte 
Strategien

 – Verpflichtung auf Verhal-
tenskodex oder Vertrag

Kompetenzvermittlung durch 
Beteiligung im Verein

 – Jugendliche organisieren ei-
nen Vereinsanlass, erstellen 
Newsletter, etc.

men wurden Titel und Kurzbeschriebe durchgesehen. In 
die Detailanalyse flossen nur diejenigen ein, die vier 
Kriterien erfüllten: (1) Es handelt sich um ein Suchtprä
ventionsprogramm (2) mit der Zielgruppe Jugendliche, 
(3) bezieht sich auf das Setting Freizeit (Familie, Sport, 
etc.) oder Schule und (4) enthält partizipative Programm
elemente. Insgesamt erfüllten 28 Programme diese Be
dingungen (siehe Abbildung).

Sequenzen im Baukastensystem 
Ausgehend von den Studienergebnissen hat das For

schungsteam für «cool and clean» zwölf Sequenzen 
erarbeitet. Diese bilden ein Baukastensystem, das es 
den Trainer*innen ermöglicht, je nach Ausgangslage 
und Interessen des Sportvereins flexibel auszuwählen. 
Die Sequenzen kombinieren Elemente der spieleri
schen Informations und Lebenskompetenzvermittlung 
sowie der sozialen Einflussnahme. Sie fördern primär 
Interaktion, Partizipation und Einstellungsbildung der 
Jugendlichen mit Hilfe von Rollenspielen, Informati
onssammlung im näheren Umfeld, Selbstbeobachtun
gen und Selbstreflexion. Dafür werden Konsumprofile 
erstellt sowie normen und wertebasierte Strategien 
entwickelt. 

Damit die Sequenzen in einer oder wenigen Trai
ningseinheiten durchführbar sind, müssen sie relativ 
kurz und einfach in der Anwendung sein. Die zeitlichen 
Ressourcen für die Vorbereitung und Umsetzung einer 
Einheit sind also beschränkt, was unter Umständen die 
Partizipation der Jugendlichen erschwert. Deshalb wur
de darauf geachtet, dass es viele kurze Sequenzen gibt, 
die miteinander kombiniert werden können. Bei Bedarf 
ist es möglich, die Sequenzen auf verschiedene Trai
nings aufzuteilen. Auch kann den Jugendlichen die Vor
bereitung als Aufgabe bis zum nächsten Training mit 
nach Hause gegeben werden.

Die neuen Sequenzen ergänzen die bisherigen Akti
vitäten von «cool and clean» und sind in die bestehende 
Website oder App integrierbar.

Zentrale Ergebnisse und Erkenntnisse
Zwischen März und September 2021 wurde das An

gebot geprüft. 17 Trainer*innen mit 143 Jugendlichen 
haben insgesamt 22 Sequenzen durchgeführt und mit
tels einer Onlinebefragung evaluiert. Der Fragebogen 
beinhaltete offene und geschlossene Fragen zu drei The
menbereichen: (1) Verständlichkeit der Aufgabe, (2) 
Anwendbarkeit im Training sowie (3) Nutzen und Wir
kung der Sequenz. 

Die durchgeführten Präventionssequenzen werden 
von den Trainingsverantwortlichen und Jugendlichen 
insgesamt positiv bewertet. Insbesondere ist die Anlei
tung zu den Sequenzen für die Mehrheit der Befragten 
klar und verständlich. Die Trainer*innen stellen fest, 
dass sich die Sequenzen gut in das Training integrieren 
lassen und der benötigte Zeitaufwand für die lohnende 
Durchführung in der Regel angemessen ist. Weiter sind 
aktive Beteiligung und Nutzen für die Gesundheit der 
Jugendlichen für die Trainer*innen ersichtlich. Auch die 
Mehrzahl der Jugendlichen findet die Sequenzen inter

 ▶
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essant und gibt an, etwas gelernt zu haben. Viele äussern 
zudem die Absicht, in Zukunft besser darauf zu achten, 
was und wieviel sie im Alltag konsumieren.

