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Liebe Leserin, lieber Leser

Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass wir in einer Zeit gesteigerten welt-

gesellschaftlichen Krisenbewusstseins leben. In dem Moment, in dem wir die-

ses Editorial verfassen, scheint die eine Krise, welche diese Wahrnehmung 

in den letzten Jahren bestimmt hat, die Corona-Pandemie, eine Pause ein-

zulegen, während eine andere, der Krieg in der Ukraine, die Schlagzeilen 

bestimmt – auch weil er die Realitäten des Krieges unmittelbar vor unsere mit-

teleuropäische Haustür rückt, mit noch unabsehbaren Folgen. Die Ankunft 

von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in der Schweiz spiegelt sich jeden-

falls sowohl im Privaten der vielen freiwilligen Unterstützer:innen als auch in 

der professionellen Sozialen Arbeit (dazu auch die Erklärung des Vorstandes 

der Schweizerischen Gesellschaft für Soziale Arbeit: https://sgsa-ssts.ch/2022-

04-12/; trotz der anscheinenden Pause im Covid19-Geschehen soll hier auch 

auf unsere Sonderrubrik im Blog der Zeitschrift hingewiesen werden – wer 

weiss, welche Wendungen uns schon ereilt haben, wenn Sie dieses Heft lesen: 

https://szsa.ch/all-contributions/covid-19/).

Die mediale Aufmerksamkeitsökonomie drängt andere Krisen, wel-

che die öffentliche Diskussion bis vor kurzem bestimmten, in den Hinter-

grund: das Sterben(lassen) im Mittelmeer, die Situation von Flüchtenden an 

der belarussischen Grenze, den Hunger in vielen Weltgegenden, die soziale 

Un gleichheit im lokalen und globalen Massstab usw. Sie alle verlangen nach 

globalen neuen Lösungsansätzen und sind genau deshalb Krisen: Routinen, 

die durchbrochen worden oder jedenfalls unhaltbar geworden sind und Situ-

ationen geschaffen haben, in denen neue Sicht- und Verhaltensweisen unab-

weisbar werden. Im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft befassen 

sich typischerweise Professionen mit der Bewältigung von Krisen (Stichweh, 

1994) und entwickeln Routinen, Klient:innen bei deren Bewältigung beizu-

stehen oder mit ihnen zusammen Deutungen zu entwickeln, die neue Hand-

lungsweisen und damit Autonomie ermöglichen (Oevermann, 1996).

Als «bescheidene Profession» (Schütze, 1992) ist die Soziale Arbeit 

ge wohnt, Krisenphänomene zu bearbeiten, indem sie die grossen Fragen 

im mer auch kleinarbeitet und dazu ausdeuten muss, was diese grossen Fra-

gen für die Menschen konkret bedeuten. Ähnliches lässt sich auch von der Wis-

© 2022, die Autor*innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der «Creative Commons Namensnennung – Nicht 
kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International» Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) weiterbverbreitet werden.  
DOI 10.33058/szsa.2022.1042

https://sgsa-ssts.ch/2022-04-12/
https://sgsa-ssts.ch/2022-04-12/
https://szsa.ch/all-contributions/covid-19/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://doi.org/10.33058/szsa.2022.1042
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senschaft sagen. Als «Normalwissenschaft» arbeitet sie sich an kleinen Prob-

lemen ab, die sich aus einem grösseren Bezugsrahmen ergeben (Kuhn, 1981; 

damit soll nicht behauptet sein, dass sich die Soziale Arbeit im Stadium einer 

paradigmatischen Wissenschaft befinde oder überhaupt befinden könne) 

und trägt gerade dadurch zur Lösung von Problemen bei. Das vorliegende 

Heft bietet die Spannweite dessen, was es heisst, Krisen zu bearbeiten, indem 

sie kleingearbeitet und dadurch bewältigbar gemacht werden, ohne deswegen 

die Reflexion auf das «grosse Ganze» und die Rolle der Sozialen Arbeit darin 

zu vernachlässigen.

Einen Versuch, die Rolle der Sozialen Arbeit angesichts der Klima-

katastrophe und anderer ökologischer Krisen auszuleuchten, unternehmen 

Tris tan Loloum, Marion Repetti und Alexandre Santos. In ihrem Beitrag 

« L’‹ en vi ronnementalisation › du travail social : enjeux pour la formation et 

la pratique face à la crise climatique », warum die Soziale Arbeit den Fragen 

nach ungleichen Betroffenheiten von diesen Krisen bisher noch so wenig syste-

matisch nachgeht, und sehen die Gründe für eine nur zögerliche Entwicklung 

einer ökologischen Sozialen Arbeit in den sozialwissenschaftlichen Denktra-

ditionen der Moderne. Sie schlagen deshalb eine Reihe von Ansätzen vor, wie 

eine «Grüne Soziale Arbeit» entwickelt werden könnte, die sowohl in der Aus-

bildung als auch in der Praxis systematisch auf drängende, globale Heraus-

forderungen nach Antworten sucht.

Dass die Bearbeitung der «aktuellen» Krisen das Kleinarbeiten der 

«alten» sozialen Fragen die Soziale Arbeit weiterhin einschliesst, verdeutli-

chen Catrin Heite, Markus Textor und Annina Tischhauser in ihrem Beitrag 

zu Rassismus und Rassismuskritik in Sozialer Arbeit. Ausgehend von klassi-

schen Rassismustheorien betrachten sie Soziale Arbeit als Akteurin innerhalb 

rassistischer Machtverhältnisse und diskutieren, welche Anforderungen sich 

daraus ergeben. Sie sehen diese vor allem in der Auseinandersetzung mit der 

Konstruktion von Andersheit und mit der Entwicklung einer rassismuskriti-

schen Haltung innerhalb der Profession.

Die Schwierigkeiten des Kleinarbeitens gesetzlicher Vorgaben in die 

Organisationen der Sozialen Arbeit zeigen Julia Emprechtinger und Evelyne 

Thönnissen Chase in ihrem Artikel «Zur Bedeutung und Umsetzung von 

Interdisziplinarität im Organisationskontext der schweizerischen Kindes- 
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und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)». Sie arbeiten heraus, welche Rah-

menbedingungen auf strategischer, struktureller und kultureller Ebene gege-

ben sein müssten, um die Leitidee einer interdisziplinären Arbeitsweise in der 

interprofessionellen Zusammenarbeit zu ermöglichen, zu begünstigen und 

sicherzustellen.

Über den Begriff der Wirkungsannahmen entwickeln Zuzanna Kita, 

Sigrid Haunberger, Daniela Wirz und Fiona Gisler ein kontextmechanismus-

basiertes Wirkungsmodell für das Feld der Arbeitsintegration. Dazu haben 

sie Fachpersonen aus der Arbeitsintegration aus der Deutschschweiz quali-

tativ befragt, um aus der Analyse der Interviews fallübergreifende Wirkfak-

toren zu identifizieren. Damit, so ihre These, können Organisationen, die in 

diesem Feld tätig sind, ihre eigenen Wirkungsannahmen sichtbar zu machen 

und ihren Beitrag zur Bearbeitung eines gesellschaftlich relevanten Problems 

herauszustellen und zu reflektieren.

In den Rezensionen nimmt sich Christophe Delay des Bandes « Con-

trôler les assistés. Genèse et usages d’un mot d’ordre » von Vincent Dubois an, 

der in einer historischen Analyse für Frankreich die Zunahme des Kontrollge-

dankens in der Sozialpolitik seit den 1990er Jahren konstatiert.

Lukas Neuhaus bespricht Herbert Effingers «Soziale Arbeit im Unge-

wissen. Mit Selbstkompetenz aus Eindeutigkeitsfallen» und hebt Effingers 

Fingerzeig hervor, dass die Ausbildung für die Soziale Arbeit keine rein kogni-

tiv-akademische Wendung nehmen darf, sondern immer auch Selbstkompe-

tenzen und Habitusbildung im Auge behalten muss.

Den Artikeln und Rezensionen vorangestellt ist ein Nachruf auf Jean-

Pierre Fragnière. Der am 22. August 2021 Verstorbene war Ehrenmitglied der 

Schweizerischen Gesellschaft für Soziale Arbeit. Wie Stéphane Rossini, Direk-

tor des Bundesamts für Sozialversicherungen, in seiner Würdigung hervor-

hebt, verdanken wir Jean-Pierre Fragnière nicht nur viele Anstösse zur Weiter-

entwicklung des sozialpolitischen Denkens und der Forschung in der Sozialen 

Arbeit, sondern auch eine Vielfalt von Netzwerken und Strukturen, in denen 

dieses Denken weiterentwickelt werden kann.

Die vorliegende Nummer ist die erste überhaupt, die ohne die Mit-

wirkung und Mitverantwortung von Marcel Meier-Kressig erscheint. Seine 

Ver dienste für die Zeitschrift in inhaltlicher wie administrativer Hinsicht kön-

nen nicht überschätzt werden. Mit ihm ist auch Francis Loser aus der Redak-



6 Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit 29.22

P o h l ,  V o l l .  E d i t o r i a l

tion zurückgetreten, der der Zeitschrift über manches Jahr hinweg ein Gesicht 

in der französischsprachigen Schweiz gegeben hat. Wir danken den schei-

denden Kollegen herzlich für Zusammenarbeit. Neu in der Redaktion ist Axel 

Pohl, Professor an der Fachhochschule Ost.

 

Für die Redaktion

Axel Pohl und Peter Voll 
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Chère lectrice, cher lecteur,

Il n’est guère exagéré de dire que nous vivons une période de prise de conscience 

accrue des crises de la société globale. Au moment où nous rédigeons cet édito-

rial, l’une des crises qui a déterminé notre perception ces dernières années, la 

pandémie de COVID-19, semble marquer une pause, tandis qu’une autre, la 

guerre en Ukraine, fait la une des journaux – notamment parce qu’elle place 

les réalités de celle-ci directement à nos portes en Europe centrale, avec des 

conséquences encore imprévisibles. L’arrivée en Suisse de personnes ayant fui 

l’Ukraine se reflète en tout cas aussi bien dans la vie privée des nombreuses et 

nombreux bénévoles qui les soutiennent que dans le travail social profession-

nel (à ce sujet, voir aussi la déclaration du comité de la Société suisse de tra-

vail social : https://sgsa-ssts.ch/2022-04-12/; malgré la pause apparente dans 

l’actualité de la COVID-19, il convient également de mentionner ici notre 

ru brique spéciale sur le blog de la revue, qui sait quels rebondissements nous 

auront encore frappés au moment où vous lisez ce numéro : https://szsa.ch/

all-contributions/covid-19/).

L’économie de l’attention médiatique relègue à l’arrière-plan d’au-

tres crises qui ont dominé le débat public jusqu’à récemment : la mort (le lais-

ser mourir) en Méditerranée, la situation des réfugié·es à la frontière biélo-

russe, la faim dans de nombreuses régions du monde, les inégalités sociales 

à l’échelle locale et mondiale, etc. Toutes ces situations exigent de nouvelles 

solutions globales et peuvent donc, à juste titre, être considérées comme des 

crises : des routines ont été brisées ou sont devenues insoutenables, créant des 

situations dans lesquelles de nouveaux concepts et modes d’action deviennent 

indispensables. Dans le rapport entre l’individu et la société, ce sont les profes-

sions qui s’occupent spécifiquement de la gestion des crises (Stichweh, 1994) 

et développent des routines pour aider les client·es à les surmonter ou pour 

développer avec elles et eux des interprétations qui permettent le développe-

ment de nouveaux modes d’action et donc de l’autonomie (Oevermann, 1996).

En tant que « profession modeste » (Schütze, 1992), le travail social 

a l’habitude de traiter les crises en déclinant les grandes questions au niveau 

individuel et en les interprétant ainsi dans leurs implications pour les per-

sonnes concrètes. On peut en tirer quelques analogies pour ce qui est de la 

https://sgsa-ssts.ch/2022-04-12/
https://szsa.ch/all-contributions/covid-19/
https://szsa.ch/all-contributions/covid-19/
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science. En tant que « science normale », celle-ci traite de petits problèmes qui 

découlent d’un cadre de référence plus large (Kuhn, 1981; il ne s’agit pas, par 

ailleurs, de suggérer que le travail social se trouve au stade d’une science para-

digmatique ou qu’il pourrait s’y trouver) et contribue ainsi à la résolution de 

problèmes. Le présent cahier offre l’éventail de ce que signifie traiter les crises 

en les réduisant et en les rendant ainsi gérables, sans pour autant négliger la 

réflexion sur le plan global et sur le rôle du travail social dans ce contexte. 

Tristan Loloum, Marion Repetti et Alexandre Santos proposent 

d’éc lairer le rôle du travail social face à la catastrophe climatique et aux autres 

crises écologiques. Dans leur article « L’« environnementalisation » du travail 

social : enjeux pour la formation et la pratique face à la crise climatique », ils et 

elle expliquent les raisons pour lesquelles, le travail social s’est jusqu’à présent 

si peu penché de manière systématique sur les questions d’inégalité des per-

sonnes touchées par ces crises et voient les raisons d’un développement tardif 

du travail social écologique dans les traditions de pensée des sciences sociales 

de l’époque moderne. Ils et elle proposent donc diverses approches pour déve-

lopper un « travail social vert » qui, tant dans la formation que dans la pra-

tique, cherche systématiquement des réponses aux défis globaux urgents.

Dans leur contribution sur le racisme et la critique du racisme dans le 

travail social, Catrin Heite, Markus Textor et Annina Tischhauser montrent 

que le traitement des crises « actuelles » inclut le traitement des « anciennes » 

questions sociales qui continuent ainsi à occuper le travail social. Partant des 

théories classiques du racisme, elles et il considèrent le travail social comme 

un acteur impliqué dans des rapports de pouvoir racistes et discutent des exi-

gences qui en découlent. Elles et il considèrent que celles-ci consistent avant 

tout à se confronter à la construction de l’altérité et à développer une attitude 

critique, au sein de la profession, vis-à-vis du racisme.

Dans leur article «Zur Bedeutung und Umsetzung von Interdiszi pli-

narität im Organisationskontext der schweizerischen Kindes- und Er wach-

senen schutzbehörden (KESB)», Julia Emprechtinger et Evelyne Thönnis sen 

Chase montrent les difficultés de décliner les dispositions légales dans le quo-

tidien des organisations du travail social. Elles mettent en évidence les condi-

tions cadres qui devraient être données au niveau stratégique, structurel et 

culturel pour permettre, favoriser et garantir l’idée directrice d’une méthode 

de travail interdisciplinaire inscrite dans la collaboration interprofession-

nelle.

Dans leur contribution «Wirkungsanahmen sichtbar machen: Kon-

struk tion eines kontext-mechanismus-basierten Wirkungsmodells in der Ar -

beits integration» Zuzanna Kita, Sigrid Haunberger, Daniela Wirz et Fiona 
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Gisler développent un modèle de mesure d’impact basé sur les mécanismes 

contextuels pour le domaine de l’insertion professionnelle. Pour ce faire, elles 

ont interviewé, à l’aide d’entretiens qualitatifs, des spécialistes de l’inser-

tion professionnelle de Suisse alémanique afin d’identifier des facteurs d’im-

pact communs à tous les cas. Selon les auteures, ce modèle permettrait aux 

organisations actives dans le domaine de réfléchir à leurs propres hypothèses 

concernant les mécanismes produisant les effets désirés. En les explicitant, les 

organisations pourraient également mettre en évidence leur contribution au 

traitement d’un problème social important.

Dans les recensions, Christophe Delay se penche sur le volume 

« Con trôler les assistés. Genèse et usages d’un mot d’ordre » de Vincent Dubois, 

qui constate, dans une analyse historique pour la France, la montée de l’idée 

de contrôle dans la politique sociale depuis les années 1990. 

Lukas Neuhaus commente l’ouvrage de Herbert Effinger «Soziale 

Ar beit im Ungewissen. Mit Selbstkompetenz aus Eindeutigkeitsfallen» et sou-

ligne le fait que la formation au travail social ne doit pas prendre un tour 

purement cognitif et académique, mais doit toujours garder à l’esprit les com-

pétences personnelles et la formation de l’habitus.

Les articles et les recensions sont précédés d’une nécrologie de Jean-

Pierre Fragnière, décédé le 22 août 2021. Il était membre d’honneur de la 

Société suisse de travail social. Comme le souligne Stéphane Rossini, directeur 

de l’Office fédéral des assurances sociales, dans son hommage, nous devons à 

Jean-Pierre Fragnière non seulement de nombreuses impulsions pour le déve-

loppement de la pensée sociopolitique et de la recherche en travail social, mais 

aussi une diversité de réseaux et de structures dans lesquels cette pensée peut 

être développée.

Le présent numéro est le tout premier à paraître sans la participation 

et la coresponsabilité de Marcel Meier-Kressig dont les mérites pour le déve-

loppement de la revue, tant sur le plan du contenu que de l’administration, 

ne peuvent être surestimés. Avec lui, Francis Loser, visage de la revue en Suisse 

romande pendant de nombreuses années, s’est également retiré. Nous remer-

cions chaleureusement les deux collègues sortants de leur collaboration. Axel 

Pohl, professeur à la Haute école spécialisée Ost, a rejoint la rédaction.

 

Pour la rédaction

Axel Pohl et Peter Voll
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Stéphane Rossini

Hommage au Professeur Jean-Pierre Fragnière 
(1944-2021)

Humaniste et passeur d’idées

La politique sociale a perdu, en août dernier, une de ses figures romandes 

les plus emblématiques. Le Professeur Jean-Pierre Fragnière est décédé à 

Lausanne à l’âge de 77 ans. Tout en luttant  contre la maladie, sans jamais 

perdre son dynamisme, ni renoncer à son engagement, il a écrit et publié, 

animé ses réseaux et transmis des savoirs, jusqu’au bout.

Pour lui, la science et les sciences humaines et sociales en parti-

culier devaient contribuer au mieux-vivre de la population. Comprendre 

pour agir est ainsi la posture qui a dicté le rythme de son existence. Il nous 

lègue un héritage hors du commun, riche de rencontres, de conseils avisés, 

de projets de recherche, de concepts d’action, de milliers d’heures d’ensei-

gnement, de centaines d’ouvrages et publications. Ses cours et conférences 

ont marqué plusieurs générations de travailleuses sociales et travailleurs 

sociaux, d’étudiant·es, de chercheur·es, d’autorités et de citoyen·nes. 

La science n’avait de sens que si les êtres humains s’inscrivaient 

au cœur des réflexions. « Nous avons bien trop compté les pauvres ! Il faut 

comprendre maintenant comment ils vivent et comment le système social 

les traite » me lançait-il en initiant le projet de recherche consacré aux pau-

vretés cachées (PNR 45). Cette perspective interdisciplinaire, son lien étroit 

aux institutions publiques et aux organisations privées, il les a notamment 

partagés avec le Prof. Pierre Gilliand (1936-2009). Pour eux, la recherche 

n’avait pas pour finalité des publications spécialisées destinées à un public 

confidentiel, mais l’amélioration des politiques publiques. Avec le décès de 

Jean-Pierre Fragnière, c’est une « école » romande d’analyse de la politique 

sociale qui disparaît.

Enseignement et recherche

Docteur en sciences sociales, après avoir effectué des études de philoso-

phie, de théologie et de sociologie, Jean-Pierre Fragnière a consacré sa vie à 

l’enseignement et à la recherche. 

© 2022, die Autor*innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der «Creative Commons Namensnennung – Nicht 
kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International» Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) weiterbverbreitet werden.  
DOI 10.33058/szsa.2022.0920

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Le Certificat de politique sociale de l’Université de Genève, qu’il a 

animé avec le Prof. Patrick de Laubier (1935-2016), la Haute école de travail 

sociale de Lausanne où il avait son pied à terre, l’Institut Âges et Généra-

tions à l’Institut Universitaire Kurt Bösch, de même que différentes Univer-

sités et Hautes écoles romandes et du Tessin, de Paris, Berne ou Bruxelles 

ont profité de ses enseignements. Membre de plusieurs organisations inter-

nationales, il a représenté les sciences sociales helvétiques auprès de l’Asso-

ciation internationale de sécurité sociale et du Conseil de l’Europe. 

Ses travaux ont porté sur tous les champs de la protection sociale. 

Le fonctionnement et le développement de la solidarité et des institutions 

de la sécurité sociale, les professions sanitaires et sociales, le bénévolat et 

les associations, la pauvreté, le développement du travail social, le maintien 

à domicile, l’échec scolaire, l’illettrisme, la vieillesse et la société de longue 

vie, les relations intergénérationnelles, la politique familiale, les proches 

aidant·es ou la mort caractérisent cette vaste palette d’objets d’étude.

Vulgarisation des savoirs

Pour que la science contribue aux mieux-être de la société, Jean-Pierre Fra-

gnière s’est engagé sans réserve en faveur de la diffusion des savoirs. Il a 

créé et animé les éditions Réalités Sociales, le Centre documentation en 

sciences sociales, les éditions Socialinfo. Il a collaboré aux Cahiers médi-

co-sociaux et à la Revue internationale d’action communautaire.

Son ouvrage le plus populaire, traduit en plusieurs langues, « Com-

ment faire un mémoire ? », « La boîte à outils. Un guide pour le temps des 

études » ou le « Dictionnaire suisse de politique sociale » expriment cette 

noble am bition de vulgarisation, de transfert des connaissances et de sou-

tien pé dagogique aux étudiant·es.

En 2020, il publiait « Accueillir le changement. 50 ans de défis et 

de projets » (Socialinfo). Reflet d’une quête d’avenir permanente, alors qu’il 

luttait déjà contre la maladie et repoussait la mort depuis quelques anné es. 

Une dernière démarche de synthèse pour rappeler d’où l’on vient et où 

de vrait conduire le voyage. Un dernier témoin pour se souvenir des com-

bats sociaux et rappeler que rien n’est jamais acquis. 

Vieillesse et générations

Avec le Prof. François Höpflinger, dans le sillage des PNR 29 et 32, il fondera 

l’INAG, Institut universitaire Âges et Générations. Une large collaboration 

interinstitutionnelle, qui donnera à la vieillesse et au vieillissement une 

juste place au sein des sciences sociales. 
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Jean-Pierre Fragnière consacrera ainsi l’essentiel de sa retraite aux 

questions de vieillesse et aux relations intergénérationnelles. La « société de 

longue vie » est devenue le fil rouge d’une analyse lucide de la société con-

te mporaine. Comprendre le positionnement des aîné·es, définir des axes 

d’action, penser et structurer la transition vers la retraite, intégrer les ques-

tions de santé, de logement, de vie sociale ou de relations à la cité ont animé 

ses réflexions.

Il nous a légué au cours de ces dernières années plusieurs ouvra-

ges tou chants, emprunts de générosité, dans une perspective de synthèse 

et de passage de témoin. C’est ce souvenir que nous garderons. Celui d’un 

humaniste qui aura porté jusqu’au bout le souci du vivre ensemble et de la 

cohésion sociale.

Stéphane Rossini, Directeur de l’Office fédéral des 

assurances sociales

S t é p h a n e  R o s s i n i .  H o m m a g e  a u  P r o f .  J e a n - P i e r r e  F r a g n i è r e
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Stéphane Rossini

Nachruf: Jean-Pierre Fragnière (1944–2021)

Humanist und Vermittler von Ideen 

Die Sozialpolitik hat im vergangenen August eine ihrer emblematischs-

ten Figuren aus der Romandie verloren. Professor Jean-Pierre Fragnière ist 

im Alter von 77 Jahren in Lausanne verstorben, nach langem Kampf gegen 

seine Krankheit. Ohne jemals seine Dynamik zu verlieren oder sein Engage-

ment aufzugeben, schrieb und publizierte er bis zum Schluss, betreute seine 

Netzwerke und gab sein Wissen weiter.

Für ihn sollten die Wissenschaft, und insbesondere die Geistes- 

und Sozialwissenschaften, zum besseren Leben der Menschen beitra-

gen. Verstehen, um zu handeln war die Haltung, die den Rhythmus seines 

Lebens bestimmte. Er hinterlässt uns ein aussergewöhnliches Erbe, reich 

an Begegnungen, klugen Ratschlägen, Forschungsprojekten, Handlungs-

konzepten, Tausenden von Unterrichtsstunden, Hunderten von Büchern 

und Veröffentlichungen. Seine Vorlesungen und Vorträge prägten mehrere 

Generationen von Sozialarbeitenden, Studierenden, Forschenden, Behör-

den und Bürger*innen. 

Die Wissenschaft hatte nur dann einen Sinn, wenn die Menschen 

in den Mittelpunkt der Überlegungen gestellt werden. «Viel zu oft haben wir 

die Armen einfach nur gezählt! Jetzt müssen wir verstehen, wie die Armen 

leben und wie das soziale System mit ihnen umgeht», forderte er mich auf, 

als er das For schungsprojekt «Versteckte Armut» (NFP 45) initiierte. Diese 

interdisziplinäre Perspektive, seine enge Verbindung zu öffentlichen Ins-

titutionen und privaten Organisationen teilte er insbesondere mit Prof.     

Pierre Gilliand (1936–2009). Für beide war die Forschung nicht auf Fachpu-

blikationen für ein eingeweihtes Publikum ausgerichtet, sondern auf die 

Verbesserung der öffentlichen Politik. Mit dem Tod von Jean-Pierre Frag-

nière verschwindet eine Westschweizer «Schule» sozialpolitischer Analyse.

Lehre und Forschung

Jean-Pierre Fragnière, Doktor der Sozialwissenschaften nach Studien der 

Philosophie, Theologie und Soziologie, widmete sein Leben der Lehre und 

der Forschung. 
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Das Certificat de politique sociale der Universität Genf, das er 

zu sam men mit Prof. Patrick de Laubier (1935–2016) leitete, die Haute école 

de travail sociale in Lausanne, wo er seinen Hauptstandort hatte, das In sti-

tut Âges et Générations am Institut Universitaire Kurt Bösch sowie ver-

schiedene Universitäten und Hochschulen in der Romandie und im Tessin, 

in Paris, Bern oder Brüssel profitierten von seiner Lehrtätigkeit. Als Mit glied 

mehrerer internationaler Organisationen vertrat er die Schweizer Sozial-

wissenschaften bei der Internationalen Vereinigung für Soziale Si cherheit 

und beim Europarat. 