Verbesserungsvorschläge finden sich bei beiden be
fragten Gruppen. Von den Trainer*innen werden geeig
neteres Bildmaterial, kürzere Sequenzen und Unterstüt
zung zur besseren Durchführbarkeit gewünscht. Die Ju
gendlichen geben meist an, dass sie nichts an den 
Sequenzen ändern würden, und einige äusserten expli
zites Lob. Ein paar wenige Befragte wünschen sich qua
litativ geeignetere Bilder und verständlichere Anleitun
gen in einer vereinfachten Sprache. Nur Einzelne wün
schen sich die Bearbeitung weiterer Themenfelder, 
Themen mit mehr Bezug zur eigenen Altersklasse oder 
erachten die Sequenzen für das Trainingssetting als un
passend und bevorzugen ein Spiel.

Weiter zeigen sich Erkenntnisse hinsichtlich Partizi
pationsgrad. Zur Erhöhung der Partizipation von Kin
dern und Jugendlichen ist es wichtig, dass das behandel
te Thema von Interesse für sie ist oder dass die Proble
matik in ihrem Umfeld eine gewisse Aktualität oder 
Relevanz aufweist. Deshalb sollten die Kinder mindes
tens zehn Jahre alt sein. Ausserdem ist zu beobachten, 
dass Knaben ab zehn in Fussballclubs relativ gut auf 
Themen wie Alkohol oder Rauchen ansprechen. In an
deren Gruppen (z. B. in Turnvereinen mit jungen Mäd
chen) stossen Themen wie Körper und gesunde Ernäh
rung in der Regel auf mehr Interesse. Das BFHTeam 
schliesst daraus, dass die Trainer*innen bewusst Prä
ventionssequenzen auswählen sollten, die die Kinder 
und Jugendlichen interessieren.

Ausserdem ist das Interesse in leistungsorientierten 
Trainingsgruppen tendenziell grösser als in Gruppen, 
bei denen der Spass an Sport und Bewegung im Vorder
grund steht. Für erstere sind Themen wie Körper und 
Gesundheit sehr bedeutend. Die Auseinandersetzung 
damit kann in sportlicher Hinsicht zu einer Weiterent
wicklung führen. In Gruppen, in denen Kinder und Ju
gendliche vor allem ins Training kommen, um Spass zu 
haben, ist dies weniger ausgeprägt. Ihnen ist nicht un
bedingt klar, weshalb ein Teil der Trainingszeit für die 
Präventionssequenzen aufgewendet wird. Dies reduziert 
die Partizipation. Das Problem kann aber umgangen 
werden, wenn die Kinder und Jugendlichen etwas früher 
zum Training kommen und die Präventionssequenzen 
vor dem regulären Trainingsstart durchgeführt werden.

Schliesslich ist es für die Wirkung wichtig, dass meh
rere Sequenzen durchgeführt werden. Bei zu vielen Se
quenzen verlieren die Kinder und Jugendlichen jedoch 
das Interesse und machen nicht mehr mit. Die BFH emp
fiehlt, pro Jahr maximal vier Sequenzen durchzuführen 
(ca. alle drei Monate). 

Implikationen für die Soziale Arbeit
Das Projekt zeigt, dass die Zusammenarbeit mit Fach

leuten der Sozialen Arbeit sinnvoll sein kann. Ihre Ex
pertise für soziale Probleme und partizipative Methoden 
in der Suchtpräventionsarbeit sind für Trainer*innen im 
Freizeitsport gewinnbringend. Gemeinsame Schulungs
einheiten oder Durchführungen evidenzbasierter Prä

Aaron Eduard Rhyner, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
aaron.rhyner@bfh.ch

… ist bis Ende Februar 2022 am Departement in der Lehre und 
Forschung tätig. Seine thematischen Schwerpunkte sind Kindheit 
und Jugend, Prävention und Partizipation. Gemeinsam mit dem 
Dozenten Dr. Roger Pfiffner arbeitete er im Projekt «cool and 
clean».

ventionssequenzen können sinnvoll sein. Den Mehr
wert, der in einer solchen Zusammenarbeit entstehen 
kann, zeigt etwa ein Nachfolgeprojekt der BFH. Sie hat 
die erarbeiteten Sequenzen gemeinsam mit Fachperso
nen der Offenen Kinder und Jugendarbeit (OKJA) für 
jüngere Kinder angepasst und als Pilotprojekt gemein
sam mit Trainer*innen in einem Turnverein und einem 
Fussballclub durchgeführt und evaluiert. Dass die Fach
personen der OKJA vor Ort mitwirkten und die 
Trainer*innen unterstützen konnten, trug wesentlich 
zum Erfolg dieses Pilotprojekts bei. 

Im Übrigen: Das Beispiel zu Beginn des Artikels ist 
eine Präventionssequenz aus «cool and clean». Die Kin
der und Jugendlichen lernen dabei den Umgang mit 
Stress und negativen Gefühlen. Die Sequenz bietet 
Trainer*innen auch Gelegenheit, das Thema Wahrneh
mungsveränderung und Alkohol anzusprechen. ▪ 
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«Dazu gehört eine grosse Portion Mut, so etwas 
anzugehen und neu zu denken.»

Der Kanton Bern stellt mit dem Kinderförder- und 
Schutzgesetz (KFSG) seit diesem Jahr neue Anforde-
rungen, um mehr Gleichbehandlung, Transparenz und 
Qualität in diesem Bereich zu erreichen. Wir haben 
die Verantwortlichen für die Umsetzung, Sabina Stör, 
Leiterin des Kantonalen Jugendamtes (KJA), und ihre 
Stellvertreterin Jacqueline Sidler, dazu befragt.

Sabina Stör, Leiterin des Kantonalen Jugendamtes 
(links im Bild), und ihre Stellvertreterin Jacqueline 
Sidler.

Das Interview führte Prof. Dr. Andrea Hauri am  
21. Oktober 2021.

Sabina Stör, Sie sind jetzt seit August 2021 Amtsleiterin. 
Welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihrer Arbeit während 
der kommenden Jahre?
Sabina Stör: Seit Januar haben wir mit dem Kinderför-
der- und Schutzgesetz neue gesetzliche Grundlagen, 
also wirklich einen Systemwechsel. Für mich ist klar, 
dass ein wichtiger Schwerpunkt der nächsten Jahre die 
Umsetzung dieser Grundlagen ist.

Warum braucht es dieses neue Gesetz überhaupt?
Stör: Wir sprechen beim KFSG von Kindern und Jugend-
lichen mit besonderem Förder- und Schutzbedarf. Es ist 
ganz wichtig, dass wirklich alle betroffenen Kinder, Ju-
gendlichen und Familiensysteme im Kanton Zugang zu 
vergleichbaren, qualitativ guten Leistungen haben. Im 
Moment fehlt der Überblick über die Angebote und die 
geleisteten Unterstützungen. Darum halte ich es für 
wichtig, dass wir nun die Grundlagen haben, dies zu 
steuern und zu entwickeln. 
Jacqueline Sidler: Dem stimme ich zu. Das heutige Sys-
tem ist einfach kompliziert, unübersichtlich und nicht 
transparent. Insgesamt haben wir im Kanton über zehn 
Erlasse, die den gleichen Sachverhalt unterschiedlich 
und teilweise sogar widersprüchlich regeln. Das ist ein 
Missstand. Ich glaube, das Gesetz ist ein wichtiger 
Schritt, um in die Steuerung und Planung zu gehen.