Seine Arbeiten befassten sich mit allen Bereichen der sozialen Wohl-

fahrt. Die Funktionsweise und Entwicklung der Solidarität und der Insti-

tutionen der sozialen Sicherheit, die Gesundheits- und Sozialberufe, Frei-

willigen- und Vereinsarbeit, Armut, die Entwicklung der Sozialen Arbeit, 

die häusliche Pflege, Schulversagen, Illettrismus, Alter und Langlebigkeit, 

intergenerationelle Beziehungen, Familienpolitik, pflegende Angehörige 

wie auch das Sterben und der Tod kennzeichnen diese breite Palette an Stu-

dienobjekten.

Popularisierung von Wissen

Damit die Wissenschaft zum Wohlergehen der Gesellschaft beiträgt, setzte 

sich Jean-Pierre Fragnière vorbehaltlos für die Verbreitung von Wissen ein. 

Er gründete und leitete den Verlag Réalités Sociales, das Centre documen-

tation en sciences sociales und den Verlag Socialinfo. Er arbeitete an den 

Cahiers médico-sociaux oder der Revue internationale d’action commun-

autaire mit.

Seine beliebtesten, in mehrere Sprachen übersetzten Werke 

« Com ment faire un mémoire? » (auf Deutsch erschienen unter dem Titel 

«Wie schreibt man eine Diplomarbeit?»), « La boîte à outils. Un guide pour le 

temps des études »  oder der « Dictionnaire suisse de politique sociale »  sind 

Ausdruck seines Anspruchs, Wissen zu popularisieren, weiterzugeben und 

Studierende pädagogisch zu unterstützen.

Im Jahr 2020 veröffentlichte er « Accueillir le changement. 50 ans 

de défis et de projets » («Den Wandel begrüssen. 50 Jahre Herausforderun-

gen und Projekte», Socialinfo); ein Abbild seiner ständigen Suche nach der 

Zukunft, als er bereits seit mehreren Jahren gegen die Krankheit kämpfte 

und den Tod hinausschob; ein letzter zusammenfassender Schritt, um 

da ran zu erinnern, woher man kommt und wohin die Reise führen sollte; 

ein letztes Zeugnis, um an die sozialen Kämpfe zu erinnern und daran, dass 

nichts jemals selbstverständlich sein wird. 

S t é p h a n e  R o s s i n i .  N a c h r u f :  J e a n - P i e r r e  F r a g n i è r e  ( 1 9 4 4 – 2 0 2 1 )
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Alter und Generationen

Zusammen mit Prof. François Höpflinger gründete er im Kielwasser der 

NFP 29 und 32 das INAG, Institut Universitaire Âges et Générations, eine 

breite interinstitutionelle Zusammenarbeit, die dem Alter und dem Altern 

einen angemessenen Platz innerhalb der Sozialwissenschaften verschaffte. 

Jean-Pierre Fragnière hat denn auch den Grossteil seines Ruhe-

stands den Fragen des Alters und der intergenerationellen Beziehun-

gen gewidmet. Die Langlebigkeit im Sinne einer «Gesellschaft des langen 

Lebens» ist zum roten Faden einer klaren Analyse der zeitgenössischen 

Gesellschaft geworden. In seinen Überlegungen ging es darum, die Posi-

tion der Älteren zu verstehen, Handlungsschwerpunkte zu definieren, den 

Übergang in den Ruhestand zu gestalten und zu strukturieren, Fragen der 

Gesundheit, des Wohnens, des sozialen Lebens oder der Beziehungen zur 

Gesellschaft einzubeziehen.

Im Laufe der letzten Jahre hat Jean-Pierre Fragnière mehrere 

be wegende und gross zügige Werke hinterlassen, im Sinne einer Synthese 

und einer Stabübergabe. Wir werden ihn in Erinnerung behalten als einen 

Hu manisten, der sich bis zuletzt für das Zusammenleben und den sozialen 

Zusammenhalt eingesetzt hat.

Stéphane Rossini, Direktor des Bundesamtes für  

Sozialversicherungen
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Tristan Loloum, Marion Repetti et Alexandre Santos 

L’« environnementalisation » du travail social : 
enjeux pour la formation et la pratique face à la 
crise climatique
Résumé : La crise écologique et climatique induit de nouvelles formes d’inégalités 

socio-environnementales. Pourtant, environnement et climat constituent encore 

des points aveugles des formations et métiers du travail social. Comment l’expli-

quer ? Dans cet article, nous émettons l’hypothèse que la persistance de modes de 

pensée et d’action étatique proprement « modernes » retardent l’institutionnalisa-

tion d’un « travail social environnemental » et exprimons des recommandations 

pour rendre les enjeux environnementaux plus présents dans la formation et la pra-

tique en travail social.

Mots-clés : travail social environnemental, développement social local, sciences socia-

les, modernité

The “environmentalisation” of social work: Issues for education and practice in the 
face of the climate crisis 
Abstract: The ecological and climate crisis is leading to new forms of socio-environ-

mental inequalities. However, these issues still occupy little space in social work 

training and professions. How can this relative absence be explained? In this article, 

we hypothesize that the persistence of “modern” modes of thinking and state action 

delays the emergence of a “social environmental work”, and we deliver a series of 

recommendations to make environmental and climate challenges more present in 

social work training and practice.

Keywords: social environmental work, local social development, social sciences, moder-

nity

© 2022, die Autor*innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der «Creative Commons Namensnennung – Nicht 
kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International» Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) weiterbverbreitet werden.  
DOI 10.33058/szsa.2022.1136

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://doi.org/10.33058/szsa.2022.1136


1716 17Revue suisse de travail social 29.22

L o l o u m  e t  a l .  L’«  e n v i r o n n e m e n t a l i s a t i o n  »  d u  t r a v a i l  s o c i a l  …

Hausse du niveau des eaux, évènements météorologiques extrê-

mes (sécheresses, inondations, canicules), feux de forêt, nouvelles mala-

dies (…), les changements climatiques mettent la population mondiale face 

à des risques sociaux inédits, parmi lesquels la surmortalité, les déplace-

ments forcés, les migrations, les difficultés d’accès à l’eau, la perte de reve-

nus, ou encore les traumatismes psychologiques (Hallegatte & Rozenberg, 

2017). Ces risques ne sont pas partagés uniformément entre les territoires 

et les différentes classes sociales, ce qui fait du changement climatique un 

nouveau vecteur d’inégalités socio-territoriales. Les populations avec le 

moins de ressources sont bien souvent les plus vulnérables face aux effets 

du changement climatique, qui contribue en retour à accroître les inégali-

tés (Islam & Winkel, 2017). Ces inégalités se reflètent aussi bien au niveau 

global, entre des régions et pays diversement affectés par le phénomène, 

qu’à l’intérieur des frontières nationales, entre groupes plus ou moins expo-

sés aux risques et inégalement armés pour y faire face. Le récent rapport de 

l’ONG Notre Affaire à Tous, Un climat d’inégalités (Baudouin & Zalcman, 

2020), compilant un grand nombre d’études sur les impacts inégaux du 

dérèglement climatique en France et dans le monde, souligne par exemple 

que les femmes et les enfants seraient plus susceptibles de mourir dans 

une catastrophe naturelle que les hommes (UNISDR, 2011). De la même 

manière, la surmortalité des personnes âgées lors de la canicule de 2003 

en France s’est élevée à 85 % chez les femmes de plus de 75 ans et 51 % chez 

les hommes de la même tranche d’âge. Les minorités ethniques et po pula-

tions immigrées se situent également en première ligne des dérèglements 

climatiques. Toujours lors de la canicule de 2003 en France, la Seine-Saint-

Denis – le département le plus pauvre de la France hexagonale, constitué 

de près de 30 % de populations immigrées – a déploré une surmortalité 

de 160 % supérieure au reste du pays. Aux États-Unis, en 2005, l’ouragan 

Katrina a rendu visible la vulnérabilité particulière des populations noires 

face à ce type de catastrophe naturelle, amenant de nombreuses voix à 

dénoncer une forme de « racisme environnemental » tant au sein des poli-

tiques d’aménagement du territoire et dans les modes de secours aux vic-

times (Morse, 2008). En France, les travaux de William Acker (2021) et Lise 

Foisneau (2019) mettent en évidence la dimension environnementale, 

via les aires d’accueil, des discriminations ethniques envers les Gens du 

voyage. Les changements climatiques reflètent également une forme d’in-

justice environnementale, puisque que les populations qui émettent le plus 

d’émissions de CO2 sont bien souvent aussi celles qui en subissent le moins 

les conséquences. Selon le dernier rapport OXFAM International (2020), les 
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10 % les plus riches de la population mondiale (environ 630 millions de per-

sonnes) sont responsables de 52 % des émissions de CO2 cumulées, alors 

que les 50 % les plus pauvres sont responsables de seulement 7 % des émis-

sions de CO2 cumulées. 

Ces quelques constats laissent peu de doute sur la portée éminem-

ment sociale du réchauffement climatique. Si les études scientifiques por-

tant sur les liens entre travail social et changement climatique restent rela-

tivement peu nombreuses (Dominelli, 2011 ; Drolet & Sampson, 2017 ; Reyes 

Mason & Riggs, 2019), les imbrications entre travail social et environne-

ment1 ont fait l’objet de quantité d’études depuis deux décennies. Celles-ci 

plaident en faveur d’une meilleure prise en compte des enjeux écologiques 

dans les outils et les méthodes d’intervention en travail social. Pourtant, 

comme nous le verrons dans la section suivante (1), l’idée d’un « travail 

social environnemental » tarde à s’imposer dans les cursus de formation et 

dans les codes de déontologie du travail social. Comment expliquer un tel 

décalage entre l’abondance de références bibliographiques sur l’avènement 

d’un travail social environnemental et sa faible institutionnalisation en 

pratique ? Dans la seconde section (2), nous émettons l’hypothèse que cette 

émergence difficile tient à la persistance de modes de pensée et d’interven-

tion étatique tendant à segmenter artificiellement ce qui relève du social et 

ce qui relève de l’environnemental. Cette situation peut s’expliquer à la fois 

par l’héritage moderniste des sciences sociales – qui ont longtemps ignoré 

le rôle de l’environnement physique dans les relations sociales – et par une 

sectorisation de l’action publique peu propice à traiter la complexité des 

problèmes environnementaux. Si cette compartimentation tend à s’estom-

per à la faveur d’un renouvellement des paradigmes de l’action publique 

(notamment dans la tendance à favoriser le travail en réseaux, sous forme 

de gouvernance, et via les territoires), de tels changements prennent du 

temps à s’institutionnaliser et s’expriment différemment d’un pays à un 

autre. Dans les pays anglo-saxons, l’idée d’un travail social qualifié tan-

tôt d’« environnemental », d’« éco-social » ou de « vert » tend à s’imposer ; 

dans le monde francophone, les liens entre travail social et environnement 

se traduisent davantage par une approche territoriale du développement 

social (dit « local » ou « urbain »). Pour finir (3), nous explorons différentes 

pistes pour rendre les enjeux environnementaux et climatiques plus pré-

sents dans les formations et pratiques professionnelles du travail social. 

Cette contribution ne prétend pas à développer un point de vue exhaus-

tif et systématique sur la question. Nous développons plutôt une réflexion 

sur la base de la littérature scientifique existante, de travaux universitaires 
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récents et de nos expériences respectives au sein de Hautes Écoles de Suisse 

romande. Nous proposons une synthèse des multiples questionnements 

que suggèrent ces matériaux quant au rôle que devrait jouer le travail social 

face aux défis du réchauffement climatique et de ses conséquences écolo-

giques, économiques et sociales.

1 L’institutionnalisation lente d’un « travail social environnemental »
L’articulation des problèmes sociaux aux réalités environnementales n’est 

pas nouvelle. La question environnementale est présente en filigrane du 

travail social depuis ses origines. Que l’on songe, par exemple, aux mou-

vements hygiénistes du XIXe siècle (Barles, 2003) ou encore à l’influence de 

l’« ingénierie sociale » de Frédéric Le Play dans les milieux technocratiques 

français (Kalaora & Savoye, 1986), l’environnement physique des popu-

lations a toujours été en ligne de mire des dirigeants soucieux de préser-

ver la santé publique et la paix sociale notamment au sein des populations 

défavorisées vivant dans des territoires désavantagés. De même, le Settle-

ment Movement s’est déployé en Angleterre et aux Etats-Unis entre la fin du 

XIXe siècle et le début du XXe siècle, dans le but d’offrir des espaces naturels 

et un environnement de qualité aux habitant·e·s des settlement houses (mai-

sons d’accueil). Selon Jane Addams (1910), conceptualisatrice de ces modes 

d’habitation, il s’agissait ainsi de développer la solidarité et la cohabitation 

entre différentes classes sociales. Ce projet s’inscrira au cœur de l’ère réfor-

matrice de la planification urbaine du début du XXe siècle dans les grandes 

villes américaines, plaidant pour une approche « progressiste » et proche 

du travail social (Topalov, 1989). Enfin, Mary Richmond – autre figure fon-

datrice du travail social aux Etats-Unis – accordait également une impor-

tance particulière à l’environnement matériel des bénéficiaires à travers 

ses questionnaires exhaustifs (ou social casework) de « diagnostic social » 

(Richmond, 1917 ; Gravière, 2013). Cependant, dans ces différents travaux 

pionniers, la nature était souvent considérée comme extérieure à la réalité 

sociale, une conception qui reflétait la division des tâches entre des travail-

leuses sociales (en grande majorité des femmes) en charge du « social », et 

des ingénieurs responsables de la gestion de l’environnement. C’est ainsi 

que la notion classique de person-in-the-environnement issue des travaux 

d’Addams et de Richmond, et abondamment enseignée dans les écoles de 

travail social anglo-saxonnes, s’est rapidement vue réduite à une définition 

purement sociale de l’environnement, au sens de l’environnement social de 

la personne, laissant de côté son environnement physique et naturel (Zapf, 

2009).
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La question des liens entre travail social et environnement refait 

surface depuis une quinzaine d’années avec l’idée d’un « travail social 

environnemental » (Ramsay & Boddy 2017), aussi qualifié parfois de « tra-

vail écosocial » (Lysack, 2012), de « travail social vert » (Dominelli, 2012) ou 

encore de « travail social écologique » (McKinnon & Alston, 2016). Bien que 

traversées par de multiples courants scientifiques, ancrages nationaux et 

sensibilités politiques, ces différentes notions considèrent toutes que l’en-

vironnement physique (bâti et naturel) a un impact social majeur sur les 

individus, les familles et les communautés locales. Loin de vouloir consti-

tuer un travail social de niche, ces approches se pensent plutôt comme un 

changement de paradigme au sein de la discipline en plaidant pour une 

meilleure prise en compte de l’environnement comme support des rela-

tions sociales, comme vecteur d’inégalités et comme source d’inspiration.

Ce changement de paradigme est bien représenté par Lena Domi-

nelli, qui développe en 2012 l’approche pragmatique et transdisciplinaire 

du « travail social vert » (green social work) (TSV). Partant du constat d’échec 

des politiques publiques de prévention des catastrophes naturelles et d’as-

sistance aux populations touchées, elle développe une analyse structurelle 

des catastrophes ancrée dans la pratique du travail social, en se position-

nant au carrefour des questions environnementales, culturelles, sociales 

et économiques (Portillo, 2019). Lena Dominelli conteste que la respon-

sabilité de l’amélioration et/ou de la résolution de ces nombreux phéno-

mènes incombe uniquement aux sciences dites « dures », et considère que 

les sciences sociales ont un rôle important à jouer. Enfin, elle prône l’enga-

gement actif des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux en faveur 

de la promotion des justices sociale et environnementale (Dominelli, 2011). 

Pour positionner le travail social face aux enjeux environnementaux, elle 

s’attache d’abord à développer une proposition paradigmatique du TSV, 

une approche détaillée dans un ouvrage collectif publié sous sa direction 

en 2018, The Routledge Handbook of Green Social Work. Ce livre présente des 

études de cas illustrant le déploiement du TSV, par exemple lors du trem-

blement de terre de 2015 à Gorkha au Népal, ou encore lors d’inondations 

majeures la même année dans le sud de l’Inde. L’approche y est critique, 

holistique et transdisciplinaire, abordant la problématique tant au niveau 

micro- que macrosocial (Portillo, 2019). L’ouvrage présente les profession-

nel·le·s du travail social comme susceptibles d’apporter un regard nouveau 

sur des enjeux de santé publique et d’exclusion, en portant une plus grande 

attention aux aspects liés à l’environnement naturel et aux ressources, 

que ce soit pour des problématiques liées à l’accès au logement, à l’eau, à  
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l’assainissement, ou aux espaces verts et aux autres infrastructures. Ce tra-

vail implique une analyse approfondie des situations de la part des pra-

ticien·ne·s, y compris en termes de justice environnementale, considérée 

comme une déclinaison particulière de la justice sociale et un nouveau cri-

tère d’action. Dans ce contexte, les professionnel·le·s doivent notamment 

veiller à ce que les individus et les groupes bénéficient du même niveau de 

protection environnementale, ne soient pas exclus des processus de déci-

sion des politiques environnementales, ni affectés de façon disproportion-

née par les risques naturels (Dagenais-Lespérance & MacDonald, 2019). 

Malgré cette abondante littérature, le paradigme de l’environne-

mentalisation du travail social tarde à émerger dans la pratique profession-

nelle et la formation. Bowles et al. (2018) constatent un décalage entre les 

déclarations d’intentions des associations internationales du travail social 

et l’intégration effective des questions environnementales dans les défi-

nitions officielles et codes déontologiques de la profession dans le monde 

anglophone. Les auteur·e·s notent par exemple que la mention de « l’envi-

ronnement » a disparu de la définition canonique de l’International Fede-

ration of Social Work (IFSW) et de l’International Association Of Schools 

Of Social Work (IASSW) alors même que la définition précédente affirmait 

que « [...]le travail social intervient aux points d’intersection entre les popu-

lations et leur environnement » (IFSW et IASSW, 2000, cité par Bowles et al., 

2018, p. 507). En outre, bien que ces associations commanditent de nom-

breux rapports et études sur la place de l’environnement dans le travail 

social2, Bowles et ses collègues relèvent que cette documentation demeure 

peu visible et non-contraignante (2018, p. 508). Enfin, elles et ils regrettent 

que dans la plupart des pays, les préoccupations environnementales ne 

soient pas reflétées dans les codes déontologiques professionnels du tra-

vail social. Même si ces définitions et codes peuvent sembler éloignés du 

quotidien des professionnel·le·s du travail social, ils contribuent de façon 

non négligeable à la construction de leur identité professionnelle, ainsi 

qu’aux valeurs et représentations qui guident leur métier, leur pratique, et 

leur formation.

Dans l’espace francophone, la littérature sur le sujet reste plus rare. 

En France, c’est surtout à travers le prisme du Développement Social Local 

(DSL) et du développement durable, et par une approche centrée sur le ter-

ritoire, que les professionnel·le·s du travail social ont été amené·e·s à élar-

gir leur périmètre d’action. C’est ce qu’évoquent Laurent Ménochet (2009), 

Francis Joly et Muriel Lebarbier (2009) dans un numéro spécial du Socio-

graphe consacré à l’éducation à l’environnement et au travail social. Les 



22 Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit 29.22

L o l o u m  e t  a l .  L’«  e n v i r o n n e m e n t a l i s a t i o n  »  d u  t r a v a i l  s o c i a l  …

politiques de la ville ont également constitué un important laboratoire pour 

penser la « spatialisation des problèmes sociaux » (Tissot & Poupeau, 2005) 

et observer l’articulation entre environnement, infrastructures et interven-

tion sociale (Hammouche, 2012). Au Québec, Jeanne Dagenais-Lespérance 

et Sue-Ann Macdonald (2019, p. 115–116) constatent une relative absence de 

ces thématiques dans les formations et dans les objets de recherche au sein 

des universités, et ce malgré une demande pressante de la part des profes-

sionnel·le·s du travail social (Nesmith & Smyth, 2015).

En Suisse, quelques travaux ont été publiés ces dernières années 

sous formes d’ouvrages (Dreyer & Klus, 2017 ; Tschopp et al., 2013), de numé-

ros spéciaux dans des revues spécialisées en travail social (e.g., Trontin 

et al., 2021), ou encore de travaux universitaires (Senn & Strahm, 2018 ; Met-

traux, 2020 ; Babino & Rausis, 2022 ; Naef, 2022 ; Porras, 2022). Au niveau de la 

formation, les Hautes Écoles en travail social – qui sont les principaux lieux 

de formation des professionnel·le·s du travail social en Suisse – reçoivent 

dès 2001 le mandat d’adapter les enseignements aux objectifs de dévelop-

pement durable (Voegeli, 2009). Pourtant, 20 ans plus tard, force est de 

constater que l’écologie et le climat constituent encore des points aveugles 

des formations existantes, malgré diverses initiatives encourageantes 

en faveur de la durabilité sur les campus (Vuichard, 2020 ; Werkstattheft, 

2019). Bien que l’Agenda 2030 soit souvent énoncé dans l’introduction des 

documents cadre des formations en travail social3, l’articulation avec les 

modules d’enseignements (théoriques et pratiques) reste bien souvent à 

construire (Babino & Rausis, 2022). Au niveau des professions, Camille Naef 

(2022) observe que la réflexion sur la place du travail social face aux enjeux 

de la durabilité reste largement absente des chartes des organisations faî-

tières et institutions sociales. La cause environnementale n’est ainsi qu’ef-

fleurée par le code de déontologie de l’Association suisse des profession-

nel·le·s du travail social (AvenirSocial, 2010)4 et « complètement invisibilisé 

au sein de la Charte romande de l’animation socioculturelle » (Naef, 2022, 

p. 46). En plus d’influer sur le cadre normatif et les représentations sociales 

des professions du travail social, ces organisations ont pourtant un rôle de 

plaidoyer à l’endroit du politique et une responsabilité dans l’articulation 

entre la sphère politique, les institutions sociales et les milieux de forma-

tions. En l’absence d’un positionnement explicite des institutions, l’enga-

gement des professionnel·le·s se retrouve assimilée à d’une approche jugée 

« militante », pas toujours bien perçue au sein d’institutions souvent man-

datées par le politique suivant un cadre législatif strict et des ressources 

limitées.
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2 L’environnement au prisme des sciences sociales « modernes »
Comment expliquer le décalage entre, d’un côté, le constat d’inégalités so-

ciales et environnementales, d’une préoccupation grandissante des profes-

sionnel·le·s du travail social face aux bouleversements climatiques ; et de 

l’autre, la persistance d’un angle mort sur l’environnement et le climat dans 

les institutions d’intervention sociale et les formations en travail social ? 

Dans la dernière partie de cet article, nous développons l’hypothèse que 

cette contradiction est un héritage d’un principe d’organisation propre à la 

Modernité, consistant à segmenter les problèmes de façon sectorielle, tant 

dans les sciences que dans les institutions publiques, en séparant méti-

culeusement ce qui relève du « social » et ce qui relève du « naturel ». Pour 

comprendre la difficulté du travail social à s’approprier les questions cli-

matiques et environnementales, il faut donc revisiter la construction des 

sciences sociales, et de l’État moderne, et les raisons de leur sectorisation.

La sociologie s’est constituée en tant que science à la fin du 

XIXe siècle au prix d’une rupture épistémologique avec toute forme de dé-

terminisme biologique du social : les théories racialistes, le darwinisme 

social, et la vision évolutionniste du monde alors largement présente dans 

les représentations sociales (Hawkins & Hawkins, 1997). Cette préoccupa-

tion était au cœur même des premiers travaux d’Émile Durkheim de la fin du 

XIXe siècle (2010 [1ère éd. 1895]) qui invitaient précisément à étudier le social 

pour le social, à analyser les « faits sociaux » (p. 99) comme des « choses » 

(p. 115) relevant de règles et de phénomènes radicalement distincts de la 

nature. Même si l’environnement n’est pas absent des écrits fondateurs de 

la sociologie5, il n’y est présent que de façon subsidiaire, comme si la volonté 

de constituer une science du social impliquait de l’isoler des complexités 

écologiques. Il en résulte une perception superficielle et instrumentale du 

rôle de l’environnement dans la vie sociale, vu tantôt comme projection 

symbolique, tantôt comme support d’expression des conflits sociaux, mais 

jamais comme système capable d’influencer ces mêmes rapports. 

Cette conception proprement moderniste de l’environnement, 

vu comme une réalité extérieure au monde social, va de pair avec un pro-

cessus de disciplinarisation des sciences propre à la Modernité, opérant 

notamment une distinction rigide entre les sciences sociales et les sciences 

naturelles (Ingold, 2011). Dans ce contexte, la nature est envisagée comme 

une entité extérieure à la société, voire comme un cadre esthétique. En tout 

état de cause, on ne « négocie » pas avec elle, elle ne fait pas partie du pacte 

social. Cette partition moderne se traduit également par une conception 

scientiste du progrès qui organise l’intervention étatique par secteurs et 
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sous-secteurs compartimentés, eux-mêmes portés par de grands corps de 

métiers qui s’inscrivent dans la distinction claire faite entre la nature et le 

monde social. C’est notamment le cas en France, où la question environne-

mentale est marquée par l’emprise technocratique des ingénieurs de l’État 

(Kalaora & Vlassopoulos, 2016). 

Sur le terrain de l’action publique, à la séparation moderne entre 

l’humain et la nature coïncide ainsi une séparation institutionnelle entre 

professionnel·le·s du travail social – en charge du social – et ingénieurs – en 

charge de l’environnement. Au sein mêmes des sciences sociales, ce sont 

les géographes et les urbanistes qui se saisissent de l’essentiel des questions 

environnementales et climatiques, alors que les sociologues, les anthropo-

logues et les spécialistes du travail social s’occupent des questions sociales. 