Welches sind die drei wichtigsten Errungenschaften des 
erwähnten Gesetzes?
Stör: Für mich ist es erstens die Grundlage für eine ein-
heitliche und wirksame Steuerung. Zweitens ist nun der 
Kanton für ein bedarfsgerechtes Angebot verantwortlich. 
Drittens wird neu die Thematik der sogenannten «Care 
Leavers» einbezogen. Jungen Erwachsenen zwischen 18 
und 25 Jahren, die in einer Pflegefamilie oder Einrichtung 
leben, gibt das Gesetz eine Grundlage, um über die Voll-
jährigkeit hinaus Leistungen in Anspruch zu nehmen, die 
sie beim Übergang in die Selbständigkeit unterstützen.

Welches sind die wichtigsten Ziele, die mit diesem KFSG 
verbunden sind? 
Sidler: Zentral ist, wie erwähnt, der Zugang zu bedarfs-
gerechten, quantitativ und qualitativ guten Leistungen, 
egal ob im ambulanten oder stationären Bereich. Hin-
zufügen möchte ich die Transparenz über Leistungen 
und Kosten sowie das Ziel ergänzen, Pflegefamilien zu 
stärken und gleich zu behandeln.

Gleich behandeln im Vergleich zu wem?
Sidler: Es geht zum Beispiel darum, alle Sorgeberechtig-
ten und Pflegefamilien im Kanton gleich zu behandeln; 
das ist heute nicht so. Im Pflegekinderbereich sind Pfle-
gegelder, Sozialversicherungsleistungen, ob eine Pflege-
familie professionelle Begleitung und Beratung erhält, 
ungleich verteilt. Mit dem klareren kantonalen Rahmen 
sollen Transparenz geschaffen und bedarfsgerechte 
Leistungen für alle zugänglich gemacht werden. 

Darf ich noch nach einem Beispiel fragen? 
Sidler: Nehmen wir das Beispiel der Kostenbeteiligung 
der Unterhaltspflichtigen: Eltern beteiligten sich je 
nach Art der zuweisenden Stellen – beispielsweise 

Netz

Das neue Kinderförder- und Schutzgesetz 
Per 1. Januar 2022 trat im Kanton Bern das Gesetz 
über die Leistungen für Kinder mit besonderem För-
der- und Schutzbedarf (Kinderförder- und Schutzge-
setz, KFSG) in Kraft. Das Gesetz und die damit ver-
bundenen Verordnungen regeln die Angebote be-
sonderer Förder- und Schutzleistungen für Kinder 
durch ein einheitliches Finanzierungs-, Steuerungs- 
und Aufsichtssystem neu. Das Gesetz wurde im Gro-
ssen Rat in der 1. Lesung mit 138 Stimmen Ja zu 1 
Stimme Nein und 0 Enthaltungen angenommen.
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Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) oder 
Sozialdienst – und je nach kantonaler Zuständigkeit 
für die Einrichtungen unterschiedlich an den Kosten für 
die stationäre Unterbringung. Die Gesundheits-, Sozi-
al- und Integrationsdirektion (GSI) subventionierte bis 
Ende 2021 stationäre Einrichtungen und die Einrich-
tungen im Zuständigkeitsbereich des KJA erhielten kei-
ne Subventionen. Für eine vergleichbare Leistung 
mussten also Eltern einen Versorgerbeitrag von CHF 
30 pro Tag oder CHF 900 pro Monat in subventionier-
ten Einrichtungen oder bis zu CHF 10’000 pro Monat 
in nicht subventionierten Einrichtungen zahlen. Das ist 
eine extreme Ungleichbehandlung, die sachlich nicht 
nachvollziehbar ist. Das wird nun behoben. Es gibt nur 
noch ein Finanzierungssystem. Es wird nicht mehr 
über den Kanton subventioniert, sondern der Zugang 
und die Finanzierung läuft für alle über die Leistungs-
besteller und das pro Leistung im Vollkostentarif.