C’est peut-être cette double emprise des ingénieur·e·s et des géographes sur 

les questions environnementales qui peut expliquer que – en France tou-

jours – les croisements entre intervention sociale et environnement soient 

le fait d’initiatives de développement local portées par des institutions 

d’état comme la Délégation interministérielle à l’aménagement du terri-

toi re et à l’attractivité régionale (DATAR), ou dans le cadre des Agendas  21 

relayés par l’Union européenne et les collectivités territoriales.

Dans son rôle d’implémentation de l’action publique, le travail 

social est tributaire par ailleurs d’un fonctionnement étatique lui-même 

sectorisé et centré sur les bénéficiaires des politiques sociales. La sectori-

sation de l’action publique désigne un mode d’organisation par catégorisa-

tion, par découpage du réel en domaines d’activité. Conséquence de la divi-

sion du travail social dans les sociétés modernes, ce processus va de pair 

avec une professionnalisation des rôles sociaux et le passage d’une logique 

horizontale (territoriale) de l’intervention étatique à une structuration ver-

ticale (sectorielle) (Muller, 2013). C’est le cas par exemple pour le secteur 

« social », qui suppose le passage d’une logique d’assistance (ciblée sur un 

territoire) à un système d’assurance sociale, avec un arsenal de politiques 

sociales, soit un « processus d’acquisition par l’Etat de compétences sur un 

problème donnée, et de légitimité à y exercer son autorité » (Baraize, 1996, 

p. 109). De nombreux travaux ont cependant souligné les limites de l’ap-

proche sectorielle, en se basant sur des problèmes publics dépassant les 

frontières sectorielles existantes, à commencer par les problèmes environ-

nementaux, qui recoupent de multiples domaines (économiques, sociaux, 

culturels, écologiques, techniques, etc.) et des réseaux d’acteurs très hété-

rogènes (Lascoumes, 2012). Cette critique de la sectorisation a notamment 

justifié l’utilisation de nouvelles catégories d’analyse, comme celles de gou-
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vernance, de réseaux de politique publique, ou encore d’action publique 

territorialisée (Le Galès & Thatcher, 1995 ; Faure et al., 2007).

Le grand partage moderne entre nature et société semble avoir 

commencé à se dissiper plus précocement aux États-Unis, ce qui pourrait 

expliquer que les premiers travaux autour d’un « travail social écologique » 

(Besthorn, 2002, 2012) se fassent en référence à l’écologie profonde (deep 

ecology) – un courant écologique proprement américain – et que quan-

tité d’ouvrages sur le travail social environnemental émanent d’auteurs 

nord-américains. Du point de vue des sciences sociales, on peut citer par 

exemple l’école de Chicago et l’écologie urbaine, qui posent les bases de 

la sociologie urbaine et du travail social auprès de populations margina-

lisées dans les espaces urbains ; ou encore l’écologie politique, qui étudie 

les rapports sociaux à l’environnement et aux ressources naturelles à tra-

vers des modèles analytiques inspirés des théories marxistes et de la pen-

sée critique. Plusieurs pistes peuvent être évoquées pour expliquer cette 

appropriation précoce de l’environnement par les sciences humaines et 

sociales aux États-Unis : une plus grande proximité de la sociologie amé-

ricaine avec les premiers mouvements écologiques, l’influence de l’empi-

risme et de la philosophie pragmatique, voire une plus grande diversité 

des sciences sociales américaines par comparaison à une tradition euro-

péenne plus ancrée autour de disciplines institutionnalisées (Mormont, 

2015). L’histoire des mouvements écologistes des années 1960–70 a éga-

lement joué un rôle important dans l’environnementalisation de la ques-

tion sociale aux États-Unis, notamment par la voie judiciaire et législative, 

avec par exemple le Clean Air Act (loi pour un air propre) et le Clean Water 

Act (loi pour une eau propre) adoptés au tout début des années 1970. Alors 

que la sociologie environnementale américaine apparaît fortement mar-

quée par une approche conflictuelle nourrie par les mouvements sociaux 

et la pensée marxiste, en Europe, la sociologie s’inscrit davantage dans une 

mouvance poststructuraliste concevant moins le monde social en termes 

de conflits sociaux que de co-construction. Plusieurs travaux des années 

1990 vont ainsi marquer un tournant environnemental pour les sciences 

sociales, notamment ceux d’Ulrich Beck (2002) sur la « société du risque » 

ou d’Anthony Giddens (1994) sur la « modernité réflexive » qui renouvèlent 

sensiblement le cadre analytique des liens entre environnement, société 

et action publique. L’anthropologie a également contribué à repenser nos 

rapports à l’environnement en laissant entrevoir la diversité des parti-

tions nature-culture à travers les sociétés (Descola, 2005). Enfin, l’étude 

des sciences et des techniques, initiée par Michel Callon (1986) et Bruno 
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Latour (2013 [1ère éd. 1997]) avec la théorie de l’acteur-réseau, a introduit 

une nouvelle approche accordant une importance centrale à la place des 

non-humains (objets, natures, techniques, animaux, territoires, etc.) dans 

les interactions sociales. L’environnement physique n’est plus réduit ici au 

contexte ou à une simple médiation. Il est réhabilité comme facteur expli-

catif des phénomènes sociaux, comme « actant » du monde social. La socio-

logie, selon cette conception, est redéfinie dès lors comme science des asso-

ciations entre humains et non-humains (Latour, 2006). 

Les difficultés à intégrer les problématiques environnementales 

dans la pratique du travail social peuvent donc s’expliquer par l’héritage 

moderne des sciences sociales (et des sciences en général). Celles-ci se 

sont largement construites contre la nature, ou alors en séparant ce qui 

relevait des sciences de la nature et des sciences sociales, au motif d’une 

rupture épistémologique sans doute nécessaire. Ce processus d’autono-

misation à certes permis de contrer les explications naturalisantes des 

phénomènes sociaux ayant alimenté les errements des théories évolution-

nistes et racistes, tout en renforçant la constitution de sciences sociales 

fortes sur leurs objets de référence ; mais ce faisant, il a aussi retardé une 

prise en considération sérieuses des multidéterminations et des chaînes 

d’interdépendance qui lient les collectifs humains à leur environnement 

naturel. Nous redécouvrons aujourd’hui ces liens à la faveur de tournants 

théoriques internes aux disciplines invitant à réintroduire l’environne-

ment dans les objets des sciences sociales6. À ce renouvellement théorique 

s’ajoute un redécoupage interdisciplinaire autour de champs d’études 

transversaux, comme le manifeste l’émergence de nombreuses « studies » 

(environmental studies, science and technology studies, water studies, energy 

studies, etc.) au carrefour des sciences sociales, des sciences de l’environ-

nement et des sciences de l’ingénierie. Mais ces courants intellectuels et 

scientifiques restent relativement récents dans l’histoire des idées, et il est 

compréhensible que ces conceptions tardent à s’ancrer dans des pratiques 

professionnelles comme celles du travail social. 

Enfin, un retour sur la genèse de l’environnement comme objet des 

sciences sociales et comme cible d’intervention étatique peut également 

expliquer les différentes traductions nationales d’un « travail social envi-

ronnemental ». Aux Etats-Unis, les transferts entre travail social et écologie 

se sont faits précocement à partir des mouvements sociaux et écologistes 

qui réinterprétaient les expériences pionnières de Jane Addams et Mary 

Richmond et de l’approche communautaire. En Europe7, le croisement entre 

environnement et travail social semble s’être opéré davantage à partir d’ap-
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proches territoriales (développement local, développement social urbain/

des quartiers, etc.), souvent en contradiction avec une conception indivi-

dualiste de l’intervention sociale (Roux, 2016), et moins à partir des mou-

vements écologistes.

3 Redessiner le travail social
Face à l’intensification des crises écologiques et climatiques, les spécia-

listes des sciences sociales contemporaines sont amené·e·s à se saisir des 

problématiques environnementales. Il reste désormais à intégrer ces nou-

velles notions à une pratique du travail social encore largement indexée 

sur une partition moderne de l’action sociale et qui délègue trop souvent 

l’environnement aux spécialistes de la technique et de l’ingénierie. Si les 

environnements bâtis et naturels sont constitutifs des systèmes sociaux, 

ils doivent alors être appréhendés comme tels au titre des « compétences 

relationnelles » du travail social, et faire l’objet d’outils spécifiques pour 

identifier des vulnérabilités socio-environnementales ou accompagner 

des changements (individuels et collectifs) nécessaires à la réduction de 

notre empreinte écologique. « Environnementaliser » le travail social ne 

revient pas à en faire le vecteur d’une nouvelle moralité écologique aup-

rès de publics vulnérables, à véhiculer des formes oppressives de « pouvoir 

environnemental » (Lascoumes, 1994 ; Loloum, 2016). Cela consiste au con-

traire à appliquer les définitions du travail social aux enjeux écologiques, 

autrement dit à promouvoir « le changement et le développement social, 

la cohésion sociale, le pouvoir d’agir et la libération des personnes (…) les 

principes de justice sociale, de droit de la personne, de responsabilité soci-

ale collective et de respect des diversités » (IASSW, 2017) au cœur des crises 

et controverses environnementales. Dans une optique de justice environ-

nementale, le rôle du travail social relève donc autant d’un empowerment 

éco-social des populations défavorisées que d’une responsabilisation des 

populations aisées et des grandes industries pour diminuer leur empreinte 

écologique et se solidariser des victimes, directes ou indirectes, de leur 

action.

Cette transformation du périmètre du travail social implique 

da van tage de transversalité au sein des politiques publiques, avec des for-

mes de gouvernance plus horizontales et des réseaux d’action publique 

mieux ancrés dans les territoires. Cela peut se faire à l’image des Agen-

das 21 (et après eux les Agendas 2030), qui ont grandement contribué à faire 

du développement durable un nouveau sens commun de l’intervention 

publique. 

[...]
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Cette évolution des missions du travail social passe également par 

une adaptation des formations. Pour ce faire, Meredith Powers, Cathryne 

Schmitz et Moritz Beckwith (2019, p. 5–6) distinguent deux façons de pro-

céder. La première relève de ce qu’elles qualifient d’approche transfor-

mative, consistant à « faire infuser » (to infuse) les questions environne-

mentales dans le « sens commun » (mindset) des étudiant·e·s, à inséminer 

un « regard écosocial » (ecosocial lens) à travers l’introduction d’études de 

cas, de lectures et d’inputs sur la justice climatique, les inégalités environ-

nementales et les risques socio-écologiques dans les différents cours et à 

toutes les étapes du cursus. Cette approche transformative repose éga-

lement sur l’implication des étudiant·e·s et des enseignant·e·s dans des 

actions de durabilité sur les campus des hautes écoles (Dardelet et al., 2021), 

par exemple à travers des projets de certification énergétique, des accrédi-

tations qualité, des plans de mobilité, des projets d’alimentation durable, 

ou encore des activités (animations, sorties, journées) visant à renforcer 

la relation des étudiant·e·s avec leur environnement naturel. La deuxième 

approche, qualifiée « d’intégrative », consiste à intégrer la thématique envi-

ronnementale dans les cursus à travers des cours et options spécifiques. 

Cela peut se faire par exemples dans le cadre de modules sur la justice envi-

ronnementale, le développement durable ou l’éducation environnemen-

tale, prenant appui sur des projets communautaires, locaux ou internatio-

naux, pour mieux comprendre les liens entre travail social, environnement 

et défis écologiques (Jones, 2018).

L’« environnementalisation » du travail social passe ensuite par 

un renforcement de la recherche collaborative, trans- et inter-disciplinaire 

(Reyes Mason & Riggs, 2019). Le caractère systémique et la complexité des 

crises écologiques obligent en effet à établir des ponts entre les différents 

champs scientifiques, institutionnels et professionnels (Green & McDer-

mott, 2010 ; Beurier, 2022). Les professionnel·le·s du travail social et de la 

recherche scientifique ne peuvent résoudre le problème du changement 

climatique de façon isolée. L’impact de leur action sur les communautés 

visées dépendent de leur capacité à dialoguer et collaborer avec des prati-

cien·ne·s et expert·e·s d’autres domaines (santé publique, ingénierie, amé-

nagement du territoire, droit, etc.), des activistes, des membres de syndi-

cats, des élu·e·s politiques et des cadres de la fonction publique (Borrell 

et al., 2010 ; Mosher, 2010). Leur implication dans des projets collaboratifs 

transdisciplinaires doit notamment servir à faire porter leurs préoccupa-

tions dans des cercles peu sensibilisés aux questions sociales, par exemple 

les milieux de l’ingénierie, du management et de la finance, et à différentes 
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échelles territoriales (Alston, 2015). C’est aussi bien souvent au croisement 

de ces domaines d’expertise, d’expérience et d’échelles que naissent les 

idées innovantes (Dominelli, 2012 ; Schmitz et al., 2012 ; Rullac, 2018). Les 

professionnel·le·s du travail social pourraient notamment profiter de ces 

espaces interdisciplinaires pour s’inspirer de notions, méthodes et outils 

utilisés par des professionnel·le·s de l’environnement (par exemple, des 

spécialistes de l’éducation environnementale) pour aborder les enjeux 

sociaux de leurs actions, autrement dit, pour étudier comment elles ou ils 

pratiquent le travail social (de façon consciente ou non). Ces détours inter-

disciplinaires en dehors des « territoires de tâches » (jurisdictions) habi-

tuellement dévolus au travail social (Abbott, 1988) doivent se faire de façon 

réflexive, en mesurant les enjeux de légitimité et de compétences émanant 

d’une plus grande porosité des frontières entre le travail social et d’autres 

professions potentiellement en concurrence sur certains objets d’interven-

tion (Pichonnaz et al., 2020).

Tous les métiers du travail social ne sont pas outillés et positionnés 

de la même façon pour intégrer les dimensions environnementales dans la 

pratique professionnelle. Alors que l’action sociale, de par son cadre règle-

mentaire et son approche centrée sur les bénéficiaires, offre peu de marge de 

manœuvre pour intégrer les aspects environnementaux, l’éducation sociale 

et l’animation socio-culturelle semblent présenter plus d’affinités avec le 

paradigme du travail social environnemental (Naef, 2022). Plus générale-

ment, la dimension éminemment collective des problématiques environ-

nementales implique de dépasser une approche centrée sur les individus et 

les familles – les échelles habituellement pour aborder les bénéficiaires des 

programmes sociaux – pour adopter une approche plus communautaire 

et territorialisée. En se focalisant sur l’individu ou la famille, sur le déve-

loppement de la résilience face aux situations de pauvreté, de crise et d’ex-

clusion, le travail social est particulièrement bien placé pour contribuer 

à l’adaptation au changement climatique. Mais cette approche individua-

lisée et adaptative ne conduit pas forcément à questionner les structures 

des inégalités et les causes de la crise climatique. Les questions environne-

mentales appellent à une approche collective, territoriale, communautaire, 

aux échelons locaux, nationaux et internationaux. Il incombe ainsi aux tra-

vailleur·euse·s sociaux·ales, par leurs missions et valeurs, de critiquer les 

hégémonies destructrices (le néolibéralisme, la société de consommation, 

le patriarcat) qui ont un impact sur l’environnement, et en particulier celui 

des populations les plus vulnérables (Dominelli, 2013). Ce changement de 

perspective, en faveur d’une posture de plaidoyer pour faire porter les voix 
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minoritaires, suppose une implication active dans les débats de société et 

dans l’élaboration de politiques publiques pour demander davantage de 

justice environnementale.
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Actes De La Recherche En Sciences So cia-

les. 159 (4)  : 4–9. 

Topalov, Christian (1989). L’urbanisme 

comme mouvement social, militants 

et professionnels le city-planning aux 

Etats-Unis, 1909–1917. Les Annales de la 

recherche urbaine, 44–45, 139–154 

Trontin, Thierry et al. (2021). Se mettre au 

vert. 1298–1299(13–14), 5–46. Cairn.info. 

https://doi.org/10.3917/liso.1298.0005

Tschopp, Françoise, Libois, Joëlle & Bolz-

man, Claudio (2013). Le travail social à 

la recherche de nouveaux paradigmes : 

Inégalités sociales et environnemen-

tales. IES éditions.  

https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/

travail-social-recherche-nouveaux-pa-

radigmes

United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction (UNISDR) (2011). To build the 

resilience of nations and communities to 

disasters, we need equal and active par-

ticipation of men and women in disaster 

risk reduction 2011.

Voegeli, Gisèle (2009). De Suisse : Une vi-

sion sociale de la durabilité. Le Socio-

graphe, 29(2), 93. https://doi.org/10.3917/

graph.029.0093

Vuichard, Rémi (2020). Hautes Ecoles et 

durabilité. Etats des lieux, tendances 

et bonnes pratiques. Mémoire de Mas-

ter of Advanced Studies en adminstra-

tions publiques, Université de Lausanne, 

IDEAP.

Werkstattheft: Soziale Arbeit und nach-

haltige Entwicklung (2019). Hochschule 

Luzern. https://interact-verlag.ch/ 

products/soziale-arbeit-und- 

nachhaltige-entwicklung

Zapf, Michael Kim (2009). Social Work and 

the Environment: Understanding People 

and Place. Canadian Scholars’ Press.

A n n o t a t i o n s
1 On s’attache ici à une définition large de 

l’« environnement », considéré ici comme 

un ensemble d’éléments objectifs (qua-

lité de l’air, bruit, pollutions, etc.) et sub-

jectifs (beauté d’un paysage ou d’un 

site), biotiques et abiotiques, qui consti-

tuent le cadre de vie des individus et des 

sociétés et dont certains contribuent 

directement à leur subsistance. 

2 On peut en particulier souligner le Glo-

bal agenda de l’IFSW et l’IASSW (2012) et 

surtout les trois volumes coordonnés par 

Mikaela Rinkel et Meredith Powers (2017, 

2018, 2019) sous l’égide de l’IFSW.

3 À l’instar du nouveau Plan d’Etude Cadre 

2020 du bachelor en travail socail de la 

HES-SO qui cite les objectifs de déve-

loppement durable de l’Agenda 2030 en 

introduction de son concept de forma-

tion (HES-SO, 2020, p. 7).

4 On peut toutefois souligner la récente 

prise de position d’AvenirSocial face à la 

Stratégie pour le développement durable 

2030 du Conseil Fédéral (AvenirSocial, 

2021).

5 Que l’on pense par exemple au « facteur 

tellurique » de la morphologie sociale 

évoqué par Marcel Mauss (2013 [1ère éd. 

1905]) dans son Essai sur les variations 

saisonnières des sociétés Eskimos, ou 

encore à l’évocation de la nature par Karl 

Marx et Bottigelli Émile (1972) comme 

« corps inorganique de l’homme ». Voir 

également Buttel et al. (2002).

6 On peut évoquer par exemple en phi-

losophie politique l’ouvrage récent de 

Pierre Charbonnier (2020), Abondance et 

Liberté, qui revisite l’histoire des idées 

politiques au prisme du rapport des 

sociétés occidentales à la nature et aux 

ressources ; ou encore en économie la 

montée en puissance des ecological eco-

nomics depuis la fondation du Club de 

Rome et la publication en 1972 de The 

Limits of Growth. 
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Catrin Heite, Markus Textor und Annina Tischhauser 

Rassismus und Rassismuskritik in Sozialer Arbeit 

Zusammenfassung: Dem Schriftsteller James Baldwin und klassischen Rassismus-

theorien folgend, blickt dieser Beitrag auf Soziale Arbeit als Akteurin innerhalb ras-

sistischer Machtverhältnisse. Es wird diskutiert, welche Anforderungen und Ver-

pflichtungen sich Sozialer Arbeit in Bezug auf Rassismus stellen, wie sich Soziale 

Arbeit bisher mit der Konstruktion von Andersheit auseinandersetzt, welche rassis-

muskritischen Forschungsergebnisse vorliegen und wie Prinzipien einer rassismus-

kritischen Haltung für die Soziale Arbeit entworfen werden können. 

Schlüsselwörter: Rassismus, Rassismuskritik, Soziale Arbeit, rassismuskritische Hal-

tung, Antidiskriminierung

Racism and critique of racism in Social Work

Summary: Following the author James Baldwin and classical theories of racism, this 

article looks at social work as an actor within racist power relations. It discusses the 

demands and obligations of social work in relation to racism, how social work has 

dealt with the construction of otherness so far, which research results critical of rac-

ism are available and how principles of an attitude critical of racism can be designed 

for social work.

Keywords: Racism, critique of racism, social work, anti-discrimination

1 Einleitung 

Der 1924 in Harlem, New York City geborene und 1987 in Saint-Paul- 

de-Ven  ce, Frankreich verstorbene US-amerikanische Schriftsteller James 

Bald  win beschäftigt sich in seinen Schriften vor allem mit Rassismus und 

Sex  ualität. In seinem Essay Stranger in the Village berichtet er über seine 

Ras sismuserfahrungen, in den 1950er-Jahren der erste Schwarze Mensch1 

in einem Schweizer Dorf – es handelt sich um Leukerbad – zu sein. Diese 

Erfahrung besteht vor allem darin, als Abweichung von der dörflichen Nor-

malität behandelt zu werden, in die zugleich eine sedimentierte Normalität 

der Minderwertigkeit enthalten ist: 

© 2021, die Autor*innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der «Creative Commons Namensnennung – Nicht 
kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International» Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) weiterbverbreitet werden.  
DOI 10.33058/szsa.2022.0854

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://doi.org/10.33058/szsa.2022.0854
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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All of the physical characteristics of the […] were nothing less than miracu-

lous – or infernal – in the eyes of the village people. Some thought my hair was 

the color of tar, that it had the texture of wire, or the texture of cotton. It was 

jocularly suggested that I might let it all grow long and make myself a winter 

coat. If I sat in the sun for more than five minutes some daring creature was 

certain to come along and gingerly put his fingers on my hair, as though he 

were afraid of an electric shock, or put his hand on my hand, astonished that 

the color did not rub off. In all of this, in which it must be conceded there was 

the charm of genuine wonder and in which there were certainly no element of 

intentional unkindness, there was yet no suggestion that I was human: I was 

simply a living wonder. (Baldwin, 1984, S. 2)

James Baldwin sieht sich nicht als Mensch, nicht als Gleicher unter Gleichen 

behandelt. Er kommt zu der Einschätzung, dass zwar niemand intentional 

unfreundlich auf ihn zukomme und die Kinder des Ortes sich nicht im Kla-

ren seien, was die Anrufung mit dem N-Wort in ihm auslöst. Denn sie – 

so Baldwin – kennten den historischen, gewalttätigen und missachtenden 

Hintergrund des Begriffs noch nicht. Doch da er selber von der Geschichte 

des Begriffs als Subjekt und als Mitglied der Gruppe Afroamerikaner*innen 

betroffen sei, könne er sich nicht von den Bedeutungsgehalten jener Anrede 

durch «unschuldige» Kinder freimachen. Dies, zumal der Begriff durch die 

Weltgeschichte bis zu diesen Kindern gelangt ist, die ihn nun an ihn rich-

ten. Es gibt also – Baldwin folgend – keinen Ort ausserhalb von Geschichte 

und jede soziale Praxis ist von ihr durchdrungen: Dieses Gefangen-Sein 

in der Geschichte sei absolut und dieser fehlende Ort der Gleichheit und 

Gleichberechtigung materialisiere sich auch überall dort, wo er doch so 

un wahrscheinlich erscheine, weil man sich – räumlich oder inhaltlich – so 

weit weg von Rassismus und Gewalt wähnt. Und doch ist auch diesen Orten 

die Geschichte des Rassismus eingeschrieben:

I find myself among a people whose culture controls me, has even, in a sense, 

created me, people who have cost me more in anguish and rage than they 

will ever know, who yet do not even know of my existence. […] But the aston-

ishment with which they greet me today can only poison mine. And this is 

despite my friendly conversations with the bistro owner’s wife, despite their 

three-year-old son who has at last become my friend, despite the saluts and 

bonsoirs which I exchange with people as I walk, despite the fact that I know 

that no individual can be taken to task for what history is doing, or has done. 

(Baldwin, 1984, S. 3)
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In diesem Sinne betont Baldwin, dass die Dorfbewohner*innen nicht für 

die globale Geschichte von Sklaverei, Ausbeutung, Unterdrückung, Koloni-

alisierung und Rassismus verantwortlich gemacht werden können. Jedoch 

resultiere hieraus mehr als deutlich ihre Verantwortung für die Gestaltung 

der Gegenwart, für die Frage des angemessenen Umgangs mit der Konst-

ruktion von Andersheit, mit Differenz, Macht und Gewalt.

Vor diesem Hintergrund der historisch generierten Verantwortung 

für die Gestaltung der Gegenwart im Hinblick auf Rassismuser fahrungen 

fokussieren wir in den folgenden Überlegungen zunächst auf ein Verständ-

nis von Rassismus als Dominanzkultur, welche auch der Sozialen Arbeit ein-

geschrieben ist und ein spezifisches Licht wirft auf die Erfordernisse einer 

reflexiven, macht- und herrschaftskritischen Sozialen Arbeit. Darauf auf-

bauend geben wir Einblick in die aktuelle Rassismusforschung im Kon-

text Sozialer Arbeit und formulieren schliesslich Ansätze einer rassismus-

kritischen Haltung. Diese Haltung rekurriert auf die Begründungs- und 

Re flexionsverpflichtung der Sozialen Arbeit als Disziplin und Profession und 

markiert bisherige Leerstellen einer rassismuskritischen Selbstreflexion.

2 Rassismus in Sozialer Arbeit 

Im Anschluss an die epistemiologischen, historischen und gesellschafts-

theo retischen Ausführungen von Baldwin und dem theoretischen Zugang 

zum Begriff Rassismus «als gesellschaftliches Verhältnis» (Rommels pacher, 

2009, S. 30) gehen wir von der historischen Gewordenheit und stetigen Reak-

tualisierung von Rassismus aus. Damit gehen wir unter Bezugnahme auf den 

post- und dekolonialen Diskurs davon aus, dass die Historizität und Aktua-

lität rassistischer Verhältnisse Wirkungen im Denken und Handeln heutiger 

Akteur*innen hat und auf der Ebene gesellschaftlicher Strukturen Macht-, 

Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnisse bestehen, die sich in rassisti-

schen Deutungsweisen und Zuschreibungen an Menschen umsetzen. 

Wir folgen der angelegten gesellschaftstheoretischen Perspek-

tive und der Annahme, dass es bei Rassismus um die Markierung von 

Un ter schieden im Zusammenspiel mit «Rasse»-Konstruktionen geht, um 

sich gegenüber anderen Gruppen abzugrenzen. Diese Markierungen die-

nen dazu, soziale, politische und wirtschaftliche Handlungen zu begrün-

den und zu legitimieren, die bestimmte Gruppen vom Zugang zu mate-

riellen und symbolischen Ressourcen ausschliessen und dadurch der 

aus  schliessenden Gruppe einen privilegierten Zugang sichern. Rassis-

mus ist in die sem Sinne mit Rommelspacher gesprochen nicht «nur» ein 

Vorur teil, son dern es sind damit strukturelle gesellschaftliche Diskrimi-
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nierungen verbunden, die bestimmten Gruppen Lebenschancen, das 

heisst, gleichen Zugang zu Ressourcen und gerechte Chancen zur Teilhabe 

an der Gesellschaft vorenthalten. Bei Diskriminierung geht es dement-

sprechend um Prozesse, in denen Unterscheidungen vorgenommen wer-

den, die sozial hergestellte «Unterschiede in Ungleichheiten verwandeln» 

(Scherr, 2012, S. 7). Mit dieser differenztheoretischen Aussage, die auf die 

ka tegorisierende Auf- und Abwertung menschlicher Diversität zielt, folgen 

wir zudem Stuart Hall (2004), der Rassismus als Markierung von Differen-

zen versteht, welche dazu eingesetzt werden, die eigene Gruppe gegenüber 

den Geanderten abzugrenzen sowie politische, soziale und ökonomische 

Verhältnisse herzustellen und aufrecht zu erhalten, die Ausschlüsse, Vor-

enthaltungen, Privilegien und Vorteile ermöglichen. Diese Unterschieds-

behauptung wiederum ist – wie neben Hall auch zahlreiche weitere Au tor-

*innen be tonen (u. a. Attia, 2013; Eggers, 2010; Kessl & Plößer, 2010; Mosse, 

2006; Taguieff, 1992) – ein aktiver Prozess, in dem Menschen anderen Grup-

pen bestimmte Eigenschaften zuschreiben; d. h., die Differenz ist nicht 

schlicht gegeben, sondern wird diskursiv, symbolisch und schliesslich ma -

teriell im mer wieder hergestellt. In diesem Herstellungsprozess, in dem 

Dif feren zen produziert und hierarchisiert werden, stellt sich Rassismus 

als Differenzordnung und Dominanzkultur dar, die in gesellschaftlichen 

Strukturen, sozialen Normen, Repräsentationen und Praxen verankert ist 

(Hall, 2004). Hall diskutiert Rassismus in diesem Sinne im Horizont identi-

tätstheoretischer Überlegungen, die auf die spät- oder postmodernen Kon-

zepte des Subjekts und dessen kultureller Identität fokussieren. Dieser Teil-

aspekt der kulturellen Identität bestehe wiederum aus unterschiedlichen 

Teilen, und einer davon sei die rassialisierte, jedoch auch nationale Iden-

tität. Hall interessiert sich dafür, «wie nationale kulturelle Identitäten im 

Prozess der Globalisierung angegriffen oder verdrängt» werden (Hall, 

2004, S. 199). Globalisierung sieht Hall dabei als ambivalenten Prozess, 

der unter anderem die Infragestellung nationaler kultureller Identitäten, 

Differenzen und nationalstaatlicher Dominanzkulturen mit sich bringe. 

Dominanzkultur verstehen wir mit Birgit Rommelspacher (1995, 2009) so, 

dass alle Formen der Lebensführung, Selbstverständnisse und Vorstellun-

gen vom «Anderen» in hierarchischen Kategorien der Über- und Unterord-

nung formiert sind. Damit geht es um das … 

… Ensemble gesellschaftlicher Praxen und gemeinsam geteilter Bedeutungen, 

in denen die aktuelle Verfasstheit der Gesellschaft, insbesondere ihre öko-

nomischen und politischen Strukturen, und ihre Geschichte zum Ausdruck 
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kommen. Sie bestimmt das Verhalten, die Einstellungen und Gefühle aller, 

die in einer Gesellschaft leben, und vermittelt zwischen den gesellschaftlichen 

und individuellen Strukturen. Diese Kultur ist in westlichen Gesellschaften 

vor allem durch die verschiedenen Traditionen von Herrschaft geprägt, die 

zugleich auch sehr unterschiedliche Dimensionen umfassen. […] Dominanz-

kultur [ist] als ein Geflecht verschiedener Machtdimensionen zu begreifen, die 

in Wechselwirkung zueinander stehen. (Rommelspacher, 1995, S. 22 f.)

Mit dem Blick auf das Konzept der Dominanzkultur und das gesellschaftli-

che Eingeschriebensein von Rassismus in die Kultur – mit der Perspektive 

auf die «Banalität des Rassismus» (Terkessisdis, 2004) – wird deutlich, dass 

auch die Soziale Arbeit – mag sie sich zuweilen auch jenseits davon wäh-

nen (Beck, 2015) – kein Ort ausserhalb von Rassismus ist oder sein könnte. 

Im Sinne der erhöhten Reflexions- und Interventions-Verpflich-

tung der Profession hat Soziale Arbeit ihre Position in gesellschaftlichen 

Macht- und Herrschaftsverhältnissen – sowie ihre Verstrickung darin – in 

Theorie und Praxis zu vergegenwärtigen, um eigene Rassismen aufzude-

cken und darüber hinaus aktiv zu einem Mehr an sozialer Gerechtigkeit 

beizutragen (Schrödter, 2007). An diesen Auftrag erinnert die Professions-

ethik in all ihren unterschiedlichen Formulierungen (z. B. Brumlik, 2004; 

Dewe & Otto, 2002; Oelkers et al., 2012; Thiersch, 2020, S. 97; Ziegler, 2018). 

Wie also geht Soziale Arbeit in die Verantwortung für die Gestaltung der 

Gegenwart, für die Frage des angemessenen Umgangs mit der Konstruk-

tion von Andersheit, mit Differenz, Macht, Diskriminierung und Gewalt?

Die Profession ebenso wie die Disziplin beschäftigt sich seit den 

1970er-Jahren und im Anschluss an geschlechterpolitische und -theoreti-

sche Diskurse in unterschiedlichsten Handlungs- und Forschungsfeldern 

explizit mit Fragen der Differenz in Verbindung mit Ungleichheit. Dies un -

ter anderem in «interkulturellen» Ansätzen, in der lesbisch-schwulen und 

quee ren Sexualpädagogik oder der feministischen, geschlechterreflektie-

renden und geschlechterdekonstruierenden Mädchen- und Jungen arbeit. 

So wird etwa davon ausgegangen, dass eine Orientierung an Differenz und 

Praxen der Differenzierung bedeutsam ist und zugleich problematisch sein 

kann im Kontext von sozialer Unterstützung, Betreuung, Bildung und Erzie-

hung mit Blick auf u. a. unterschiedliche soziale Herkunft, diverse Formen 

der Lebensführung, Heterogenität sexueller Orientierungen, Religion und 

kulturellen Zugehörigkeiten (Diehm et al., 2010; Eggers, 2010; Heite, 2010; 

Kessl & Plößer, 2010; Mecheril & Vorrink, 2012; Riegel, 2016). 
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Seit etwa der Jahrtausendwende ist in Theoriedebatten Sozia ler 

Arbeit – häufig im Anschluss an Rommelspacher (1995) und vorwiegend 

aus poststrukturalistischer, feministischer und postkolonialer Pers pek-

tive – eine intensivierte Auseinandersetzung mit historischen und aktuel-

len Machtverhältnissen und ihren Wechselwirkungen feststellbar. Es wer-

den Entwürfe einer differenzsensiblen (Lamp, 2010), diversitätsbewussten 

(Leiprecht, 2011) oder intersektional reflektierten (Heite & Vorrink, 2013; 

Riegel & Scharathow, 2012) Sozialen Arbeit vorgelegt und gefordert, eine 

grundlegende diskriminierungskritische und machtreflexive Befragung 

von Theorien und Praxen Sozialer Arbeit vorzunehmen (Melter, 2018, S. 38). 

Dekonstruierende Perspektiven und Haltungen sollen gestärkt (Attia, 2013; 

Fegter, Geipel & Horstbrink, 2010) und vermehrt reflektiert werden, in wel-

cher Weise Soziale Arbeit selbst an der Herstellung von Differenz, Diskrimi-

nierung und Praxen der Grenzziehung beteiligt ist (Kubisch, 2008; Melter, 

2006; Müller & Plutschow, 2017; Riegel, 2016). All diesen Ansätzen gemein-

sam ist ein Verständnis sozialer Ungleichheit, das neben Klassen- und 

Struk turanalysen auch Herrschaftsverhältnisse wie Sexismus und Ras-

sis  mus in den Blick nimmt, d. h. Differenz konsequent im Horizont von 

Un gleichheit analysiert. Aus dieser Perspektive werden auch die folgenden 

Ein blicke in eine rassismuskritische Soziale Arbeit formuliert und die Frage 

gestellt, wie die Soziale Arbeit mit Rassismuserfahrungen umgeht. 

3 Rassismuskritische Soziale Arbeit 

Rassismuskritik, verstanden «als kunstvolle, kreative, notwendig reflexive, 

be ständig zu entwickelnde und unabschliessbare, gleichwohl entschie-

de ne Praxis, die von der Überzeugung getragen wird, dass es sinnvoll ist, 

sich nicht «dermassen» von rassistischen Handlungs-, Erfahrungs- und 

Denk formen regieren zu lassen» (Scharathow et al., 2009, S. 10), will Rassis-

men, die auch in Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit wirkmächtig sind, 

möglichst verhindern und mindestens verringern. Dabei wird Rassismus 

nicht zwangsläufig als intentionales Handeln begriffen, sondern bspw. im 

Anschluss an Rommelspachers (2009) oben vorgestellte Rassismusdefini-

tion als strukturell verankertes Machtverhältnis, das nicht einfach durch 

sei ne Benennung beseitigt werden kann, sondern zunächst einer Analyse 

und Kritik bedarf. Gleichermassen geht Rassismuskritik von der prinzipiel-

len Möglichkeit aus, auf bestehende Verhältnisse einwirken und diese ver-

ändern zu können, was im Folgenden vertieft wird. 

Ein handlungsorientiertes Ziel von rassismuskritischer Sozia-

ler Arbeit ist es, dass Rassismuserfahrungen in Institutionen und Praxen 
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der Sozialen Arbeit verhindert, verringert sowie thematisiert und bearbei-

tet werden, ohne dass dabei das Sprechen über Rassismus verunmöglicht 

wird (für die rassismuskritische Pädagogik Scharathow, 2014; s. u.). Dass 

die ses Sprechen über Rassismus für die Bewältigung von Rassismuserfahr-

ungen hilfreich ist, lässt sich anhand der Ergebnisse von qualitativen ras-

sis  muskritischen Studien v. a. aus Deutschland aufzeigen (Melter, 2006; 

Kara bulut, 2020; Kuster-Nikolić, 2012; Scharathow, 2014; Velho, 2016). In 

den bisher erschienenen Studien zu den Zusammenhängen von Rassismus 

und Sozialer Arbeit zeichnet sich allerdings ab, dass Adressat*innen in den 

In stitutionen und Praxen der Sozialen Arbeit eher nicht über ihre Rassis-

muserfahrungen sprechen können und dass Professionelle mit zahlrei-

chen Fallstricken konfrontiert sind (vgl. Kuster-Nikolić, 2012; Melter, 2006; 

Schara thow, 2014; Textor, 2014).

Was also spielt sich genau ab, wenn es in der Sozialen Arbeit zu 

Rassimuserfahrungen kommt? Hierzu ist insgesamt noch wenig bekannt, 

besonders aus schweizerischer Perspektive nicht, wie auch der letzte eid-

genössische Bericht zu rassistischer Diskriminierung feststellt (Fachstelle 

für Rassimusbekämpfung, 2021, S. 101)2. Eine Analyse der oben genannten 

empirischen Forschungsergebnisse vermag dennoch einen ersten Einblick 

zu verschaffen.

3.1	 Rassimus(erfahrungen)	in	der	Sozialen	Arbeit:	Empirische	Erkenntnisse	

In Bezug auf das Sprechen der Sozialen Arbeit über Rassismus, welches not-

wendig ist, um «ihre eigene Verstrickung und ihren eigenen Anteil an der 

Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Status Quo» (Attia, 2013, S. 334) 

aufzudecken, kann die Studie von Claus Melter herangezogen werden, 

in der Kommunikationspraxen innerhalb der Sozialen Arbeit rekonstru-

iert werden. Melter, der sowohl Adressat*innen der ambulanten Jugend-

hilfe als auch die Sozialarbeitenden interviewt, kann aufzeigen, dass das 

Thematisieren von Rassismus in den Einrichtungen der Sozialen Arbeit 

keine Selbstverständlichkeit darstellt, sondern eher selten ermöglicht wird 

(Melter, 2006, S. 293–314). Dies äussert sich bspw. darin, dass die So zial-

pädagog*innen die Rassismuserfahrungen, von denen die Jugendlichen 

sprechen, infrage stellen oder leugnen. Melter bezeichnet diese Praxis und 

das allgemeine, aber durchaus als systematisch zu begreifende, Nicht-Aus-

einandersetzen der Pädagog*innen mit Rassismus, als «sekundären Rassis-

mus» (Melter, 2006, S. 311), der dazu beiträgt, dass institutioneller Rassis-

mus in Einrichtungen der Sozialen Arbeit reproduziert wird (Melter, 2006, 

S. 311). Dieser Umgang mit Rassismus in der Sozialen Arbeit spiegelt laut 
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Melter den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Rassismus wider (Mel-

ter, 2015). 

Auch mit der Studie von Wiebke Scharathow, in der ebenfalls 

das Sprechen über Rassismus untersucht wird, kann aufgezeigt werden, 

dass Ju gend liche in pädagogischen bzw. sozialpädagogischen Instituti-

onen we  nig bis kaum Gelegenheiten bekommen, über ihre Rassismuser-

fahrungen zu sprechen, und dass ihnen das Sprechen über Rassismus oft-

mals er schwert wird (Scharathow, 2014, S. 436). Ähnlich wie Melter nimmt 

Scharathow für diese De-Thematisierung auch die Pädagog*innen in die 

Verant wortung: «Auf diese Weise tragen auch Pädagoginnen und Päda-

gogen dazu bei, dass Rassismus als Bestandteil gesellschaftlicher Wirk-

lichkeit, als subjektiv bedeutsames und Lebensqualitäten einschränken-

des alltägliches Phänomen gesellschaftlicher Realität, ausgeblendet wird» 

(Scharathow, 2014, S. 436). 

Dass im Kontext Sozialer Arbeit nicht nur Jugendliche Rassismus-

erfahrungen machen, kann mit Snežana Kuster-Nikolić’ Studie aufgezeigt 

wer den, in der sie die Erfahrungen erwachsener Nutzender von Suchtbera-

tungs angeboten untersucht. Sie stellt fest, dass die Personen, die in die-

sem Kontext beraten werden, zahlreiche rassistische Diskriminierun-

gen er le  ben. Kuster-Nikolić bezeichnet den Umgang der Beratenden mit 

den Adressat*innen als «sozialarbeiterischen Rassismus» (Kuster-Nikolić, 

2012, S. 57).

In der Studie von Astride Velho, die sich zwar nicht direkt auf 

den Kontext Sozialer Arbeit bezieht, jedoch den Kontext Schule genauer 

be leuchtet, wird eine weitere Facette deutlich, die rassismuskritisch reflek-

tiert werden muss: Das Heranziehen von Jugendlichen mit Migrationsge-

schichte als Expert*innen ihres Migrationskontextes (Velho, 2016). «Die 

Jugendlichen werden so mit Rekurs auf genetische Abstammung und der 

dieser inhärenten fixierten kulturellen Zugehörigkeit von der Lehrerin in 

ei nem Ausserhalb positioniert, fremd und different gemacht» (Velho, 2016, 

S. 78). Diese Form des Fremdmachens wird als Othering (Velho, 2016, S. 77; 

weiterführend Riegel, 2016) bezeichnet und kann hier im Kontext der Ver-

knüpfung von ge netischer Abstammung und kultureller Identität – und 

damit einem Re kurs auf «kulturellen Rassismus» (Balibar, 2014) – als sowohl 

biologischer als auch kulturalistischer Rassismus verstanden werden.

Diese Form des Othering lässt sich auch bei den Deutungen und 

Handlungen von Sozialarbeitenden beobachten, wie sich mit der Studie 

von Markus Textor (2014) zeigen lässt. Durch die Studie, in der Fach-

kräfte des Jugendamts interviewt worden sind, wird deutlich, dass die 
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Sozialarbei tenden allgemein grosse Probleme im Umgang mit Perso-

nen haben, die Rassismuserfahrungen machen. Diese Probleme führen 

dazu, dass die Mitarbeitenden die Rassismuserfahrungen der Betroffe-

nen in einigen Fällen nicht anerkennen und die Betroffenen infolge dessen 

schlecht oder gar nicht beraten (Textor, 2014, S. 97 ff.). Diesbezüglich stel-

len sich sowohl kultur rassistische Deutungen der Fachkräfte als auch der 

Aspekt der Täter*innen-Opfer-Umkehr als grundsätzliche Fallstricke her-

aus. Beobachtbar wird dies  bezüglich, dass die Rassismuserfahrungen der 

Betroffenen von den So zi alarbeitenden in einigen Fällen nicht anerkannt 

werden bzw. ihnen im schlimmsten Fall unterstellt wird, dass sie selbst an 

ihren Rassismus erfahrungen schuld sind (Textor, 2014, S. 84 f.). Die grösste 

Problematik lässt sich in der Studie im Umgang mit den Rassismuserfah-

rungen Schwarzer Menschen beobachten (Textor, 2014, S. 97 f.).

Die erwähnte Täter*innen-Opfer-Umkehr wird auch in einer Stu-

die von Martina Tißberger thematisiert (Tißberger, 2020, S. 106  ff.). Tiß-

berger, die sich den Zusammenhängen von Rassismus und Sozialer Arbeit 

über eine kritisch-weisse dekoloniale Perspektive annähert, stellt fest, dass 

weisse Sozialarbeitende in der Geflüchtetenhilfe ihre eigene Verstrickung 

in rassistische Verhältnisse ausblenden, stattdessen aber die Rassismen, 

die unter den Geflüchteten vorherrschen, überthematisieren: «Die kolo-

niale Epi steme wird von den Interviewpartner*innen reproduziert, ohne 

dass ih nen das bewusst wird. Die Geflüchteten sind die Rassist*innen, die 

weissen* […] Sozialarbeiter*innen vertreten dagegen die Menschenrechte» 

(Tißberger, 2020, S. 106–107). Obwohl Tißberger beobachten kann, dass die 

Sozialarbeitenden durchaus Rassismus erkennen, stellt sie fest, dass sie die-

sen als individuelles und nicht als strukturelles Verhältnis verstehen (Tiß-

berger, 2020, S. 108). Auch ein solches Rassismusverständnis muss als Fall-

strick für die Sozialarbeitenden erachtet werden, da Rassismus nicht nur 

ein individuelles Verhältnis darstellt, sondern vor allem und grundlegend 

ein gesellschaftliches Macht- und Herrschaftsverhältnis ist, das auf einer 

strukturellen Ebene wirk  mächtig wird (s. o.; Rommelspacher, 2009). Dies-

bezüglich ist besonders auch der alltägliche Rassismus (Terkessidis, 2004; 

Velho, 2016) zu nennen, der von Fachkräften in vielen Fällen nicht hinrei-

chend wahrgenommen wird (Schramkowski & Ihring, 2018).

Durch die Präsentation der genannten Studien lässt sich sowohl 

skizzieren, inwiefern Rassismus in der Sozialen Arbeit als problematisch 

für die Betroffenen zu erachten ist, als auch mit welchen Fallstricken die 

Fachkräfte umgehen müssen. Soziale Arbeit, so ist mit Hinblick auf die Aus-

führungen noch einmal festzuhalten, ist in verschiedener Hinsicht kein Ort 
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jenseits von Rassismus, ganz im Gegenteil. Als ergänzende Handlungs-

orientierung bieten sich zum bisher Gesagten hier in Anlehnung an eine 

rassis muskritische Pädagogik (Scharathow, 2014) Überlegungen zu einer 

Haltung der Rassismuskritik in Sozialer Arbeit an, um Rassismen in Theo-

rie und Praxis zu verringern. 

3.2	 	Rassismuskritik	als	Haltung	–	Reflexion	und	Transformation	von	Denkweisen	

und	Praxen

Mit der Haltung der Rassismuskritik kann den oben skizzierten Proble-

men begegnet werden, um sich einer rassismuskritischeren Sozialen Ar beit 

an zunähern. Haltung verstehen wir dabei nicht als passive Meinung, son-

dern als umfassenden Komplex von Denkweisen, Praxen, dezidier ter pro-

fessioneller Ethik und entsprechenden Handlungsvollzügen. Wiebke Scha-

ra thows Ausführungen folgend, wie eine gelingende rassismuskritische 

Pä da gogik (Scharathow, 2014, S. 437–444) gestaltet werden kann, benöti-

gen Pädagog*innen grundlegend ein fundiertes «Wissen» (Scharathow, 

2014, S. 437) über Rassismus, was bedeutet, dass sie sowohl über histori-

sche als auch über aktuelle rassistische Diskurse informiert sind. Die-

ses Wissen über Rassismus kann bewirken, dass Pädagog*innen Rassis-

mus erkennen und diesen in seiner Komplexität verstehen, anstatt ihn 

zu verkennen, ihn zu individualisieren oder Täter*innen und Opfer zu 

vertauschen. Das Wissen über Rassismus führt auch dazu, dass die Pro-

fessionellen wissen, dass ein Sprechen über Rassismus ermöglicht wer-

den muss. Gleichermassen sollten sowohl die Rassismuserfahrungen der 

Adressat*innen als auch die eigene Verstrickung in rassistische Verhält-

nisse reflektiert werden, was Scharathow unter «Selbst-Reflexivität» (Scha-

rathow, 2014, S. 438) beschreibt. Darüber hinaus müssten in pädagogischen 

Institutionen Räume bereitgestellt werden, in denen es möglich ist, Ras-

sismus kritisch anzusprechen. Diese werden von Schara thow als «[r]assis-

muskritische Möglichkeits-, Kommunikations- und Er fahrungsräume» 

(Scharathow, 2014, S. 440) bezeichnet. Textor und Anlaş zeigen, dass Scha-

rathows Vorschläge auf den Kontext der Sozialen Arbeit transferiert werden 

können (vgl. Textor & Anlaş, 2018, S. 321). Darüber hinaus stellen sie fest, 

dass bereits im Studium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik Rassismus-

kritik in Theorie und Praxis curricular verankert sein müsste (vgl. Textor 

& Anlaş, 2018, S. 321; Schramkowski & Ihring, 2018, S. 285 ff.). Des Weiteren 

sollte die Hochschule sowohl im Hochschulzugang als auch in der Perso-

nalgestaltung diverser aufgestellt sein. Ferner sollten in allen Einrichtun-

gen der Sozialen Arbeit unabhängige Beschwerde- und Anlaufstellen nach 



46 Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit 29.22

H e i t e  e t  a l .  R a s s i s m u s  u n d  R a s s i s m u s k r i t i k  i n  S o z i a l e r  A r b e i t …

dem Vorbild von unabhängigen Antidiskriminierungsstellen vorhanden 

sein. In diesem Sinne weist auch Asmaa Dehbi (2019) in ihrer theoretischen 

Auseinandersetzung mit Professionstheorie und antimuslimischem Ras-

sismus darauf hin, dass nur so rassismuskritische Perspektiven wie u. a. … 

… die Etablierung institutioneller Räume zur Auseinandersetzung mit anti-

mus limischem Rassismus, das Hinterfragen der Gestaltung der Räume und 

Bil dungsmaterialien einer Einrichtung, die Beteiligung von Adressat*innen 

muslimischen Glaubens an institutionellen Entscheidungsprozessen sowie 

der Einbezug des Erfahrungswissens von muslimischen Professionellen umge-

setzt und verankert werden» können. (Dehbi, 2019, S. 59 f.)

Insgesamt beschreiben die vorgestellten Instrumente und Perspektiven 

ei ne Haltung der Rassismuskritik, mit der eine Annäherung an eine ras-

sis  muskritische Soziale Arbeit möglich sein soll. Bedeutsam ist neben  

der Kritik rassialisierender, religionsbezogener oder kulturalisierender 

Kon  s truk tionen, Abwertungen und Benachteiligungen auch der Blick auf  

Verschränkungen mit staatsbürgerlichen und aufenthaltsrechtlichen Dis-

kri minierungen. Hier wird die Verstricktheit Sozialer Arbeit mit ihrem ras-

sis muskritischen Auftrag deutlich (vgl. Prasad, 2018). 