Sie haben schon etwas zu den ambulanten Erziehungs
hilfen gesagt. Welchen Stellenwert haben diese im 
KFSG?
Sidler: Man muss vielleicht vorausschicken, dass es ak-
tuell keine Anforderungen an Qualität, Profil oder Qua-
lifikation dieser ambulanten Angebote gibt. Es war 
wichtig, diese jetzt gesetzlich zu regeln – auch wieder 
unter der Prämisse, diese Angebote zu stärken und 
gleich zu behandeln wie den stationären Bereich. Der 
ambulante Bereich ist im Kindesschutz ein wichtiger 
Teil, was für uns aber nicht zwangsläufig heisst: ambu-
lant vor stationär. 

Was sind die Folgen für KESB und Sozialdienste als Leis
tungsbestellende?

Stör: Für sie gibt es einen viel besseren Überblick, was 
es überhaupt für Angebote gibt. Es gibt klar definierte 
Inhalte dieser Angebote durch die Leistungsbeschrei-
bungen. Es gibt im einvernehmlichen Bereich neu auch 
eine Vorfinanzierung durch das KJA, was gewisse Leis-
tungsbesteller entlastet.
Sidler: Es gibt aber auch Anforderungen an die Leis-
tungsbestellenden. Sie müssen sich gut über die Leis-
tungen, die Inhalte und Ziele dieser Qualitätsstandards 
informieren und den Bedarf für das Kind oder die Fami-
lie konkretisieren, um dementsprechend konkrete Auf-
träge zu erteilen. Die Leistungsbestellenden definieren 
den Bedarf, und sie definieren, welche Leistungen in 
Anspruch genommen werden. Diese Verantwortung ist 
ganz wichtig. Wir müssen hier geduldig sein, bis die 
neuen Bestimmungen und Anforderungen verinnerlicht 
sind. Wir werden die Bestellenden hier in den nächsten 
Jahren bestmöglich begleiten.

Was ändert sich für Institutionen, die eine Leistung er
bringen, wie die Heime? 
Stör: Für die Leistungserbringenden gibt es auch klare 
Anforderungen. Diese Anforderungen bedeuten aber 
nicht einfach Aufwand, sondern erhöhen die Qualität. 
Wenn sie beaufsichtigt und begleitet werden, erhalten 
sie eine Art Gütesiegel. Zudem lassen die Vorgaben viel 
Spielraum für eine individuelle Konkretisierung der je-
weiligen Leistungen.
Sidler: Genau. Was wirklich auch neu ist – und da wer-
den wir gemeinsam lernen –, ist, dass die Leistungen, 
die sie anbieten, mit Zielen beschrieben sind. Und die-
se Leistungen werden jährlich in einem Leistungscont-
rolling überprüft. Diese Leistungsziele sind Qualitäts-
standards und müssen messbare Indikatoren enthalten. 
Die Leistungserbringenden selbst messen ihre Zieler-

Netz

«Es ist ganz wichtig, dass 
wirklich alle betroffenen  
Kinder, Jugendlichen und  
Familiensysteme im Kanton 
Zugang zu vergleichbaren, 
qualitativ guten Leistungen  
haben.» Sabina Stör 

   ▶
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acht unglaublich arbeitsintensive Jahre zurück. Es war 
aber auch eine unglaublich kreative Zeit, weil wir das 
Modell wirklich von Null an entwickeln konnten. Die ers-
ten vier Jahre wurden Missstände, Unklarheiten, Un-
übersichtlichkeiten und Ungleichbehandlungen analy-
siert. Im Jahr 2015 wussten wir zum Beispiel nicht, wie 
viele Kinder stationär im Kanton untergebracht sind und 
wie viel dieser Bereich kostet. Deshalb wurde damals 
als vorgezogene Massnahme eine Datenbank aufgebaut, 
die uns heute einen sehr guten Überblick gibt und mit 
der wir seither auch Entwicklungen verfolgen. In den 
nächsten vier Jahren wurde auf diesem Verständnis auf-
bauend das neue Modell entwickelt. Es baut auf die 
Analyse und die entsprechenden rechtlichen Grundla-
gen auf. In unzähligen Arbeitsgruppen wurden rund 80 
Fachpersonen in die Arbeiten einbezogen. Das war sehr 
spannend und dynamisch. Wir haben viele Auseinan-
dersetzungen mit Fachleuten geführt, gelernt und zu-
sammen kreative und gute Lösungen gesucht.

Sabina Stör, was ist das Erfolgsrezept, dass das über
haupt gelungen ist?
Stör: Ich denke, es war die grosse Ausdauer, genau zu 
analysieren, abzuleiten sowie gut zu begründen und 
diese Veränderungen wirklich zu wagen. Dazu gehört 
eine grosse Portion Mut, etwas Gewachsenes anzuge-
hen und neu zu denken. Die fundierte Arbeit hat nicht 
zuletzt auch die Politik überzeugt. ▪

Sabina Stör ist seit August 2021 neue Vorsteherin 
des Kantonalen Jugendamts in der Direktion für Inne-
res und Justiz des Kantons Bern. Sie folgte auf Andrea 
Weik Lang, die Ende September 2021 in Pension 
ging. Sabina Stör war zuvor knapp zehn Jahre Stellen-
leiterin der Schulsozialarbeit Bödeli und von 2010 
bis 2020 Mitglied des Gemeinderats von Interlaken. 
Sabina Stör ist Soziokulturelle Animatorin FH und 
verfügt über einen MAS Sozialarbeit und Recht.

Jacqueline Sidler arbeitet seit 2010 beim Kantona-
len Jugendamt und ist seit 2014 stellvertretende 
Amtsleiterin und leitet die Abteilung Grundlagen und 
Angebotsplanung. Zuvor arbeitete sie knapp zwei 
Jahre in der Beratungsstelle Opferhilfe Bern und war 
während sechs Jahren Leiterin der Präventionsabtei-
lung sowie während zwei Jahren Projektleiterin bei 
Sucht Schweiz. Sie studierte Sozialpolitik und Sozial-
arbeit und verfügt über ein DAS Law und einen CAS 
in Case Management.

«Mit dem klareren kantonalen 
Rahmen sollen Transparenz ge-
schaffen und bedarfsgerechte 
Leistungen für alle zugänglich 
gemacht werden.» Jacqueline Sidler 

reichung, und im Leistungscontrolling werden die Er-
gebnisse besprochen und reflektiert. 

Jacqueline Sidler, Sie haben den Prozess massgeblich ge
steuert. Wie blicken Sie persönlich auf diese Zeit zurück?
Sidler: Das KFSG ist ein neues Modell, eine neue Denk-
art. Im Prozess haben wir eine fachliche Haltung entwi-
ckelt, die leitend war, und das neue Modell gestützt da-
rauf entwickelt. Wichtig war auch immer die Frage: Was 
ist die Rolle des Kantons? Welche Verantwortung hat 
der Kanton, und wo sind seine Grenzen? Ich schaue auf 

Prof. Dr. Andrea Hauri, Co-Leiterin der Abteilung Soziale 
Intervention
andrea.hauri@bfh.ch

… ist Dozentin für Kindes- und Erwachsenenschutz und arbeitet an 
verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten im 
Kindesschutz. Aktuell gibt sie ein Handbuch zum Kindesschutz in 
der Schule mit heraus.

Netz

 ▶
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Master in Sozialer Arbeit
Qualifizieren Sie sich für anspruchsvolle Aufgaben in Praxis, Forschung und Lehre.  
Der Master in Sozialer Arbeit bietet neue Perspektiven für Fachleute der Sozialen Arbeit. 
Besuchen Sie unsere Infoveranstaltungen am:

 – Dienstag, 11. Januar 2022
 – Mittwoch, 16. Februar 2022
 – Dienstag, 15. März 2022
 – Montag, 25. April 2022
 – Dienstag, 17. Mai 2022
 – Montag, 20. Juni 2022
 – Mittwoch, 6. Juli 2022

jeweils von 12 bis 13 Uhr und von 18.15 bis 19.15 Uhr

Anmeldung und weitere Informationen:
masterinsozialerarbeit.ch

24.–30. April 202227. Oktober 2021

Kaderforum: Die Gemeinde als Regis-
seurin einer Caring Community

Das Kaderforum befasst sich mit der Steue-
rung von Caring Communities. Angesichts 
der demografischen Entwicklung und des 
Fachkräftemangels im Gesundheits- und 
Sozialwesen gewinnen kommunale Sorge-
kulturen an Bedeutung. Sie erfordern jedoch 
ein hohes Mass an vernetzter Zusammenar-
beit und Sensibilisierung. Am Kaderforum 
wird das Konzept einer Caring Community 
aus verschiedenen Perspektiven vorgestellt 
und diskutiert.

Die Abendveranstaltung richtet sich an 
Führungspersonen aus der Sozialen Arbeit 
und Gesundheit und an 
Entscheidungsträger*innen in Gemeinden 
zu Altersfragen.

Weitere Informationen und Anmeldung: 
bfh.ch/soziale-arbeit/kaderforum 

Studienreise Kosovo «sozio kultur – 
kultur sozial»

Die Studienreise richtet sich an Kultur ver-
mittler*innen und Sozialarbeiter*innen, die 
die Verknüpfung sozialen Engagements mit 
der (inter-)kulturellen Arbeit im Kosovo 
kennenlernen möchten. Vorgesehen sind 
Besuche von Organisationen, Projekten und 
künstlerisch, kulturell und sozial engagier-
ten Akteur*innen. Auch ein Austausch mit 
und unter Fachpersonen ist vorgesehen. Die 
Reise macht eine gemeinsame Recherche 
und Reflexion der Praxis vor Ort möglich.

Ein Weiterbildungsangebot der Hochschule 
der Künste und des Departements Soziale 
Arbeit BFH.

Weitere Informationen:  
hkb.bfh.ch/kosovo 

Informationen zu unseren  
Infoveranstaltungen für den  
Bachelor in Sozialer Arbeit:
bfh.ch/soziale-arbeit/ 
infoveranstaltungen-studium

Unsere Infoveranstaltungen  
für Weiterbildungsangebote:
bfh.ch/soziale-arbeit/ 
infoveranstaltungen-wb

22. März 202222. Januar 2022

Keine Zeit für Elternbildung? Mit 
flexiblen Angeboten Eltern erreichen.

Elternbildung umfasst Bildungsangebote 
für alle Phasen des Familienlebens und 
richtet sich an Familien in ihren unter-
schiedlichsten Formen. Sie knüpft an die 
persönlichen, kulturellen und sprachlichen 
Ressourcen der Mütter und Väter und wei-
terer Erziehender an. An der Fach- und 
Praxistagung zur Elternbildung werden 
aktuelle Befunde aus der Innovationsstudie 
zu Elternbildungssettings und der Erreich-
barkeit von Eltern vorgestellt.

Die Nationale Fach- und Praxistagung wird 
von Elternbildung CH und dem Departe-
ment Soziale Arbeit BFH verantwortet. 

Weitere Informationen:
bfh.ch/soziale-arbeit/elternbildung

Kalender
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Die Weiterbildungsveranstaltungen finden in der Regel an der Schwarz torstrasse 48 in Bern statt. 
Bitte beachten Sie die Anzeige beim Eingang.
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Berner Fachhochschule
Soziale Arbeit
Hallerstrasse 10
3012 Bern

Telefon +41 31 848 36 00

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

Studium
 – Bachelor und Master in Sozialer Arbeit

Weiterbildung
 – Master, Diploma und Certificate of Advanced Studies
 – Kurse
 – Betriebsinterne Weiterbildungen

Dienstleistungen 
 – Evaluationen und Gutachten
 – Entwicklung und Beratung
 – Bildung und Schulung

Angewandte Forschung und Entwicklung 
 – Soziale Intervention
 – Soziale Organisation
 – Soziale Sicherheit
 – Institut Alter