4 Fazit und Schluss

Die Auseinandersetzung mit Rassismus und Rassismuserfahrungen, der 

ex emplarische Blick auf die Rassismusforschung und das Herausarbei-

ten einer rassismuskritischen Haltung zeigen, dass Rassismusreflexion in 

So zi aler Arbeit eine grosse Herausforderung für Profession und Disziplin 

darstellt. Diese Herausforderung einer Sozialen Arbeit, «die ihren spezifi-

schen Beitrag zur ethnischen, kulturellen und religiösen Differenzierung 

und Diskriminierung [zu] reflektier[en] und neu [zu] konzipieren [hat], […] 

um gesellschaftliche Transformationen anzustossen und mitzutragen» 

(Attia 2013, S. 334 f.) anzunehmen und die entsprechende Entwicklung von 

Forschung, Theorieentwicklung und Handlungspraxis voranzutreiben, ist 

aber nötig, um dem aus professionsethischer Perspektive vielfach formu-

lierten Antidiskriminierungsgebot Sozialer Arbeit gerecht zu werden. Hier 

sehen wir grossen Nachholbedarf, da Antidiskriminierung, welche Macht- 

und Herrschaftsverhältnisse hinreichend reflektiert, bisher nicht als ins-

titutionalisiertes Querschnittsgebiet in Theorie und Praxis der Sozialen 

Arbeit etabliert ist (Hunner-Kreisel & Wetzel, 2018, S. 6), wie es auch die 

zitierten Forschungsergebnisse deutlich gezeigt haben. Um Rassismus als 
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Querschnittaufgabe in der Sozialen Arbeit etablieren zu können, sind ihre 

Position und ihre Verstrickung in gesellschaftliche Macht- und Herrschafts-

verhältnisse in Theorie und Praxis weiter und breiter zu reflektieren. Soziale 

Arbeit ist, wie deutlich wurde, eine in historische Gewordenheiten und in 

entsprechende Macht- und Herrschaftsverhältnisse eingebettete Akteurin. 

Für Professionelle und für Adressat*innen gilt: “People are trapped in his-

tory and history is trapped in them” (Baldwin, 1984, S. 2). So gilt es für die 

Soziale Arbeit, ihre historische Gewordenheit in gesellschaftlichen Diskur-

sen über Norm und Abweichung und auch das Differenzverhältnis zwischen 

Professionellen und Adressat*innen zu reflektieren, um es offen, diskursiv 

sowie macht- und herrschaftsreflexiv zu gestalten und ras sistische, verge-

schlechtlichte und klassenbezogene Differenzlinien nicht zu wiederholen. 

Die Prägung des Erbringungsverhältnisses durch Do mi nanz verhältnisse 

ist zu erkennen und entsprechende rassistische – ebenso wie sexistische 

und klassenspezifische – Machtverhältnisse sind zu kritisieren und zu ver-

ändern. Mit Birgit Rommelspacher (2009) formuliert, geht es damit darum, 

am institutionellen Rassismus, welcher sich analytisch auf «Strukturen von 

Organisationen, eingeschliffene Gewohnheiten, etablierte Wertvorstellun-

gen und bewährte Handlungsmaximen bezieht» (S. 30) anzusetzen und sol-

che Praxen – etwa das Erschweren des Sprechens über Rassismuserfahrun-

gen – in der Profession sichtbar und angreifbar zu machen.
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Zur Bedeutung und Umsetzung von Interdisziplina-
rität im Organisationskontext der schweizerischen 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)1

Zusammenfassung: Der Begriff der Interdisziplinarität fand über eine wenig forma-

lisierte Leitidee auf Bundesebene Eingang in die 2013 neu geschaffenen KESB. In 

der politischen Debatte standen strukturelle Fragen der (inter-)disziplinären Beset-

zung und die Organisationsform im Vordergrund. Die Umsetzung der Interdiszipli-

narität erfuhr in den verschiedenen Kantonen und Regionen jedoch unterschiedli-

che Konturierungen je nach gewählter organisationaler Rahmung, der Anordnung 

der Disziplinen im Spruchkörper wie auch der konkreten Fallbearbeitung bis hin 

zum interdisziplinär gefassten Entscheid der Behörde. Dieser Artikel zeigt auf, dass 

eine interdisziplinär besetzte Behörde nicht ein Qualitätsmerkmal an sich darstellt. 

Es müssen auf strategischer, struktureller und kultureller Ebene der Behörde Rah-

menbedingungen geschaffen werden, welche interprofessionelle Zusammenarbeit 

innerhalb der Behörde ermöglichen, begünstigen und sicherstellen.
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1 Einleitung

Die Entstehung des schweizerischen Erwachsenenschutzrechts2 stellt vom 

Einsatz der ersten Expertengruppe3 bis hin zur Inkraftsetzung zu Beginn 

des Jahres 2013 einen 20-jährigen Prozess dar. Diese Gesetzesänderung 

hat nicht nur einen inhaltlichen Paradigmenwechsel von der Vormund-

schaft hin zum Schutzprinzip mit sich gebracht, sondern erhebliche Än de-

rungen für die mit dem Kindes- und Erwachsenenschutz betrauten Ent-

scheidbehörden nach sich gezogen. Einer der zentralen Eckpfeiler für 

die Behör denorganisation war und ist die Interdisziplinarität, welche im 

Ge setz gebungsprozess neben der Professionalisierung und der Regionali-

sierung der Be hörden von Beginn an eine unbestrittene Leitidee darstellte. 

Die breite Zu stimmung zu einer interdisziplinären Ausrichtung der künf-

tigen Behörden ging jedoch einher mit einer lediglich vagen Bestimmung 

zur konkre ten Bedeutung des Begriffs und seiner Implikationen für die 

Um setzung in den (neuen) Behörden. In diesem Artikel wollen wir anhand 

des Begriffs der Interdisziplinarität der Frage nachgehen, wie auf politi-

scher Ebene ge  setzte, leitende Begriffe über den Weg fachlicher und poli-

tischer Debatten schlussendlich in konkreten Organisationen ihren Nie-

derschlag finden. Auf welche Weise und von welchen Akteur*innen werden 

Begriffe in ih rer historischen Entwicklung geformt und in organisationale 

Realisierun gen überführt? Welche Kontinuitäten und Brüche zeigen sich 

zwischen der Ebe ne der politischen Gesetzgebung und der Ebene der orga-

nisationalen Um setzung?

Im Folgenden werden wir unsere theoretischen Bezüge zu Organi-

sation sowie Interdisziplinarität und dem darin sich vollziehenden (inter-)

professionellen Handeln skizzenhaft darlegen und begriffliche Veranke-

rungen vornehmen. Danach folgt der zentrale Teil des Artikels, in welchem 

wir unsere Erkenntnisse aus der diskursanalytischen Betrachtung des 

poli tischen Entstehungsprozesses des KESR auf nationaler und kantonaler 

Ebene, den parallel dazu laufenden Fachdebatten und aus ethnografischen 

Einblicken in fünf verschiedenen KESB beschreiben. Im abschliessenden 

Kapitel streichen wir die Bedeutung dieser Entwicklungen spezifisch für 

die Profession der Sozialen Arbeit heraus.

2 Begriffliche Bestimmungen und theoretische Perspektiven

Die KESB bilden einen organisationalen Rahmen für die Umsetzung von 

Interdisziplinarität. Sie verkörpern auf kantonaler und regionaler Ebene 

ab strakte Leitideen, welche auf Bundes- wie auch kantonaler Ebene ange-

dacht wurden. Als Organisationen leisten sie eine Übersetzung und Aus-
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buchstabierung übergeordneter Vorgaben und können somit als soziale 

Ordnungen (Strauss, 1978) verstanden werden, welche zunächst auf poli-

tischer Ebene und schliesslich auch in der Arena des Arbeitsplatzes durch 

die Professionellen selber ausgehandelt wurden und werden.

2.1	 Organisationen	als	kontextuelle	Rahmung	interdisziplinärer	Zusammenarbeit

Wir verstehen in diesem Artikel Organisationen als offene Systeme, welche 

im Sinne von Sommerfeld und Nadai (2005, S. 96 f.) eine natürliche Emer-

genz zwischen organisationalen Prozessen und ihrer jeweiligen Struktur 

ermöglichen. So sind Organisationen Aushandlungskontexte und Vermitt-

lerinnen zwischen der Struktur und dem konkreten Handeln. Nach Strauss 

(1978) ist jede Art von sozialer Ordnung als eine ausgehandelte Ordnung 

zu fassen. Eine derart verstandene, theoretische Rahmung deutet auf die 

Prozesshaftigkeit und Veränderbarkeit von Organisationen hin, welche 

Han deln ermöglichen und zugleich beschränken. Die Beziehung zwischen 

relativer Stabilität sozialer Strukturen und der Prozesshaftigkeit wird auch 

bei Crozier und Friedberg (1993, S. 7) thematisiert. Organisationen sind 

«spezifische Lösungen, die relativ autonome Akteure mit ihren jeweiligen 

Ressourcen und Fähigkeiten geschaffen, erfunden und eingesetzt haben, 

um die Probleme kollektiven Handelns zu lösen, das heisst vor allem, um 

ihre zur Erreichung gemeinsamer Ziele notwendige Zusammenarbeit trotz 

ihrer widersprüchlichen Interessenlagen und Zielvorstellungen zu ermög-

lichen und sicherzustellen». Die Autoren gehen dabei von einem rekursiven 

Verhältnis zwischen Handeln und Struktur aus.

Als organisationale Deutungsfolie für die Betrachtung der KESB 

haben wir drei Ordnungsdimensionen ausgewählt. Es handelt sich dabei 

um die Strategie, die Struktur und die Kultur (Baldegger, 2007, S. 48), wel-

che voneinander abhängig sind und sich gegenseitig beeinflussen. Diese 

Trilogie wird im Folgenden herangezogen, um die Übersetzung eines von 

aussen kommenden, strategischen Anspruchs auf die interne Struktur und 

Kultur einer Organisation in den Blick zu bekommen. Die strukturelle Kom-

ponente der Organisation gilt als Übersetzungsleistung der strategischen 

Vorgaben auf organisationaler Ebene und umfasst sowohl die Aufbau- 

als auch die Ablauforganisation. Bei der Dimension der Kultur beziehen 

wir uns auf ein Verständnis von Organisation als Lebensform und ver-

weisen auf Klatetzki (1993, S. 24): «Organisationen haben nicht Kultur, sie 

sind Kultur». Organisationale Wirklichkeit wird durch die Mitarbeitenden 

einer Organisation gelebt und gedeutet. Diese Deutungen «sedimentieren 

sich in Mythen, in organisationalen Selbstbeschreibungen, latenten In ter-
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aktionsordnungen, mikropolitischen Spielen und Inszenierungen» (Busse 

et al., 2016, S. 5). Differenzen zwischen Organisationen, die im Grunde die-

selben gesetzlichen oder strukturellen Rahmenbedingungen aufweisen, 

ent stehen in kollektiven Aushandlungsprozessen und bilden lokale Deu-

tungen und Ausprägungen von professionellem Handeln aus, die sich zu 

einem kontextspezifischen, kulturellen Muster zusammenfügen (Sommer-

feld & Nadai, 2005, S. 191). 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB), als die in 

diesem Forschungsprojekt im Fokus stehenden Organisationen, existie-

ren seit 2013 mit dem Inkrafttreten des Erwachsenenschutzrechtes. Sie 

haben die Rechtsprechung in Angelegenheiten des Kindes- und Erwach-

senenschutzes von den bis anhin mehrheitlich von Laien besetzten 

Vormundschafts behörden übernommen. Organisationsbezogene Überle-

gungen hat ten neben den materiellen Inhalten zum neuen Erwachsenen-

schutzrecht einen wichtigen Stellenwert im Revisionsprozess und werden 

mitunter als der umstrittenste Teil des Gesetzes bezeichnet (Amtliches 

Bulletin, 2007, S. 840). Das Ergebnis dieser Auseinandersetzungen waren 

ge ringe Vorgaben auf Bundesebene, die kantonal sehr unterschiedlich, 

zum Teil auf Basis bestehender Strukturen, ausgestaltet wurden. Nebst der 

Einführung der neuen Rechtsmaterie war jeder Kanton gefordert, einen 

entsprechenden Organisationsrahmen für «seine» KESB zu schaffen. Die 

bedeutendsten organisationsbezogenen Unterschiede zeigen sich in fol-

genden Merkmalen (Emprechtinger & Voll, 2018, S. 110 f.):

 › Der rechtlich-organisationale Rahmen: In etwa einem Viertel der 

Kantone ist die KESB als Gericht organisiert bzw. in ein Gericht 

eingegliedert; in der überwiegenden Zahl der Kantone hat sie den 

Status einer Verwaltungseinheit auf kantonaler oder (inter-)kom-

munaler Ebene.

 › Auswahlkriterien für Behördenmitglieder und Präsidium: Die Prä-

senz Sozialarbeitender als Behördenmitglieder ist zum Teil gesetz-

lich vorgeschrieben, zum Teil optional. Das Präsidium ist meist 

Jurist*innen vorbehalten, manche Kantone lassen dies offen.

 › Anstellungsmodus der Behördenmitglieder: Nichtjuristische Behör-

denmitglieder sind im Grossteil der Kantone – wie die juristischen 

Mitglieder – hauptamtlich angestellt. In manchen Kantonen fin-

det die Einbindung nichtjuristischer Behördenmitglieder in Form 

eines Beisitzenden-Status statt.
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2.2	 Interdisziplinarität	und	interprofessionelle	Zusammenarbeit

Im organisationalen Kontext findet Interdisziplinarität als interprofes sio-

nelle4 Zusammenarbeit statt. Die Organisation als ausgehandelte Ord-

nung (vgl. Kapitel 2.1.) wird in diesem Kapitel verknüpft mit dem pro-

fes sionellen Handeln. Dabei gehen wir von einem kontextualisierten 

Pro  fes sionsverständnis gemäss Sommerfeld und Nadai aus. Eine derar-

tig gelagerte Kon zeption setzt den Organisationskontext und das profes-

sionelle Handeln zueinander in Beziehung. «Bezogen auf den Gegensatz 

zwischen Profession und Organisation heisst das, dass nicht nur die Orga-

nisation die Akteure prägt bzw. sie einschränkt, sondern umgekehrt die 

Akteure auch der Organisation ihren Stempel aufdrücken» (Sommerfeld & 

Nadai, 2005, S. 185). 

Das Arbeitskonzept der Interdisziplinarität ist heute weit verbrei-

tet und gilt als eine Möglichkeit, die immer komplexer werdenden Problem-

stellungen durch «das Zusammenwirken verschiedener für eine Problem-

bearbeitung relevanter Fachbereiche» (Arber, 1993, S. 12) zu begegnen. Im 

Hinblick auf die Arbeit der KESB definiert Wider (2013, S. 88) Interdiszipli-

narität als einen Prozess, in welchem disziplinenspezifische Perspektiven 

zueinander in Beziehung gesetzt, jedoch nicht vereinigt werden, so dass die 

Grenzen der Disziplinen nicht überwunden werden.

Steht das professionelle Handeln der Vertreter*innen einer be -

stimm ten Disziplin im Fokus, verwenden wir in diesem Artikel den Be -

griff Interprofessionalität. Dabei steht einerseits der Prozess des Zusam-

menwirkens sowie die Komponenten des professionellen Handelns im 

Vor dergrund. Für die interprofessionelle Zusammenarbeit identifizieren 

D’Amour und Oandasan (2005, S. 16) zwei Dimensionen, welche in Wechsel-

wirkung stehen: a) der interaktive Prozess zur Entwicklung geteilter (klien-

tenzentrierter) Ziele und des gegenseitigen Vertrauens; b) organisationale 

Faktoren der Governance und Formalisierung von Strukturen, um inter-

professionelles Arbeiten zu ermöglichen. In seiner Beschreibung interpro-

fessioneller Zusammenarbeit strukturiert Obrecht die zentralen Kompo-

nenten professionellen Handelns in fünf Phasen (Obrecht, 2006, S. 427): 

1) professionsspezifisches Bearbeiten des Falls (Beschreibung, Erklärung, 

Prognose, Ziel, Handlungsplan); 2) Vereinigung der disziplinären Aspekte 

zu einem additiven Gesamtbild; 3) Synthese zu einem integrierten inter-

professionellen Bild; 4) Festlegung eines gemeinsamen Handlungsplanes; 

und schliesslich 5) Umsetzung der Handlungspläne. In diesem Phasen-

modell bleibt der Kern professionellen Handelns jeder involvierten Profes-

sion in der Phase 1 beibehalten. Die interprofessionellen Aspekte bauen auf 
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dieser Grundeinschätzung auf, indem sie zuerst additiv zu einem Gesamt-

bild zusammengefügt (Phase 2) und erst dann integriert werden (Phase 3). 

Findet diese Verschränkung des Wissens und der Kompetenzen der invol-

vierten Professionen nicht oder ungenügend statt, könnte argumentiert 

werden, dass die KESB nur multi-professionell (Schnurr, 2016, S. 121) oder 

multi-disziplinär (Wider, 2013) zusammengesetzt sind.

Neben Ansätzen, welche die Lösung gemeinsamer Probleme ins 

Zentrum des Interesses setzen, kann interprofessionelle Zusammenar-

beit – in einer professionssoziologischen Perspektive – auch als Feld für 

Ab grenzungsakte im Sinne eines boundary work (Heite, 2012) verstanden 

werden. In der direkten Auseinandersetzung mit Vertreter*innen ande-

rer Disziplinen bzw. Professionen wird es notwendig, die eigene Disziplin 

ge nau abstecken zu können und (Nicht-)Zuständigkeiten beanspruchen 

bzw. ablehnen zu können. So werden (Definitions-)Macht und Einfluss 
ge wonnen. Interprofessionelle Zusammenarbeit trägt durch die Konkur-

renz mit den anderen Professionen insofern auch immer zur Schärfung 

des Profils der eigenen Profession bei (Abbott, 1988). Machttheoretische 

An näherungen an Fragen der Professionsentwicklung über Abgrenzung, 

Schliessungsprozesse und Exklusivansprüche auf der Makroebene spiegeln 

sich auf der Mikroebene des konkreten Arbeitsplatzes wider. Neue Arbeits-

felder, welche nicht von vornherein exklusiv für eine Profession vorgesehen 

sind, bieten dabei Spielräume für Aushandlungen (Bronstein, 2003). 

Die KESB stellen ein solches Arbeitsfeld dar, in welchem durch 

einen wenig ausbuchstabierten Imperativ zur interdisziplinären Zusam-

menarbeit ein Raum für Geltungsansprüche und Positionierungen ver-

schiedener Disziplinen und Berufsgruppen geschaffen wurde. Bisherige 

Forschungen haben gezeigt, dass die Bandbreite der Organisationsmo-

delle und der damit verbundenen Positionierungsmöglichkeiten sehr hete-

rogen ist (Emprechtinger et al., 2016; Emprechtinger & Voll, 2018; Fellay-

Favre & Voll, 2020). Mit Fokus auf das Kindesschutzrecht hat Hitz Quenon 

(2015) die Umsetzung des neuen Rechts, die Selbst- und Fremdwahrneh-

mung der Interdisziplinarität sowie mögliche Vormachtstellungen einzel-

ner Dis ziplinen in den Blick genommen und ist unter anderem zum Schluss 

gekommen, dass zumindest extern befragte Akteur*innen eine Dominanz 

der Jurist*innen in der KESB beobachten.

Für die Klärung und Veranschaulichung der Umsetzung von Inter-

disziplinarität in den beobachteten KESB ist die in den Kapiteln 2.1. und 

2.2. beschriebene theoretische Rahmung zentral, da sie den Einfluss des 

organisationalen Rahmens, des darin stattfindenden, konkreten Handelns 
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der involvierten Professionellen wie auch deren gegenseitige Beeinflussung 

in die Untersuchung miteinbezieht. In den neu gebildeten Strukturen der 

KESB lässt sich ein derartiger Umsetzungs- und Definitionsprozess hervor-

ragend beobachten und analysieren.

3 Forschungsdesign

Die Daten, welche für diesen Artikel verwendet werden, stammen aus zwei 

Teilprojekten eines Forschungsprojektes5 und werden in diesem Artikel 

erst mals miteinander in Beziehung gesetzt. Die Kombination verstehen wir 

als Methodentriangulation (Ecarius & Miethe, 2018, S. 9 ff.) im Sinne einer 

Perspektivenvielfalt, um mit verschiedenen Methoden gefundene Ergeb-

nisse nebeneinander oder gegenüber zu stellen und die erfasste Komplexi-

tät dadurch zu erhöhen.

Das erste Teilprojekt verfolgte das Ziel, anhand der wissenssozi-

ologischen Diskursanalyse (Keller, 2011) die Debatten rund um die Ent-

stehung des KESR auf nationaler und kantonaler Ebene in Beziehung zu 

setzen und die darin enthaltenen Diskurse zu Professionalisierung sowie 

Interdisziplinarität herauszukristallisieren. Der Datenkorpus setzt sich 

zu sammen aus allen gesetzgeberischen Texten auf Bundesebene von der 

Phase der Beauftragung der Experten durch das Bundesamt für Justiz im 

Jahre 1993 bis zum Inkrafttreten des KESR im Jahre 2013. Auf kantonaler 

Ebene wurden in fünf Kantonen der Deutsch- und der Westschweiz gesetz-

geberische Texte und Berichte von Arbeitsgruppen analysiert. Ausgewählte 

Artikel der Zeitschrift für Kindes- und Erwachsenenschutz (ZKE) aus den 

Jahren 2000–2015, welche die Positionen von Expert*innen zu verschiede-

nen Themen rund um den Kindes- und Erwachsenenschutz, insbesondere 

zum Zusammenspiel der verschiedenen Disziplinen, aufzeigen, ergänzen 

den Datenkorpus.

Mit dem Ziel, Erkenntnisse darüber zu erlangen, wie die – damals 

neuen – Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden über die bekannten 

strukturellen Eckdaten hinaus organisiert sind und sich die interprofes-

sionelle Interaktion realisiert, wurden mit einem ethnografischen For-

schungsansatz (u. a. Dellwing & Prus, 2012) fünf ausgewählte KESB in 

der französischsprachigen und der Deutschschweiz vertieft untersucht. 

Im Umfang von jeweils etwa 12 Halbtagen teilnehmender Beobachtun-

gen mit ethnografischen Interviews (Breidenstein et al., 2015), konnten 

die KESB-Mitarbeitenden in ihrem Behördenalltag begleitet werden. Der 

breite explorative Fokus zu Beginn verengte sich im Laufe der Beobach-

tung zunehmend auf bestimmte Situationen bzw. Themen. Ergänzend 
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wurden jeweils vier bis sechs leitfadengestützte Interviews mit Mitgliedern 

der Behörde geführt, welche sowohl problemzentrierte als auch narrative 

Anteile enthielten (Kruse, 2015). Diese dienten einerseits dazu, Erkennt-

nisse aus den Beobachtungen zu vertiefen und andererseits wurden die 

Ge sprächspartner*innen mittels Erzählimpulsen aufgefordert, sich in 

ei ner zeitlichen Perspektive vom Beginn der KESB bis zum Zeitpunkt des 

Ge  sprächs als Professionelle in Beziehung zu ihrer Organisation und ihren 

Kolleg*innen zu setzen. Das daraus resultierende Datenmaterial besteht 

aus Beobachtungsprotokollen und Interviewtranskripten sowie unsyste-

matisch gesammelten Dokumenten. Die Beobachtungsprotokolle wurden 

zunächst situationsbezogen analysiert, um in Bezug auf gleiche Situations-

typen (Entscheidsitzung, Teamsitzung, informeller Austausch usw.) Regel-

mässigkeiten und Spezifika innerhalb einer KESB und über die Organisa-

tionsgrenzen hinweg zu identifizieren. Zusätzlich wurden die Protokolle 

akteursbezogen durchleuchtet und mit den positionierungstheoretischen 

Analysen (Lucius-Hoene & Deppermann, 2002) der Interviews verknüpft. 

4 Interdisziplinarität als strategische Dimension der KESB

Interdisziplinarität als strategische Dimension lässt sich anschaulich am 

Prozess der Gesetzgebung und der damit verbundenen politischen und 

fachlichen Debatten herausarbeiten. Bereits die erste Expertengruppe hat 

die Interdisziplinarität neben der Professionalität und der Regionalisie-

rung als Leitbegriff im Sinne der Neuausrichtung und somit als zentrales 

Qualitätsmerkmal der künftigen KESB definiert (Schnyder et al., 1995). Der 

Begriff wird im Gesetzgebungsprozess jedoch nur wenig konturiert und 

tritt lediglich in der französischen Bezeichnung der Behörde als «autori té 

in terdisciplinaire» (Art. 440 ZGB) in Erscheinung. Die Notwendigkeit 

ei ner professionell und interdisziplinär aufgestellten Behörde wird auf 

Bun  des ebene damit begründet, dass die Problemstellungen immer kom-

plex er werden, es viele und auch neue Aufgaben von den Behörden zu 

übernehmen gibt und die Massnahmen massgeschneidert sein müssen. In 

der Botschaft zum revidierten ZGB heisst es zudem, dass die Fachbehörde 

als Entscheidungsträgerin fachlich kompetent sein und über das grundle-

gende Kernfachwissen innerhalb der Behörde verfügen muss (Bundesblatt, 

S. 7073), um den Kriterien der Unparteilichkeit wie auch der Unabhängig-

keit gemäss Artikel 6 EMRK zu genügen. 

Als Konsequenz dieser Prämissen können die gesetzlich festge-

schriebenen Minimalstandards verstanden werden, welche besagen, dass 

die Behörde ihre Entscheide mit mindestens drei Mitgliedern fällt (Art. 
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440 Abs. 2 ZGB). Dazu formulierte der Bundesrat in der begleitenden Bot-

schaft präzisierende Empfehlungen. Die Behördenmitglieder sollen auf-

grund ihres Sachverstandes, welchen sie sich durch Ausbildung oder Praxis 

und Weiterbildung aneignen können, in die Behörde gewählt werden. Wor-

aus der nötige Sachverstand für die Arbeit der KESB besteht, kann auf zwei 

Wegen rekonstruiert werden: Zum einen an den in der Botschaft angeführ-

ten beruflichen und disziplinären Hintergründen, zum anderen anhand 

der Aufgaben, welche im neuen Erwachsenenschutzrecht und dem beste-

henden Kindesschutzrecht identifiziert werden können. In Bezug auf die 

beruflichen und disziplinären Hintergründe setzt sich auf Bundesebene 

durch, dass für die Verantwortung der korrekten Rechtsanwendung min-

destens ein*e Jurist*in in der Behörde vertreten sein muss. «Daneben sollten 

je nach Situation, die es zu beurteilen gilt, Personen mit einer psychologi-

schen, sozialen, pädagogischen, treuhänderischen, versicherungsrechtli-

chen oder medizinischen Ausbildung mitwirken» (Bundesblatt, S. 7073). 

Auf dieser Ebene scheint es – mit Ausnahme der Jurist*innen, welche als 

gesetzt gelten – noch offen zu sein, welche der aufgelisteten Disziplinen tat-

sächlich eine bedeutende Rolle in der KESB einnehmen werden.

Auf Basis der bundesrechtlichen Vorgaben nimmt die damalige 

Konferenz der Kantonalen Vormundschaftsbehörden (VBK, heute KOKES) 

eine engere Definition vor, die für die weitere Entwicklung von Bedeu-

tung sein soll. Im Jahr 2008 veröffentlicht sie die sogenannten Empfehlun-

gen der VBK, in welchen sie die 110 im Gesetz aufgelisteten Aufgaben der 

KESB einer Kompetenzanalyse unterzieht (VBK, 2008). Dabei wird unter-

schieden zwischen Kernkompetenzen, welche im Spruchkörper selbst, also 

der Behörde im engeren Sinn, durch mindestens ein Mitglied über Ausbil-

dung und Praxis vorhanden sein müssen, und Unterstützungsbedarf. Die-

ser meint Kompetenzen, die behördenintern oder extern abgerufen werden 

können, d. h. über Behördenmitglieder, interne Fachmitarbeitende oder 

externe Stellen (z. B.Sozialdienste). Delegierbare Kompetenzen hingegen 

sind solche, mit welchen in der Regel Dritte beauftragt werden (z. B. kin-

derpsychiatrische Gutachten vor Fremdplatzierungen). Die VBK kommt in 

ihren Empfehlungen zum Schluss, «dass als Kernkompetenzen zwingend 

juristische und sozialarbeiterische sowie insbesondere bei Kindern zusätz-

lich pädagogische/psychologische Kompetenzen erforderlich sind» (VBK, 

2008, S. 78). Dieser Positionierungsakt weist der Sozialen Arbeit als zweit-

wichtigster Disziplin in der Behörde, eine zentrale Rolle zu. Im Bereich des 

Kindesschutzes werden die Disziplinen Pädagogik und Psychologie eben-

falls als Kerndisziplinen definiert. Dass diese KOKES-Empfehlungen in 
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den Kantonen aufgenommen und umgesetzt wurden, unterstreicht eine 

Evaluationsstudie, welche besagt, dass Recht und Soziale Arbeit zu 75 % 

die häufigste Kombination der Disziplinen in den KESB darstellt. 93 % der 

KESB verfügen über eine interdisziplinär zusammengesetzte Spruchkam-

mer (Rieder et al., 2016, 40). Das Fachwissen aus den Bereichen Treuhand, 

Medizin, Psychiatrie oder Sozialversicherungen wird in die delegierbaren 

Kompetenzen eingeordnet, welche in den KESB eine weniger zentrale Rolle 

einnehmen werden. 

5 Interdisziplinarität als strukturelle Dimension der KESB

Auf der Basis der im Gesetz festgeschriebenen, strategischen Ausrichtung 

der KESB und der Empfehlungen der VBK, wurden in den Kantonen die 

Organisationsstrukturen festgelegt. Die Strukturen spiegeln die Idee der 

Interdisziplinarität wider in ihrer Aufbauorganisation, d.h. den organisa-

tional-rechtlichen Rahmen, das Organigramm sowie die Funktionen, und 

ihrer Ablauforganisation, welche die Prozessbeschreibung und das Verfah-

ren beinhaltet. Die Abläufe wurden zum Teil vor dem Start der KESB fest-

gelegt, haben sich jedoch auf der Basis unseres Datenmaterials, soweit sie 

nicht im Gesetz geregelt sind, zu einem grossen Teil aus dem Tagesgeschäft 

heraus weiterentwickelt.

5.1	 Aufbauorganisation	der	KESB

Auf Bundesebene sind die Versuche zur gesetzlichen Regelung eines ein-

heitlichen Organisationsmodells der KESB für die ganze Schweiz am 

Wi der stand der Kantone gescheitert. Der Bund stellte den Kantonen frei, als 

KESB ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde einzusetzen. Die Struktur 

betreffend beinhaltet das Gesetz nur wenige verbindliche Elemente. Die 

kantonale oder (inter)kommunale Organisation sowie die Anstellung der 

Behördenmitglieder im Hauptamt oder als Milizsystem werden den Kan-

tonen überlassen (Bundesblatt, 2006, S. 7073).

Wiederum versucht die VBK als Kollektivorgan der Kantone durch 

ihre Empfehlungen zu einer gewissen Einheitlichkeit der Organisations-

modelle beizutragen. So beschreibt sie verschiedene Strukturmodelle des 

in terdisziplinären Spruchkörpers: Als stabiler Spruchkörper gilt ein Kolle-

gium, welches alle zu behandelnden Fälle in gleicher Konstellation ent-

scheidet. Ein volatiles Gremium setzt sich hingegen fallspezifisch, je nach 

benötigtem Fachwissen zusammen (VBK, 2008, S. 88). Die untersuchten 

Kan tone weisen in der Praxis eine pragmatische Zwischenlösung auf, die 

selten aus der immer exakt gleichen Zusammensetzung des Spruchkörpers 
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besteht, aber eine gewisse Konstanz aufweist, da die Spruchkammermit-

glieder jeweils aus einer überschaubaren Gruppe an zur Verfügung stehen-

den Personen zusammengesetzt sind. Exemplarisch werden zwei Modelle 

aus unserem Sampling kurz skizziert, die sich darin unterscheiden, dass 

in einem Fall in einem Gerichtsmodell mit volatilem Spruchkörper dieser 

situationsspezifisch um die zentrale Position des Richters oder der Richte-

rin zusammengesetzt wird, während in einem anderen Fall Recht und Sozi-

ale Arbeit als gleichberechtigte Professionen bestimmt werden, welche zum 

Kammervorsitz berechtigen. Dieser halb-volatil organisierte Spruchkörper 

setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammen, welche aus dem Pool 

der Behördenmitglieder bestimmt werden. Die hohe Dynamik in den Kam-

mersitzungen mit häufigem Wechsel der Besetzung führt zu einer regen 

Durchmischung innerhalb der fixen Gruppe an Behördenmitgliedern, wie 

in den Beobachtungen festgestellt werden konnte (vgl. BP, KESB B).

Die verschiedenen Organisationsformen deuten auf eine unter-

schiedliche Anordnung der Vertreter*innen von Disziplinen im interpro-

fes sionellen Setting hin. Nichtsdestotrotz kommt dem Recht insgesamt 

eine Vormachtstellung zu, wie empirisch festgestellt werden konnte und 

in diesem Sinne auch im Handbuch Kindes- und Erwachsenenschutz for-

muliert ist: 

Behördenmitglieder bzw. Abklärende arbeiten im Kontext eines rechtlichen 

Verfahrens und sind – auch wenn die Abklärung und Anordnung interdiszi  pli-

när angelegt ist – verfahrensorientiert und damit verfahrensrechtlich geprägt. 

Damit legen sie zumeist auch grossen Wert auf formale Elemente wie recht-

li che Verfahrensgrundsätze (z. B. rechtliches Gehör, Verhältnismässigkeit, 

Un ter su chungs-/Offizialmaxime), aber auch allgemein auf Abläufe, Sprache, 

Stil, Rollenkonformität etc. (Rosch et al., 2016, S. 94) 

Die unterschiedliche inhaltliche Gewichtung der disziplinären Wissens-

bestände führt zu Statusunterschieden, welche eine Gefahr für den ge -

wünsch ten Qualitätszuwachs durch interprofessionelle Zusammenarbeit 

birgt. So können Fehlentscheidungen auf Grund der Orientierung an der 

statushöheren Profession eine Folge hierarchischer Anordnungen in inter-

professionellen Teams sein (Krüger & Bugari-Gomez, 2013, S. 20). Auch 

Baron und Kerr verweisen auf den Einfluss von Statusunterschieden der 

einzelnen Mitglieder der Gruppe auf Gruppenprozesse und Gruppenent-

scheide (Baron et al., 2003). Statusunterschiede aufgrund der inhaltlichen 

Gewichtung oder des zugeschriebenen Prestiges können instrumentali-
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siert werden für Machtkämpfe und Abgrenzungsbemühungen innerhalb 

eines interprofessionellen Teams. In den KESB hat sich dies nicht nur an 

unterschiedlich zugeschriebenen Funktionen gezeigt, wie zum Beispiel, 

dass meist eine Fachperson Recht in der Funktion der Kammerleitung die 

finale Prüfung eines Entscheids vornimmt. Inhaltlich wird im Namen der 

Rechtssicherheit für die betroffenen Personen der Vermeidung von Ver-

fahrensfehlern und unkorrekten juristischen Formulierungen ein hoher 

Stellenwert beigemessen, die sich empirisch an Diskussionen um die rich-

tige Formulierung im Entscheid exemplarisch zeigen, wo eine markante 

Ungleichheit zwischen Jurist*innen und Sozialarbeitenden in Bezug auf 

die Deutungshoheit zum Ausdruck kam (z. B. BP, KESB B, Tag 8). 

5.2	 Die	Ablauforganisation	der	KESB

In Bezug auf die Arbeitsweise der KESB gab es im Hinblick auf die geforderte 

Interdisziplinarität wenige Vorgaben auf Bundes- und kantonaler Ebene. 

Die Praxisanleitung für den Erwachsenenschutz der KOKES (Affolter et al., 

2012) beschreibt für die Verfahrensinstruktion ein Vierphasenmodell, des-

sen Fokus jedoch auf rechtlich relevanten Verfahrenselementen und einem 

allgemeinen Ablaufschema liegt. Die fehlende Berücksichtigung des inter-

disziplinären Anspruchs eröffnet eine Bandbreite an Interpretationsmög-

lichkeiten in der Umsetzung. Eng gefasst könnte sich Interdisziplinarität 

auf die Beratung des Entscheides und der darauffolgenden Entscheidfäl-

lung beschränken. Eine breitere Auslegung könnte aus dem Blickwinkel 

der Verantwortung des Spruchkörpers abgeleitet werden, in dessen Hand 

die Entscheidkompetenz wie auch die Leitung des Verfahrens und Instruk-

tion bleiben müsse, da dieser die Verantwortung für die Verfahrensgrund-

sätze trägt (Büchler et al., 2012, S. 900). Der Spruchkörper, als das entschei-

dende Gremium, wird jedoch häufig erst vollständig bestimmt, wenn die 

Entscheidvorlage für die Spruchkammersitzung vorliegt, wie sich in den 

fünf untersuchten KESB gezeigt hat. Lediglich der oder die Vorsitzende 

ist vorab bestimmt und wird – wie die Beobachtungen gezeigt haben – bei 

schwierigen Fällen schon während des Verfahrens zu Rate gezogen.

Aufgrund fehlender Anhaltspunkte und unterschiedlicher struk-

turell-rechtlicher Rahmenbedingungen haben sich in den Behörden 

un ter  schied liche Praktiken herausgebildet. Zur Illustration des breiten 

Spek  trums an Auslegungen – welchen schlussendlich auch pragmatische 

Über  le g ungen aufgrund der gegebenen Strukturen und der vorhandenen 

Res  sourcen zugrunde liegen – wird exemplarisch die gesetzliche Vorgabe 

des gemeinsamen Entscheidens im dreiköpfigen Spruchkörper dargestellt. 
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Die Illustration bezieht sich auf jene 80–90 % der Entscheide, bei 

welchen das fallführende Behördenmitglied das Verfahren mitsamt der 

Gewährung des rechtlichen Gehörs selbstständig führt und anschlie-

ssend dem Spruchkörper einen Entscheidvorschlag unterbreitet. Nicht 

berücksichtigt werden hier die 10–20 % der Verfahren, in welchen aus 

bestimmten Gründen6 die Anhörung der betroffenen Person(en) durch 

den gesamten Spruchkörper erfolgt. Die darin enthaltenen speziellen 

Charakteris tika darzulegen, würde den hier intendierten Zweck der Illus-

tration übersteigen.

Grob lassen sich drei Fragen formulieren anhand derer sich Unter-

schiede in der Praxis des gemeinsamen Entscheidens feststellen lassen:

 › Über was wird entschieden, d. h. über fertig ausformulierte Ent-

scheide oder über in Stichworten angefertigte Ent schei d vor -

schlä  ge? 

 › Wie wird entschieden? – auf dem Zirkularweg oder im direkten 

Austausch in Form einer Sitzung? 

 › Wer entscheidet? – permanente und in diesem Sinne gleichwertige 

Behördenmitglieder oder ein instruierendes, permanentes Behör-

denmitglied mit fallweise hinzugezogenen Beisitzenden? Daran 

schliesst die Frage an, ob die fallführende Person im Entscheid-

gremium vertreten ist oder nicht.

Bezüglich des über was und wie entschieden wird, wurden in den unter-

suchten KESB drei Vorgehensweisen sichtbar: Einerseits gibt es das Vor-

gehen, Entscheide in ihrer (vorläufigen) Endfassung auf dem Zirkularweg 

zu entscheiden. Andererseits gibt es das Modell, Ideen bzw. Vorschläge 

für Entscheide, welche mehr oder weniger ausgeführt der Spruchkammer 

vorab zur Verfügung gestellt werden, nach gemeinsamer Diskussion zu ent-

scheiden. Die Entscheidredaktion folgt hier im Anschluss an die Diskus-

sion. Eine KESB hat zum Beobachtungszeitpunkt eine Mischform prakti-

ziert – alle Entscheide wurden in Entscheidsitzungen gemeinsam getroffen, 

dafür lagen jedoch bereits fertig redigierte Entscheide vor. 

In Bezug auf die dritte Frage, wer am Entscheid beteiligt ist, wur-

den mehrheitlich Entscheidmodalitäten beobachtet, bei welchen jeweils 

aus mehreren permanenten Behördenmitgliedern drei in unterschiedli cher 

Zusammensetzung gemeinsam entscheiden. Dies bedeutet, dass je weils 

Personen interagieren, die – mit Ausnahme der fallverantwortlichen Funk-

tion des oder der Vorsitzenden der Spruchkammer, gleichwertig sind, also 

sowohl die Tätigkeit der Verfahrensinstruktion als auch die Rolle des dritten 

Behördenmitglieds kennen und ausüben. Eine untersuchte KESB fasst sämt-
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liche Entscheide als ein Gremium, welches aus einer verfahrensinstruieren-

den Person und wechselnden, aber regelmässigen Beisitzenden besteht, wel-

che selber jedoch keine verfahrensinstruierende Tätigkeit durchführen und 

nur schwach in die Organisation eingebunden sind.

Aus den Interviewdaten werden ambivalente Bewertungen zum 

Prozess des gemeinsamen Entscheidens sichtbar. Insbesondere in den-

jenigen Behörden, wo die Entscheidvorschläge als im Prinzip fertige Ent-

scheide dem Spruchkörper vorgelegt werden, konnte ein Unbehagen dar-

über herausgearbeitet werden, welches exemplarisch in einem Interview 

so formuliert wurde: «Also ich denke es ist nicht gewünscht, dass ich jetzt 

frage, hey, warum hast du jetzt das Kind platziert?» (KESB B, I3). Es scheint 

eine subjektiv gefühlte Barriere darüber zu geben, welche Aspekte eines 

Entscheids am Ende des Abklärungsprozesses in Frage gestellt werden kön-

nen. Inhaltliche Fragen – im Gegensatz zu formaljuristischen Elementen – 

dürften dabei eine höhere Hürde aufweisen. Dies wird in einem weiteren 

Interview deutlich: «Für mich verwirklicht sich Interdisziplinarität nicht 

beim Lesen eines Entscheids, weil ich mich nicht wirklich berechtigt fühle, 

alles umändern zu wollen. Die andere Person hat sich viel Mühe gegeben 

und ich habe weniger Kenntnis vom Dossier» [Übers. d. A.] (KESB D, I1). Ins-

besondere auf dem Zirkularweg sei es schwierig, die «Reflexion zu berei-

chern» (KESB D, I1). Die fehlende Diskussion über Inhalte im gemeinsamen 

Entscheiden auf schriftlichem Weg und somit die Reduktion auf die Kon-

trolle formaler Elemente sieht ein Mitglied des Spruchkörpers einer ande-

ren KESB mit dem Hintergrund Soziale Arbeit ebenso und bezeichnet ihren 

Beitrag dahingehend als «Witz» (KESB C, I3). 

In denjenigen Behörden, in welchen das gemeinsame Entschei-

den auf der Basis skizzenhaft angefertigter Vorschläge stattfindet, war 

diese Kritik nicht wahrnehmbar. Möglicherweise hängt dies damit zusam-

men, dass in diesem Fall der Eindruck vorherrscht, mitten im Prozess an 

der Entscheidfindung beteiligt zu sein und weniger, erst am Ende zur Legi-

timierung des bereits abgeschlossenen Prozesses beigezogen zu werden. 

Die Vorsitzenden, welche den Entscheid unterschreiben und somit in einer 

grösseren Verantwortung stehen, können sich eher das Recht herausneh-

men, Entscheide in Frage zu stellen. Aber auch in diesem Fall deutet eine 

Beobachtung darauf hin, dass auf den Inhalt bezogenes, kritisches Hinter-

fragen von den fallbearbeitenden Personen nicht immer positiv aufgenom-

men wird (BP, KESB C, Tag 5).

Vom Ablauf her wird die Interdisziplinarität formell über die 

Zu sam  mensetzung des Spruchkörpers erst auf das Ende des Verfahrens 
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hin hergestellt. Dies macht es vor allem denjenigen Mitgliedern, welche 

weder das Verfahren instruieren noch über die Funktion als Spruchkam-

mer  vor sitz früher Fallkenntnis erlangen, schwer, in den Prozess inhaltlich 

ein zu greifen, sondern ermöglicht oftmals – vor allem in Zirkularentschei-

den – lediglich die Validierung des Entscheidvorschlags. Die Praxis der 

ten   denziell individuell durchgeführten Fallabklärung verlangt, Ver ant-

wor t ung für Entscheide zu übernehmen, in welchen man als Spruchkam-

mermitglied möglicherweise nur wenig Mitsprache hatte. Dies muss auch 

auf gegenseitigem Vertrauen beruhen, dass die jeweils anderen ihre Arbeit 

gut machen. Wie intensiv sich die einzelnen Mitglieder einbringen, scheint 

damit massgeblich dem individuellen Rollenverständnis und der Persön-

lichkeit zu unterliegen. An dieser Stelle gewinnt die Organisationskultur 

an Bedeutung, welche das Selbstverständnis der einzelnen Mitarbeitenden 

ebenso mitprägt.

6 Interdisziplinarität als kulturelle Dimension der KESB

Interdisziplinarität als Teil der Corporate Culture, also des Selbstverständ-

nisses einer KESB, lässt sich anhand der Beobachtungen im Feld auf zwei 

Ebenen fassen. Zum ersten wird sie sichtbar als Wertorientierung, die abge-

leitet von den strategischen Setzungen im Gesetzgebungsprozess die Mit-

arbeitenden sowohl auf individueller Ebene als auch als Kollektiv inner-

halb einer Organisation anleitet. Zum zweiten ist Interprofessionalität als 

interaktives Handeln greifbar über routinisierten informellen Austausch 

innerhalb der Organisation.

Auf strategischer Ebene wurde die Interdisziplinarität als Leitbe-

griff für die neue Behördenorganisation festgelegt. In der Praxis wird diese 

strategische Ausrichtung zu einem sehr grossen Teil mitgetragen und ein 

Mehrwert in der Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer Professionen 

gesehen. Die Vagheit in den strategischen Überlegungen darüber, was inter-

disziplinäres Entscheiden im Dreiergremium bedeutet, manifestiert sich in 

der Praxis in einer grossen Heterogenität der organisationsinternen Werto-

rientierungen, welche massgeblich über die Leitungspersonen geprägt wer-

den. Die Bandbreite reicht dabei vom Verständnis, dass Interdisziplinarität 

bereits vorliege durch die Anwesenheit Angehöriger verschiedener Diszip-

linen, die bei Bedarf um Rat gefragt werden können bis zu einer Überzeu-

gung, dass Interdisziplinarität dann vorliege, wenn durch eine sehr starke 

Verschränkung der verschiedenen Wissensbestände ineinander im Prinzip 

jede*r Einzelne für sich eine interdisziplinäre Praxis an den Tag legt, wel-

che durch den (intensiven) Austausch mit den Kolleg*innen noch ergänzt 
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wird. Beobachtet werden konnte jedoch auch, dass innerhalb der einzel-

nen Organisationen sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber existie-

ren, was Interdisziplinarität bedeutet, was in manchen Fällen in Folge von 

hohen Erwartungen zu Frusterlebnissen führte. Frustrations potential 

konn te dahingehend wahrgenommen werden, dass – wie ein Behördenmit-

glied festhält – «wir […] zwar interdisziplinär zusammengesetzt [sind], aber 

wir arbeiten nicht interdisziplinär zusammen» (KESB B, I3). Ein anderes 

Behördenmitglied wiederum äussert sich enttäuscht über zu wenig Grenz-

ziehung in den Zuständigkeiten der einzelnen Disziplinen in der Ver fah-

rensinstruktion und würde die Interdisziplinarität gerne dahingehend 

ver  stärken, dass jede*r die Zuständigkeiten bekommt, für welche er/sie auf-

grund der Ausbildung kompetent ist (KESB B, I1). 

Neben den oben dargestellten formalisierten Austauschgefässen, 

welche wir als Strukturelemente der Organisation gefasst haben, spielt der 

sogenannte informelle Austausch, also derjenige ausserhalb von formali-

sierten Sitzungsgefässen, eine grosse Rolle. Die von den Protagonist*innen 

in praktisch allen untersuchten KESB als Kultur der offenen Bürotür 

be zeich nete Praxis des unkomplizierten und unmittelbaren Austausches 

mit den Kolleg*innen hat eine bedeutende Funktion für die interprofessio-

nelle Fallbearbeitung im Sinne einer Arbeitskultur. Während der Feldauf-

enthalte konnte diese Form des Austausches intensiv beobachtet werden. 

Die Vorgehensweise, sich informell das Wissen der Kolleg*innen mit einem 

anderen disziplinären Hintergrund abzuholen und somit den ei genen 

Wissens fundus anzureichern mit Beständen aus anderen Disziplinen und 

Er fahrungshorizonten, wird im Feld als wichtige Ressource angesehen. 

7 Interdisziplinäre KESB: Sein oder Schein? 

Die hier präsentierte Analyse der Umsetzung des Leitbegriffes der Inter-

disziplinarität in fünf kantonalen KESB der Schweiz zeigt eindrücklich auf, 

dass das, was als Errungenschaft und Qualitätsmerkmal der KESB gefei-

ert werden kann, im konkreten organisationalen Alltag den hohen Erwar-

tungshaltungen nicht ohne weiteres standhält. Wie sich die bisher in den 

KESB nur partiell umgesetzte Interdisziplinarität spezifisch für die Profes-

sion der Sozialen Arbeit auswirkt, soll in diesem abschliessenden Kapitel 

hervorgehoben werden.

Dass die Soziale Arbeit als Disziplin und in Folge als Profession als 

zentrale Akteurin in der KESB bestimmt wurde, kann professionstheore-

tisch als Quantensprung (Rosch, 2011, S. 32) bezeichnet werden. Die Rolle 

der Sozialen Arbeit im Rahmen des Arbeitsfeldes des Kindes- und Erwach-
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senenschutzes wurde gestärkt, da ihr zusätzlich zur bestehenden, zuar-

beitenden Rolle der Abklärungsarbeit und der Mandatsführung (Vogel & 

Wider, 2010, S. 7) eine Positionierung innerhalb der Entscheidbehörde 

g elungen ist. Dadurch wurden Sozialarbeitenden auch Aufstiegschancen 

im Sinne von Verantwortungsübernahme geboten. Als weniger erfolg-

reich kann die Profilierung der Sozialen Arbeit im Sinne einer Schärfung 

des fachlich-inhaltlichen Zuständigkeitsbereichs der Sozialarbeitenden 

in ner halb des Spruchkörpers beurteilt werden. Die enge Verflechtung der 

dis ziplinenspezifischen Wissens- und Kompetenzanteile, welche vorab in 

den Empfehlungen der VBK definiert wurden, erlaubt es kaum, dass diese 

von der jeweils «kompetenten» Disziplin abgedeckt werden. Vielmehr ist 

gefragt, dass sich die Behördenmitglieder die jeweils fehlenden Kompeten-

zen aus den anderen Disziplinen ebenfalls zumindest in ihren Grundzü-

gen aneignen. Es entsteht somit das Profil von Kindes- und Erwachsenen-

schutzgeneralist*innen, welche die Interdisziplinarität in der Behörde 

ver in nerlichen oder gar verkörpern. Dies kann zu Überforderung der ein-

zelnen Professionellen führen, zu einem Rückzug auf die bewährte eigene 

Profession oder auch zu Grenzziehungen zwischen den involvierten Pro-

fessionellen (Abbott, 1988; Heite, 2012).

Die interdisziplinär besetzten Kindes- und Erwachsenenschutz-

behörden schöpfen durch die hierarchische Anordnung der im Spruch-

körper vertretenen Disziplinen sowie durch die formal zu spät angesetzte, 

in terdisziplinäre Entscheidsitzung durch den Spruchkörper das interdiszi-

plinär angesetzte Potential ungenügend aus. So steht der formalen Gleich-

berechtigung der Spruchkammermitglieder eine Vormachtstellung der 

juristischen Profession in der Struktur, dem Verfahren und der Interaktion 

in der Entscheiddiskussion gegenüber. Obwohl die Soziale Arbeit in den 

Empfehlungen der VBK in einem Zug mit dem Recht als zentrale Disziplin 

benannt wurde, dominieren die Jurist*innen in den meisten Organisations-

modellen durch die Exklusivität des Spruchkammervorsitzes. Ebenso ist auf 

der Verfahrensebene erkennbar, dass die juristische Logik die sozialarbeite-

rische überformt, da es sich schlussendlich um ein rechtliches Verfahren 

handelt. Dieses ungleiche Verhältnis kristallisiert sich in den Daten zum 

Akt des gemeinsamen Entscheidens deutlich heraus. Am Ende des Verfah-

rens erscheint es vielen Beteiligten kaum angebracht, inhaltliche (kritische) 

Fragen zu stellen zur Beurteilung der Gefährdungssituation oder möglichen 

alternativen Lösungen, was gemeinhin als Kompetenz der psychosozialen 

Professionen verstanden wird. Hingegen erscheint es als Pflicht, formale 

und formaljuristische Fehler zu korrigieren, um zum einen ein korrek-
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tes Bild nach Aussen abzugeben und zum anderen die Rekursfestigkeit des 

Entscheids zu sichern. Dies ist im Sinne eines rechtsstaatlichen Verfahrens 

sicher von grosser Bedeutung, hat jedoch einen Einfluss auf den Beitrag, den 

die Soziale Arbeit in der Entscheiddiskussion, insbesondere dort, wo fertige 

Entscheide als Vorschlag unterbreitet werden, überhaupt noch leisten kann. 

Die Argumentation, dass die Einbindung der anderen Wissensbestände 

bereits während des Verfahrens einfliesst bzw. einfliessen kann über infor-

mellen Austausch und teaminterne Fallbesprechungen, ist nachvollziehbar, 

stellt jedoch die Funktion des formellen interdisziplinären Entscheidens in 

Frage. Entscheidsitzungen, in welchen aufgrund von skizzierten Entscheid-

vorschlägen diskutiert und entschieden wird, scheinen mehr Offenheit für 

Einsprüche und Ergänzungen aufzuweisen. Dient dieser Prozessschritt viel-

mehr der Validierung und Legitimierung eines im Grunde bereits gefassten 

Entscheids, ist es notwendig den Anspruch der Interdisziplinarität in der Ver-

fahrensführung systematischer einzubauen. 

Um auf D’Amour & Oandasan (2005) zurückzugreifen, stellt inter-

professionelle Zusammenarbeit eine Herausforderung auf zwei Ebenen 

dar. Zum einen in Bezug auf das kollaborative Handeln, um den kom-

plexen Bedürfnissen der Klient*innen bestmöglich zu entsprechen, zum 

anderen in Bezug auf eine Teamentwicklung, welche alle involvierten pro-

fessionellen Perspektiven integriert. Für die KESB bedeutet dies sowohl 

auf der Ebene des Falls zu systematisieren und definieren wie und in wel-

chem Ausmass die Wissensbestände und Perspektiven der verschiedenen 

Vertreter*innen der Disziplinen einfliessen als auch auf der Organisations-

ebene eine interprofessionelle Teambildung zu fördern, die über die blo-

sse Anwesenheit von Vertreter*innen verschiedener Disziplinen hinaus-

geht und dafür sorgt, dass die Vertreter*innen einer Profession sich mit 

ihren spezifischen Wissensbeständen und ihren spezifischen Kompeten-

zen auch wirklich einbringen können. Der Grundgedanke der Interdiszi-

plinarität läuft Gefahr als multi-disziplinär besetzte Behörde mit einer 

multiprofessionellen Praxis umgesetzt zu werden, da sie den Qualitätsan-

forderungen einer Verschränkung und Zusammenführung der verschie-

denen disziplinären Wissensbestände und Integration der verschiedenen, 

professionellen Perspektiven (Obrecht, 2006; Schnurr, 2016; Wider, 2013) 

nur ungenügend gerecht wird. 
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A n m e r k u n g e n
1 Besonderen Dank möchten wir den ano-

nymen Reviewer*innen für ihre wert-

vollen Beiträge zur Überarbeitung des 

Artikels aussprechen. Auch bei den 

KESB-Mitarbeitenden, die uns mit gros-

ser Offenheit unschätzbaren Einblick  

in ihre Praxis gewährt haben, möchten 

wir uns an dieser Stelle bedanken.

2 Wir schreiben von Erwachsenenschutz-

recht, wenn die konkrete Gesetzesrevi-

sion gemeint ist, in welcher neben dem 

materiellen Recht die Grundsteine für 

die Neuorganisation der Entscheid-

behörden gelegt wurde. Diese Behör-

den sind sowohl für Kindes- als auch 

Erwachsenenschutz zuständig, wes-

halb wir von Kindes- und Erwachse-

nenschutzrecht reden, wenn wir die 
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inhaltlichen Rechtsgrundlagen der neu 

geschaffenen Behörde meinen. 

3 Christoph Häfeli, Martin Stettler und 

Bernhard Schnyder; die beiden ersten 

sind sowohl Juristen wie Sozialarbeiter.

4 In der Literatur werden die Begriffe 

Interprofessionalität und Interdiszip-

linarität nicht immer trennscharf ver-

wendet. Im Kontext der KESB (rechtliche 

Texte, feldinterne Fachliteratur) ist weit-

gehend von Interdisziplinarität die Rede, 

was möglicherweise darauf zurückzu-

führen ist, dass zunächst von notwendi-

gen Wissensbeständen und noch nicht 

von Personen gesprochen wurde. Sofern 

wir auf den Bezugspunkt der Anforde-

rung der Interdisziplinarität zu spre-

chen kommen, verwenden wir diesen 

Begriff kursiv. Geht es um die Interak-

tion und das Zusammenwirken von 

Vertreter*innen unterschiedlicher Pro-

fessionen, verwenden wir den Begriff der 

Interprofessionalität. 

5 Das Forschungsprojekt «Professionali-

zation by Interdisciplinary Cooperation? 

Strategies of Social Workers in the Con-

text of the Swiss Child & Adult Protection 

Authorities» wurde an der Hochschule 

für Soziale Arbeit HES-SO Valais-Wal-

lis mit finanzieller Unterstützung des 

Schweizerischen Nationalfonds durch-

geführt. Das dritte, hier nicht einbezo-

gene Teilprojekt, umfasste eine quanti-

tative Vollerhebung. Wir danken unserer 

Kollegin Elisa Fellay-Favre und insbe-

sondere dem Projektleiter Prof. Dr. Peter 

Voll an der Hochschule für Soziale Arbeit 

HES-SO Valais-Wallis für die hilfreichen 

Diskussionen, die zur Entstehung dieses 

Artikels beigetragen haben. Ebenso dan-

ken möchten wir Rebecca Jung für ihr 

Mitdenken und ihr Feedback. 

6 Gründe für eine Anhörung durch den 

gesamten Spruchkörper können zum 

Beispiel gravierende Eingriffe in die 

Grundrechte (z. B.bei fürsorgerischer 

Unterbringung) oder die Elternrechte 

(z. B. Entzug der elterlichen Sorge) sein 

oder etwa auch (hoch)konfliktive Sorge-

rechtsstreitigkeiten.
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Julia Emprechtinger, Hochschule für Soziale 
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Wirkungsannahmen sichtbar machen:  
Konstruk  tion eines kontext-mechanismus-basier-
ten Wir kungs modells in der Arbeitsintegration

Zusammenfassung: Die Arbeitsintegration von benachteiligten Menschen in der 

Schweiz leistet einen Beitrag, um einem gesellschaftlich relevanten Problem ent-

gegenzuwirken. Dieser Artikel soll eine kontext-mechanismus-basierte Wirkungs-

forschung stimulieren, die nicht nur danach fragt, ob Unterstützungsprozesse wir-

ken, sondern auch die auslösenden Wirkfaktoren in den Blick nimmt. Dazu wurden 

Fachpersonen aus der Arbeitsintegration aus der Deutschschweiz qualitativ befragt. 

Die Analyse hat fallübergreifende Wirkfaktoren identifiziert, die in einem heuristi-

schen Wirkungsmodell gebündelt wurden. Dieses mag Organisationen der Arbeits-

integration als Ausgangsbasis dienen, um eigene Wirkungsannahmen sichtbar zu 

machen.
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Making impact assumptions visible: Construction of a context mechanism-based impact 
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to counteracting a socially relevant problem. This article aims to stimulate context 

mechanism-based impact research that not only asks whether support processes 

work, but also looks at the triggering impact factors. For this purpose, work integra-

tion professionals from the German-speaking part of Switzerland were interviewed 

qualitatively. The analysis identified cross-case impact factors, which were bundled 

in a heuristic impact model. This may serve as a starting point for work integration 

organizations to make their own impact assumptions visible.
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1 Einleitung

Bis zum heutigen Zeitpunkt wird die Frage nach Wirkungsnachweisen oder 

“What Works?” in der Sozialen Arbeit kontrovers diskutiert und ist häufig nor-

mativ besetzt. Befürworter:innen und Zweifler:innen vereint der Sammel-

band von Otto et al. (2010), der die Debatte schwunggebend angestossen hat. 

In einem weiteren umfassenden Sammelband von Eppler et al. (2011) kommt 

zum Ausdruck, wie unterschiedlich Wirkungen gedacht und erforscht wer-

den können. Richtet man den Blick auf wirkungsbezogene Forschungs- und 

Evaluationsvorhaben ist erstens auffällig, dass die Soziale Arbeit nach Hand-

lungsfeldern unterschiedlich intensiv und in verschiedenartigen Konnota-

tionen mit der Anforderung konfrontiert wird, die Wirksamkeit ihres Han-

delns nachzuweisen (Merchel, 2015, S. 128). Zweitens steht sehr häufig die 

Bestimmung der sog. Outcomes, also der subjektiven Wirkungen bei den 

Adressat:innen oder auch der Impact, die aggregierten Auswirkungen auf 

die Gesellschaft, im Vordergrund (Macsenaere, 2013, S. 212). 

Den Semantiken «Wirkungen», «Wirksamkeit», «Effektivität» haf-

tet eine argumentative Gewalt an, bei der leicht übersehen wird, dass diese 

Begriffe häufig alltagsweltlich und in der Übertragung in die Wirkungs-

forschung leichtsinnig verwendet werden (Lüders & Haubrich 2006, S. 9). 

Fest steht, dass ein einfaches, lineares Verständnis von Wirkungen zu kurz 

greift. In diesem explorativen qualitativen Projekt gehen wir davon aus, 

dass es die Wirkungen und Wirkfaktoren von Unterstützungsprozessen in 

der Arbeitsintegration nicht gibt. Zu Beginn des realistischen Evaluations-

zyklus muss als Schlüsselfrage beantwortet werden, welche Wirkungszu-

sammenhänge von den Beteiligten als relevant erachtet werden (Lüders & 

Haubrich 2006, S. 12–13).

Wenig hilfreich ist die bestehende Fachliteratur, in der die  

zen  tra len Begrifflichkeiten unterschiedlich definiert und verwendet wer-

den, was eine Verständigung im Bereich der Wirkungsforschung zu  sätz -

lich erschwert. In diesem Beitrag werden unter Outcomes die intendier-

ten Auswirkungen von Interventionen/Unterstützungsprozessen für die 

an visierte(n) Zielgruppe(n) verstanden; unter Impacts die intendierten 

Aus  wirkungen von Interventionen/Unterstützungsprozessen, die über 

die eigentlichen Zielgruppen hinaus gehen und in das Umfeld dieser – die 

weitere Gesellschaft – einwirken (Beywl 2006, S. 37). Diese Begrifflichkei-

ten werden an späterer Stelle in die Terminologie der realistischen Evalu-

ation überführt. Nur vereinzelt findet eine sinnvolle Erweiterung der Wir-

kungsforschung statt, indem nicht nur untersucht wird, welche Wirkungen 

(synonym Outcomes) bei welcher Hilfeart und in welchem pädagogischen 
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Setting erreicht werden, sondern auch, was die begünstigenden oder hem-

menden Faktoren sind (Macsenaere, 2013, S. 214). Dies zeigt sich auch im 

Diskurs über Wirkungen in der Arbeitsintegration. Entweder ist die Wirk-

samkeit im Hinblick auf die berufliche Reintegration umstritten oder es 

wird oftmals als Alleinstellungsmerkmal der Wirkung die Vermittlungs-

quote in den Arbeitsmarkt gemessen (Blattmann & Merz 2010, S. 36). Die 

Beschäftigung mit Wirkfaktoren, Wirkmechanismen und kurz-/langfristi-

gen Ergebnissen ist bisher aus der Psychotherapieforschung (Grawe, 2000) 

und aus der Coaching-Evaluationsforschung bekannt. Hierzu wurden bei-

spielweise das Strukturmodell der Wirkungen beim ergebnisorientierten 

Einzelcoaching (Greif, 2008; Greif, 2016), das Prozessmodell (Greif, 2011; 

Greif, Schmidt & Thamm, 2012), das coachingtool-spezifische Wirkfakto-

renmodell (Wechsler, 2012) oder das integrative Modell des Coach-Verhal-

tens (Behrendt et al., 2021) entwickelt. Auch bezüglich Arbeitsintegration 

können dazu Beiträge gefunden werden (Behrendt et al., 2019; Adam et al. 

2006 oder Neuenschwander et al. 2020).

Der hier vertretene Ansatz einer Wirkungsforschung geht von  

dreierlei Prämissen aus. Erstens bilden Unterstützungsprozesse den Kern 

der Praxis Sozialer Arbeit und alle Versuche Wirkungen nachzuweisen, 

müssen folglich auf der Mikroebene beginnen. Gemäss Haller (2011, S. 238) 

konstituieren sich diese Unterstützungsprozesse durch a) die entspre-

chende Lage der Adressat:innen mit ihren Ressourcen und Defiziten, b) die 

von den Fachpersonen erbrachten Interventionen und die damit verbun-

denen Interaktionen zwischen Fachpersonen und Adressat:innen, c) die im 

Unterstützungsprozess erzielten Wirkungen, d) den organisatorisch-insti-

tutionellen Rahmen, in dem die Unterstützungsprozesse stattfinden und e) 

den gesellschaftlichen und politischen Rahmen, der Auswirkungen auf die 

Lage der Adressat:innen und die institutionellen und fachlichen Bedingun-

gen der Unterstützungsprozesse hat.

Zweitens verpflichtet sich unser Beitrag zur Wirkungsforschung 

grundlegend dem Ansatz einer kontextmechanismusgesteuerten Evalu-

ation, die viel stärker den Kontext berücksichtigt und auf die Outcomes 

auslösenden Mechanismen fokussiert. Der ursprünglich von Pawson und 

Tilley (1997, S. 85) vorgeschlagene realistische Evaluationszyklus orien-

tiert sich an einem prozesshaften, generativen Kausalitätsbegriff, in dem 

es zunächst darum geht, die impliziten Hypothesen der Beteiligten – was 

könnte für wen wirken und unter welchen Bedingungen – (theoriebasiert) 

sichtbar zu machen (vgl. Abb. 1). Dabei wird die Wirkung von Interventi-
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onen und Unterstützungsprozessen explizit aus sozialwissenschaftlicher 

Perspektive theoretisch begründet (May, 2011, S. 40). 

Drittens kommt einer Wirkungsforschung, die dem realistischen 

Evaluationszyklus folgt und die sich mit Kontextbedingungen und Mecha-

nismen auseinandersetzt und gerade für die Entwicklung professionellen 

Handelns wichtig wäre, eine bisher unterschätzte Bedeutung zu (Polutta, 

2013, S. 195).

1.1	 Der	realistische	Evaluationszyklus

Um die zugrunde liegenden Fragestellungen zu beantworten, was wie, für 

wen und unter welchen Umständen wirkt, strukturieren wir diesen Beitrag 

nach der realistischen Evaluation (RE) (Pawson & Tilley, 1997), einem viel-

versprechenden Ansatz für komplexe soziale Interventionen, der vor allem 

im angloamerikanischen und skandinavischen Sprachraum angewendet 

wird (z. B. Haunberger & Baumgartner, 2017; Högnabba et al. 2005; Kazi 

2003; Kazi et al. 2011).

Damit verschiebt sich grundlegend der Schwerpunkt gängiger 

Fra ge stellungen in der «What Works»-Debatte bzw. in wirkungsfeststellen-

den Forschungs- und Evaluationsprojekten. In diesem Beitrag geht es in 

erster Linie nicht um einen Wirksamkeitsnachweis (im Sinne einer Out-

comes-Forschung). Es wird nicht gefragt, ob Soziale Arbeit wirkt, sondern 

welche Wirkfaktoren im Sinne von begünstigenden oder hemmenden Fak-

toren für einen erfolgreichen Unterstützungsprozess notwendig sind. Dies 

schliesst selbstverständlich den Blick auf intendierte Wirkungen bei den 

Zielgruppen (in der realistischen Evaluationsterminologie – Outcomes) 

nicht aus, verlagert aber den Fokus auf Bedingungen, die dafür notwen-

dig sind – in der Terminologie der realistischen Evaluation Kontexte und 

Mechanismen. Das (theoriebasierte) Sichtbarmachen von Kontext-Mecha-

nismus-Outcome-Konfigurationen (KMO) bildet das Herzstück des realis-

tischen Evaluationszyklus. Diese setzen sich aus drei Schlüsselelementen 

zusammen, die nachfolgend kurz erläutert werden.

Mechanismus: Was in einer Intervention führt dazu, dass sie in 

bestimmten Kontexten bestimmte Outcomes erzeugt? Streng genommen 

bezieht sich der Begriff «generativer Mechanismus» auf die zugrunde lie-

genden sozialen oder psychologischen Triebkräfte, die die Schlussfolge-

rungen der Akteur:innen verursachen.

Kontext: Welche Bedingungen sind erforderlich, damit eine Inter-

vention Mechanismen auslöst, die bestimmte Outcomes erzeugen? Erstens 

beeinflusst der jeweilige Kontext die Schlussfolgerungen der Akteur:innen, 
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und zweitens können generative Mechanismen nur dann ausgelöst werden, 

wenn die Umstände passend sind. Schliesslich kann der Kontext alternative 

Erklärungen für die beobachteten Outcomes liefern, und diese müssen bei 

der Analyse berücksichtigt werden. Unterschiedliche Umstände (d. h. Kon-

texte, z. B. Gesundheitszustand, Familie, Lebensstil, Gemeinschaftsumfeld, 

Familienzusammensetzung, Subkultur, wirtschaftliche und berufliche 

Situation) können unterschiedliche Mechanismen auslösen. Mechanismen 

können beabsichtigt und unbeabsichtigt sein; einige können auch negative 

Outcomes hervorrufen. Der Weg zu einer realistischen Bewertung besteht 

darin, auf einer angemessenen Abstraktionsebene die Hauptmechanismen 

sichtbar zu machen, die das Hauptmuster der Outcomes erzeugen (West-

horp, 2014, S. 6). Ebenso beziehen wir uns in diesem Beitrag auf die von 

Macfarlane et al. (2011) vorgeschlagenen vier Ebenen von Kontextfaktoren, 

die die Umsetzung von Programmen resp. Interventionen prägen, legen 

aber den Schwerpunkt auf die Mikrosystemebene des professionellen Han-

delns zwischen Fachpersonen und ihren Adressat:innen: Erstens die indivi-

duellen Fähigkeiten der Schlüsselakteur:innen (z. B. Werte, Rollen, Wissen); 

zweitens die interpersonellen Beziehungen (z. B. Kommunikation, Zusam-

menarbeit, Netzwerk); drittens die institutionellen Rahmenbedingungen 

(z. B. informelle Regeln, Organisationskultur, Führung, Vorschriften) und 

viertens das infrastrukturelle System (z. B. politische Unterstützung). Diese 

Kontextebenen können auf der Mikrosystemebene (z. B. einzelne Akteure), 

der Mesosystemebene (z. B. Abteilungen, Teams) oder der Makrosysteme-

bene (z. B. Organisation) zu finden sein (Rycroft-Malone et al., 2011). Dies 

korrespondiert mit dem eingangs geschilderten Verständnis von Wirkungs-

forschung (vgl. Haller, 2011).

Outcomes: Welche praktischen Auswirkungen haben generative 

Mechanismen, die in einem bestimmten Kontext ausgelöst werden? (Tilley, 

1998, S. 145). Während Pawson und Tilley (1997) in dem Begriff Outcomes 

die intendierten Auswirkungen bei den entsprechenden Zielgruppen wie 

auch im gesellschaftlichen Umfeld (Impacts) einschliessen, wird in diesem 

Beitrag explizit nach den intendierten Auswirkungen bei den entsprechen-

den Zielgruppen gefragt.

Der realistische Evaluationszyklus (vgl. Abbildung 1) bietet den 

Anwender:innen zwar einen konzeptionellen Rahmen, beschreibt jedoch 

nicht die methodischen Schritte seiner Umsetzung. Es werden keine kon-

kreten methodischen Empfehlungen gemacht, wie die explizierten Schlüs-

selelemente bzw. KMO-Konfigurationen empirisch zu erfassen sind. Teil-

weise verweisen Autor:innen auf die Vorzüge eines Methodenmixes, der 
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aber nicht genauer präzisiert wird (Befani et al., 2007; Haunberger & Baum-

gartner, 2017).

Dieser Beitrag konzentriert sich auf die erste Phase im realisti-

schen Evaluationszyklus (vgl. Abb. 1) und soll damit zu einer Wirkungs-

forschung beitragen, die empirisch fundiertes Erklärungs- und Reflexi-

onswissen auf der Grundlage von KMO-Konfigurationen bereitstellt. Dies 

ermöglicht langfristig, empirisch belastbare Theorien mittlerer Reich-

weite über Wirkungszusammenhänge aufzustellen, mit denen professio-

nelles Entscheidungshandeln in der Arbeitsintegration wirkungsorientiert 

fundiert werden kann (vgl. Otto et al. 2010, S. 20). Dies setzt voraus, dass 

mit dem zu entwickelnden heuristischen Wirkungsmodell weitergearbeitet 

wird. Erst in einer zweiten Phase werden die generierten Hypothesen einer 

empirischen Überprüfung unterzogen und verdichtet.

1.2	 Das	Forschungsprojekt

Das SNF-Projekt WIFASO – Wirkfaktoren professionellen Handelns in so -

zi alen Organisationen – ist ein anwendungsbezogenes empirisches For-

schungsprojekt in Kooperation mit über zwanzig Praxisorganisationen aus 

A bb i ldung 1  D e r  re al i s t i s c h e Ev alua t io n s z y k lu s

Phase 1
Theorie

Phase 2 und 3
Spezifikationen

Phase 2
Beobachtungen

Multimethodische 
Datenergebung und –
analyse, um die 
Beziehungen zwischen 
K, M und O festzustellen

Bestimmung der 
theoretischen Konstrukte: 
Kontexte (K)
Mechanismen (M)
Outcomes (O)

Phase 1
Hypothesen

Was könnte für wen 
wirken und unter welchen 
kontextspezifischen 
Bedingungen?

Was wirkt für wen unter 
welchen kontext-
spezifischen Bedingun-
gen?

Quelle: Pawson & Tilley 1997, S. 85, eigene Übersetzung.

https://www.zhaw.ch/no_cache/de/forschung/forschungsdatenbank/projektdetail/projektid/2160/
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den vier Handlungsfeldern: Arbeitsintegration, Bewährungshilfe, Schulden-

beratung und gesetzliche Sozialhilfe. Allen Handlungsfeldern ist gemein-

sam, dass es im Prinzip um Interventionen/Unterstützungsprozesse zur 

Förderung der beruflichen und sozialen Integration der Adressat:innen geht 

und jeweils die Wirksamkeit dieser auf der Mikroebene im Einzelfall in den 

Blick genommen wird.

In diesem Beitrag beziehen wir uns ausschliesslich auf das Hand-

lungsfeld Arbeitsintegration. Die Ziele der Arbeitsintegration sind breit 

gefächert. Sozialarbeitende unterstützen ihre Klient:innen beginnend bei 

der sozialen Integration im Rahmen von Beschäftigungsangeboten von 

sozialen Einrichtungen bis hin zur Vermittlung von Arbeitsstellen im ers-

ten Arbeitsmarkt (Stalder & Stoop, 2021 S. 143). Die konkrete Ausgestal-

tung der Unterstützungsprozesse unterscheidet sich je nach Zielsetzung 

des Programms beziehungsweise der Massnahme (z. B. Beschäftigung/

Tagesstruktur, Abklärung und Training der Arbeitsfähigkeit, Reintegra-

tion in den ersten Arbeitsmarkt, Qualifikation) sowie je nach Zielgruppe 

des Angebots (z. B. Personen mit gesundheitlichen/kognitiven Einschrän-

kungen, qualifizierte Stellensuchende, Jugendliche und junge Erwachsene 

ohne berufliche Qualifikation, Personen mit Fluchthintergrund). Die im 

Forschungsprojekt beteiligten Praxisorganisationen des Handlungsfel-

des Arbeitsintegration weisen bewusst, entsprechend der dritten Frage-

stellung, die gesamte Vielfalt an Integrationsprogrammen auf und haben 

unterschiedliche Zuweisende bzw. Finanzierende: Regionale Arbeitsver-

mittlungszentren (RAV), Invalidenversicherung (IV), Sozialhilfe und wei-

tere. Berücksichtigt wurden sowohl Praxisfirmen, in welchen in realitäts-

getreuen Geschäftsvorgängen der Handel mit fiktiven Waren simuliert 

und so eingeübt wird, als auch eher klassische handwerkliche oder indus-

trielle Werkstätten mit Einsatzplätzen sowie berufliche Integrations- und 

Be schäftigungsmassnahmen von stationären Einrichtungen für Men-

schen mit einer Suchterkrankung (vgl. Riedweg & Schaufelberger, 2013).

Vor dem Hintergrund des oben erläuterten realistischen Evalua-

tionszyklus gehen wir in diesem explorativen qualitativen Projekt den fol-

genden Fragestellungen nach:

1. Welche Wirkfaktoren und Wirkungen (in der Terminologie der 

realistischen Evaluation: Kontexte, Mechanismen und Outcomes) 

werden von Fachpersonen der Arbeitsintegration auf Fallebene 

genannt?

2. Können Hypothesen über Wirkungszusammenhänge rekonstru-

iert werden (KMO-Konfigurationen)?
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3. Kann ein heuristisches Wirkungsmodell für den heterogenen 

Be reich der Arbeitsintegration konstruiert werden?

2 Methodisches Vorgehen

Um den Wissenstand bezüglich Wirkfaktoren und Wirkungen in den einge-

schlossenen Handlungsfeldern, hier der Arbeitsintegration, möglichst voll-

ständig abzudecken, wurde für das Projekt ein komplexes multi-methodi-

sches sequenzielles Forschungsdesign gewählt (Häder, 2010), welches eine 

systematische Literaturreview (vgl. Sundermann et al. 2022), eine qualita-

tive und eine quantitative Teilstudie beinhaltete. Im Folgenden wird nur 

von der qualitativen Teilstudie berichtet.

Aufbauend auf der systematischen Literaturreview, in der Wirk-

faktoren und Wirkungen in der Arbeitsintegration systematisch zusam-

mengetragen wurden, wurden im Zeitraum von April bis Juni 2019 fünf-

zehn Interviews mit ausgewählten fallführenden Fachpersonen aus sieben 

Organisationen der Arbeitsintegration in der deutschsprachigen Schweiz 

durchgeführt. Qualitative Interviews scheinen aus der Perspektive der rea-

listischen Evaluation eine vielversprechende Methode zu sein, um KMO-

Konfigurationen aufzudecken (Manzano, 2016). 

Der Auswahl der Organisationen für das qualitative Teilprojekt 

aus dem Bereich der Arbeitsintegration wurde das Mitgliederverzeich-

nis von Arbeitsintegration Schweiz (www.arbeitsintegrationschweiz.ch) 

zugrunde gelegt. Da wir an generellen Aussagen über typische Wirkan-

nahmen interessiert waren, wurden die Organisationen nicht a priori nach 

bestimmten Merkmalen eingeschränkt. Dies korrespondiert mit der drit-

ten Fragestellung. Die Auswahl der fallführenden Fachpersonen orien-

tierte sich in Grundzügen an einer Fallkontrastierung, die die zugrundelie-

gende Grundgesamtheit möglichst vielschichtig abbilden sollte (Merkens, 

1997). Damit wird dem Kriterium der inneren Repräsentation entsprochen, 

welches nach Merkens (1997, S. 100) immer dann angemessen erreicht ist, 

«… wenn einerseits der Kern des Feldes in der Stichprobe gut vertreten 

ist und andererseits auch die abweichenden Vertreter hinreichend in die 

Stichprobe aufgenommen worden sind.»

Als Datenerhebungsverfahren wurde das problemzentrierte 

Inter view (PZI) nach Witzel (2000) eingesetzt. Dieses Vorgehen erlaubt es, 

i dividuelle Handlungen und subjektive Wahrnehmungen sowie Verarbei-

tungsweisen gesellschaftlicher Realität so objektiv wie möglich zu erfassen. 

Ziel dabei ist, eine «möglichst unvoreingenommene Erfassung individueller 

Handlungen sowie subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen 
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gesellschaftlicher Realität» vorzunehmen (Witzel, 2000, S. 1). Im problem-

zentrierten Interview werden mithilfe eines Leitfadens Daten im Hinblick 

auf ein bestimmtes Problem thematisiert (Flick, 2010), um folglich ein 

reichhaltiges Datenmaterial zu generieren. Aufgrund dieser Struktur wer-

den in einem solchen Interview Narrationen wie auch Beschreibungen und 

Argumentationen erzeugt. Der Dialog zwischen den Interviewer:innen und 

Interviewten wird zusätzlich durch allgemeine Sondierungen, Ad-hoc-Fra-

gen sowie klärende Verständnisfragen unterstützt (Witzel, 2000). Die Inter-

views wurden vollumfänglich aufgezeichnet und transkribiert. Die Anga-

ben zu den Fachpersonen und Organisationen sowie sämtliche Hinweise 

auf Klient:innen wurden vollständig anonymisiert. 

Im Vordergrund der Interviews standen jeweils zwei spontane 

Fallerzählungen in randomisierter Reihenfolge: Je ein Bericht über einen 

abgeschlossenen Beratungsfall mit aus Sicht der zuständigen Fachper-

son positiven resp. negativen Outcomes (vgl. Abbildung 2, Punkt 3.5). Dar-

aus resultierten dreissig Fallbeschreibungen mit solch einem positiven 

oder negativen Ergebnis sowie Aussagen zu fallspezifischen wie auch typi-

schen Wirkfaktoren. Die Analyse der Interviews wurde mithilfe der Soft-

ware MAXQDA 2020 durchgeführt. Analog zum Vorgehen in der systema-

tischen Literaturreview erfolgte in einem ersten Schritt die Codierung 

von drei Interviews nach den deduktiv gesetzten Übercodes (vgl. Mayring, 

2010; Kuckartz, 2012): Kontext (Mikroebene: Klient:in, Fachperson; Meso-

ebene und Makroebene), Mechanismus (Klient:in, Fachperson) und Out-

comes (positiv oder negativ). Ausserdem wurde nach allgemein häufigen 

oder in den konkreten Einzelfällen genannten Faktoren strukturiert sowie 

nach Fällen mit positivem resp. negativem Gesamtergebnis separiert, ohne 

die Outcomes zu gewichten oder in eine hierarchische Reihenfolge zu brin-

gen. Im zweiten Schritt wurden diese codierten Segmente zu Kurztexten 

zusammengefasst, inhaltliche Untercodes induktiv gebildet sowie Kodier-

regeln festgelegt. Dabei sind die Wirkfaktoren im Sinne der Realistischen 

Evaluation (RE) nach Kontext (K) oder Mechanismus (M) und zusätzlich 

als unterstützend oder erschwerend kategorisiert. Der so entwickelte Code-

baum wurde für die übrigen Interviews übernommen und bei Bedarf lau-

fend ergänzt sowie im Forschungsteam validiert. Daraufhin wurden die 

Einzelfälle miteinander verglichen und auf mögliche KMO-Konfiguratio-

nen hin untersucht.
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3  Ergebnisse: Rekonstruktion von Wirkungszusammenhängen aus Sicht der 

Fachpersonen

Von den fünfzehn interviewten Fachpersonen sind sieben weiblich und 

acht männlich. Sechs sind zwischen dreissig und fünfzig und die übrigen 

neun über fünfzig Jahre alt. Sie arbeiten in der Arbeitsintegration, davon 

fünf als Coach, drei als Beratende oder Therapeut:innen und neun weitere 

als Gruppen-, Programm-, Kurs- oder Praxisfirmenleitende. Die Fachper-

sonen absolvierten eine Aus- und/oder Weiterbildung im Bereich Soziale 

Arbeit, Coaching, Arbeitsagogik, Arbeitsintegration oder Beratung. Neun 

verfügen über eine Berufslehre, die als Grundausbildung später, kombi-

niert mit Weiterbildungen, zur heutigen Anstellung führte. 

Die Analyse der problemzentrierten Interviews erlaubt einige 

ty pische, übergreifende Wirkfaktoren zu identifizieren und abschlies-

send ein heuristisches Wirkungsmodell zu entwickeln, welches Kontex te, 

Mechanismen und Outcomes auf unterschiedlichen Systemebenen be -

inhaltet: Kontextfaktoren auf der Mikroebene (seitens Fachperson und 

Klient:in), Kontextfaktoren auf der Mesoebene (institutionell) und Kon-

textfaktoren auf der Makroebene (Umwelt), gefolgt von Mechanismen, die 

nur auf der Mikroebene (Fachperson und Klient:in) herausgearbeitet wur-

den, sowie positiven oder negativen Outcomes, die sich ausschliesslich auf 

die Adressat:innen beziehen. Dies korrespondiert mit unserem eingangs 

vorgestellten Ansatz einer Wirkungsforschung, der von der Prämisse aus-

geht, dass Unterstützungsprozesse den Kern der Praxis Sozialer Arbeit bil-

den (vgl. Haller, 2011).

3.1	 Wirkfaktoren	auf	der	Mikroebene

Zunächst werden die identifizierten Wirkfaktoren auf der Mikroebene, 

die sich entsprechend realistischem Evaluationszyklus in Kontexte und 

Mechanismen unterteilen lassen, näher erläutert.

	 Kontexte

Im Folgenden greifen wir, sich im Material wiederholende, erschwerende 

Kontextfaktoren seitens Klient:innen heraus, denen bereits bei der Zuwei-

sungen in Programme verstärkt Aufmerksamkeit zukommen müsste. Kon-

texte beinhalten die entsprechende Lage der Adressat:innen mit ihren 

Ressourcen und Defiziten sowie seitens Fachperson Merkmale ihres pro-

fessionellen Arbeitsverständnisses (vgl. Abb. 2). Um aus Sicht der befrag-

ten Fachpersonen zu einem erfolgreichen Fallabschluss sprich Outcome 

zu gelangen, unterstützen auf der Mikroebene beim Kontext seitens 
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Klient:in eine abgeschlossene resp. in der Schweiz anerkannte Ausbildung, 

Berufserfahrung, inklusive guten Referenzen, ein motivierendes soziales 

Umfeld sowie gute Sprachkenntnisse. In Bezug auf das soziale Netzwerk 

der Klient:innen zeigen auch die Ergebnisse der systematischen Literatur-

review, dass die Unterstützung durch die Familie und Freunde einer der 

wichtigsten Erfolgsfaktoren ist (Torres Stone et al., 2015; Shankar & Collyer, 

2014). Seitens Fachpersonen wirken beim Kontext gute Vernetzung und 

Zusammenarbeit mit Externen, gute Zusammenarbeit im Team, Identifi-

kation mit der Arbeit und Fachstelle, eine abgeschlossene Ausbildung und 

Berufserfahrung sowie Klientenorientierung und Flexibilität unterstüt-

zend. Erschwerend dagegen sind mangelnde Ressourcen. 

Fehlende oder nicht ausreichende Sprachkenntnisse er schweren 

die berufliche Integration, wie es aus den Schilderungen der befragten 

Fachpersonen hervorgeht. Personen mit Fluchthintergrund resp. Mi grant-

:innen, die kaum oder schlecht Deutsch sprechen, sind nicht oder nur 

schwer vermittelbar. Die fehlenden Sprachkenntnisse erschweren die 

Be ratung und Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen erheblich, 

gleichzeitig mangelt es den Fachpersonen an Sanktionsmöglichkeiten, z. B. 

auf finanzieller Ebene (Kürzung), wenn die Klient:innen die Teilnahme an 

Sprachkursen verweigern. Eine Fachperson betont die zentrale Bedeutung 

dieser Kompetenz: «Also das Sprachniveau ist absolut Match entscheidend. 

Wir haben Leute bei uns im Programm, die mit ins Programm rein starten und 

während dieser- während dem Programm keinen grossen Fortschritt machen 

im Bereich Sprache. Und das sind die, die am Schluss übrigbleiben. Also das 

ist wirklich absolut Match entscheidend. Und es gibt immer wieder die Situ-

ation, wo ich sage, das ist das falsche Programm. Der soll jetzt zuerst besser 

Sprache lernen und dann ein Jahr später kommen. Und das ist so, das ist so 

wie nicht gegeben bei uns. Also, die Alternative gibt es nicht».

Umso schwieriger ist die Ausgangslage von Personen, die nur gele-

gentlich im Heimatland gearbeitet haben bzw. einer Schwarzarbeit nach-

gegangen sind und/oder keine Ausbildung in der Schweiz abgeschlossen 

haben. Aus den qualitativen Daten lässt sich weiterhin ableiten, dass sich 

die Ausgangslage der Klient:innen mit Migrationshintergrund je nach bio-

graphischen Ressourcen und lebensweltlichen Konstellationen im Ver-

gleich zu Personen ohne Migrationshintergrund unterscheidet. Dar-

auf weisen auch die Ergebnisse der systematischen Literaturreview hin. 

Kortrijk et al. (2019) nennen Ethnizität als einen der bekannten Faktoren, 

die mit Arbeitslosigkeit in Verbindung stehen. In diesem Zusammenhang 

problematisieren zwei Fachpersonen das fehlende Angebot in Bezug auf 
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Traumata resp. Gewalterfahrungen von Personen mit Migrationshinter-

grund, insbesondere von Geflüchteten, sowie den Umstand, dass dies in 

Therapien oft nicht explizit aufgegriffen wird. Die Arbeitsintegrationspro-

gramme sind dabei nicht zielführend. Zuerst müssten demnach die Trau-

mata verarbeitet werden. Denn aus diesen resultieren psychische Belas-

tungen und körperliche Beschwerden, die eine Alltagsbewältigung äusserst 

erschweren. Die Personen werden von der Fachperson in diesem Zusam-

menhang als «von Programmen geschädigte Leute» genannt. Diese werden 

mehrmals in verschiedene Arbeitsintegrationsprogramme geschickt bzw. 

«reingezwungen». Weil aber das ursprüngliche Problem – die Traumatisie-

rung – nicht angegangen wird, können in der Arbeitsintegration keine oder 

nur wenige Erfolgsergebnisse erreicht werden.

Auf die Faktoren wie Alter, das Bildungsniveau, die ethnische 

Zu gehörigkeit, die Lebensumstände, eingeschränkte soziale Fähigkeiten, 

die frühere Arbeitsgeschichte und klinische Faktoren wie der Schweregrad 

der Psychopathologie, die medizinische oder psychiatrische Diagnose und 

kognitive Defizite wird auch in der Literaturreview hingewiesen (Sunder-

mann et al., 2022; Kortrijk et al., 2019). Die Arbeitserfahrung, Kognition, 

Intelligenzquotient sowie andere personenbezogene Merkmale sind Fakto-

ren, die das Ergebnis von Arbeitsintegrationsprogrammen ebenfalls beein-

flussen (Coombes et al., 2016; Hedley et al., 2017).

Den Arbeitsintegrationsprozess erschweren deutlich auch Ge -

sund heitsprobleme: chronische Krankheiten und/oder Unfallfolgen, die 

das Ausüben des bisherigen Berufes verunmöglichen. In diesem Kontext 

werden insbesondere der Pflegebereich und die Baubranche/Hoch- und 

Tiefbau genannt. Fachpersonen verweisen in diesem Zusammenhang 

auch auf psychische Krankheiten und Burnouts. Nicht diagnostizierte 

Er krankungen bzw. Einschränkungen verkomplizieren die Situation von 

Arbeitsuchenden zusätzlich. Denn eine medizinische/psychiatrische Dia-

gnose würde eine IV-Rente bzw. Unterstützung ermöglichen und/oder in 

Folge einen geschützten Arbeitsplatz sichern. Fehlt die medizinische/psy-

chiatrische Diagnose, ist dies aber trotz Einschränkungen nicht möglich. 

Sehr häufig als erschwerend für den positiven Fallabschluss werden im 

Kontext Klient:in zusätzlich fehlende finanzielle Mittel oder ein Suchtmit-

telmissbrauch/eine Suchtmittelabhängigkeit genannt. Auch Beziehungs-

probleme oder ungünstige familiäre Konstellationen (z. B. dysfunktionales 

Elternhaus, Trennung, Scheidung usw.) sowie eine fehlende Unterstützung 

im sozialen Umfeld wirken hinderlich. 
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Es lässt sich weiter festhalten, dass die befragten Fachpersonen 

die Mehrfachbelastung von Personen mit Kindern beziehungsweise Erzie-

hungsverantwortung als grosse Herausforderung betrachten. Arbeitslose 

Erziehungs- bzw. Betreuungsverantwortliche sind nicht nur für potenzielle 

Arbeitgebende beschränkt verfügbar, auch ist deren Flexibilität während 

der Arbeitsintegrationsprogramme kleiner. Besonders hervorgehoben wird 

die Situation von Frauen, die alleinerziehend sind oder neben der Arbeits-

integrationsmassnahme Nachtschicht arbeiten. Für sie ist die Teilnahme 

an Arbeitsintegrationsprogrammen äusserst erschwert. Eine Fachperson 

verweist dabei auf frühe Startzeiten solcher Aktivitäten: «Wir beginnen um 

7.00 Uhr. Das ist für viele Mütter fast nicht möglich, ja. Weil halt auch die 

Kinder oder die Schule nicht so früh beginnt».

3.2	 Mechanismen

Mechanismen beinhalten die durch die Fachpersonen erbrachten Interven-

tionen und die damit verbundenen Interaktionen zwischen Fachpersonen 

und Adressat:innen sowie die sozialen und psychologischen Triebkräfte, 

die die Schlussfolgerungen der Beteiligten verursachen. Als Mechanismen 

seitens der Fachpersonen traten insbesondere der Aufbau der Arbeitsbe-

ziehung, eine Optimierung des Bewerbungsdossiers, ein auf den entspre-

chenden Fall zugeschnittenes Coachen resp. Beraten sowie Begleiten her-

vor. Förderlich wirken ebenso Zeitinvestition, informieren über rechtliche 

Regelungen resp. Möglichkeiten des Programms und Perspektiven auf-

zeigen, zum Bewerben motivieren oder die Klient:innen unterstützen, 

Selbstvertrauen aufzubauen. Die unterstützenden Mechanismen seitens 

Klient:innen werden klar angeführt von der Motivation bzw. Bereitschaft 

im Arbeitsintegrationsprogramm mitzumachen und sich darauf einzulas-

sen, Offenheit und Akzeptanz, gefolgt von der Kooperation sowie Eigenver-

antwortung resp. Eigeninitiative. Auf ähnliche empirische Evidenzen wird 

auch in der systematischen Literaturreview hingewiesen (Hedley et al., 

2017; Corbière et al., 2017).

Als negativer Mechanismus seitens der Fachperson stellt sich eine 

schwierige Zusammenarbeit mit der Klient:in dar: Es kommt zu einem Kon-

flikt oder die Fachpersonen können die Klient:innen zu keinem Koopera-

tionsmodus bewegen. Die negative Wirkung wird verstärkt durch gewisse 

Mechanismen seitens Klient:in wie einer mangelnden Motivation, einer 

unrealistischen Selbsteinschätzung sowie unkooperatives resp. intrans-

parentes Verhalten gegenüber der Fachperson. An zweiter Stelle kommen 

Mechanismen wie eine negative Einstellung gegenüber dem Programm 
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und/oder der Fachperson, Desinteresse, fehlende Kommunikation zwi-

schen Klient:in und Fachperson sowie Unzuverlässigkeit von Klient:innen.

Die anderen Teilnehmenden der Qualifizierungsprogramme 

(An ge bot einer Tagesstruktur) wirken unterstützend, indem sie sich gegen-

seitig motivieren und z. B. beim Umgang mit Absagen helfen. Eine Fach-

person nennt das einen «Domino-Effekt»: «Wenn dann jemand kommt und 

sagt, jetzt habe ich ein Vorstellungsgespräch, dann sind alle offen zum Briefe 

schreiben. Also das gibt wie so einen Domino-Effekt, dass dann die anderen 

finden, dann probiere ich es auch nochmals oder so…». Bei den Personen mit 

Fluchthintergrund resp. Migrant:innen spielen ebenfalls Teilnehmende 

aus dem gleichen Land resp. Kulturkreis eine wichtige Rolle. Zwar ver-

deutlichen die im Rahmen der Interviews artikulierten Erfahrungen der 

Fachpersonen, wie wichtig das Gemeinschaftsgefühl und die gegenseitige 

Unterstützung der Teilnehmenden ist. Dennoch weisen die Fachpersonen 

gleichzeitig auf Situationen hin, in welchen deren Autorität und Exper-

tise in Frage gestellt wird, weil die Teilnehmenden von Personen aus dem 

gleichen Land resp. Kulturkreis widersprüchliche Empfehlungen erhal-

ten. Diese Gegenwirkung kann einen negativen Einfluss auf das Ergebnis 

haben.

3.3	 Wirkfaktoren	auf	der	Mesoebene

Institutionell treten die Angebotsausgestaltung und deren Passung zur 

Klient:innensituation hervor. Die Arbeitsintegrationsprogramme ermög-

lichen den Teilnehmenden nach längerer Zeit ein Erfolgserlebnis, sei es 

durch die Teilnahme an Aktivitäten, die der Arbeitsmarktrealität entspre-

chen, sowie an Kursen, Praktika, Schnuppereinsätzen oder Arbeitsversu-

chen, durch Wertschätzung seitens Fachpersonen oder das Wiedererlan-

gen einer Tagesstruktur. Werden die Klient:innen im Zwangskontext ins 

Arbeitsintegrationsprogramm angemeldet, fehlt es ihnen zunächst an 

Motivation und Kooperationsbereitschaft, wie die Erfahrungen der befrag-

ten Fachpersonen zeigen. Diese Personen stellen vermehrt den Nutzen des 

Programms und dessen Massnahmen in Frage, nehmen Termine nicht 

wahr, zeigen deutliches Desinteresse oder leisten Widerstand. Eine Fach-

person beschreibt diese Ausgangslage: 

wenn jemand als Sanktion hier angemeldet wird. Das erschwert uns die Arbeit 

ungemein (…). Die Leute kommen im Allgemeinen mit einem Widerstand, 

der ist klein oder gross, aber die, die kommen nicht nur mit Widerstand, die 
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kommen mit, in denen rebelliert es, die wollen da nicht hin und werden hier-

her verfügt.

3.4	 Wirkfaktoren	auf	der	Makroebene

Die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Umweltbedin-

gungen werden in den Interviews nur im Hinblick auf erschwerende Kon-

textfaktoren thematisiert. Hier wird vor allem der Arbeitsmarkt angespro-

chen. In diesem Kontext verweisen die Fachpersonen auf den strukturellen 

Wandel des Arbeitsmarktes: Fehlende (Lehr-)Stellen in bestimmten Berei-

chen, «ausgestorbene» Berufe, fehlende Festanstellungen resp. temporäre 

Arbeiten oder Lohndumping. Die Situation kann auch durch die Intrans-

parenz seitens Firmen erschwert werden. Wie aus den Erfahrungen der 

befragten Fachpersonen hervorgeht, werden die Absagen allgemein bzw. 

unterschwellig begründet oder die Teilnehmenden werden lange hinge-

halten. Fehlende ehrliche Feedbacks erschweren somit den Coaching- und 

Bewerbungsprozess. Ebenso wird in den Interviews darauf hingewiesen, 

dass die Klient:innen zusätzlich mit Vorurteilen kämpfen müssen: Es wird 

ihnen fehlende Arbeitsmotivation resp. Belastbarkeit attestiert. Gemäss 

den Fachpersonen ist das insbesondere bei Personen sichtbar, die län-

ger arbeitslos sind, kleine Kinder haben (obwohl eine Betreuung gesichert 

wäre), über 60 Jahre alt sind oder einen Migrationshintergrund haben.

3.5	 Outcomes

Auch die Outcomes wurden induktiv aus dem empirischen Material rekon-

struiert. Dabei wurde gezielt darauf geachtet, dass alle fallspezifischen 

Outcomes genannt wurden, die die Fachpersonen als relevant erachte-

ten. Dies, obwohl Outcomes je nach fachtheoretischem und konzeptionel-

lem Rahmen durchaus unterschiedlich gewichtet werden könnten und im 

öffentlichen Fachdiskurs häufig als Alleinstellungsmerkmal der Wirkung 

die Vermittlungsquote in den Arbeitsmarkt gemessen wird. Es ist nicht ver-

wunderlich, dass die von den Fachpersonen genannten Outcomes mit den 

gesetzlich festgelegten Zielen der sozialen Sicherungssysteme – rasche und 

langfristige Wiedereingliederung, Erwerbsfähigkeit wiederherstellen, ver-

bessern oder erhalten sowie soziale Integration – vielfach übereinstimmen, 

aber dennoch auch weitere Faktoren enthielten. In diesem explorativen 

Projekt wurden die Outcomes weder gewichtet noch in eine Hierarchie 

gebracht. Folgende positive Outcomes wurden genannt: Stelle gefunden, 

Ausbildung abgeschlossen, finanzielle Sicherheit, Gewinn von Selbstver-

trauen, Qualifikation/Könnenszuwachs und Verbesserung des Gesund-
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heitszustands. Folgende negative Outcomes wurden genannt: Keine 

Stelle gefunden/Arbeitslosigkeit, Abbruch der Lehre/Ausbildung, Beendi-

gung/Abbruch des Programms, nicht bereit für den Arbeitsmarkt und Ver-

schlechterung des Gesundheitszustands (vgl. Abbildung 2).

4 Ausgewählte Beispiele für typische KMO Konfigurationen

Aus den dreissig Fallbeschreibungen wurden vier typische Fälle ausge-

wählt, die sich bezüglich vorliegender Kontextmerkmale (K) unterscheiden, 

damit unterschiedliche Mechanismen (M) auslösen und zu unterschiedli-

chen Outcomes (O) führen. Es handelt sich um zwei Fälle mit positivem 

und zwei Fälle mit negativem Ergebnis gemäss Einschätzung der fallfüh-

renden Fachperson. Je Fall werden die KMO-Konfigurationen als grafisches 

Wirkungsmodell auf Einzelfallebene dargestellt, sowie die identifizierten 

KMO-Konfigurationen in den Fallbeschreibungen in Klammern markiert 

(inkl. Pseudonyme der Klient:innen). Gemäss RE werden die durchgeführ-

ten Interventionen in den Abbildungen explizit ausgewiesen, da diese, je 

nach Kontext, ebenso mehr oder weniger erfolgreich sein können.

4.1	 Fallabschlüsse	mit	positiven	Outcomes

Claudia ist über 30 Jahre alt und eine alleinerziehende Mutter (K). Ihre 

Stelle als Filialleiterin im Detailhandel hat sie aufgrund eines nicht selbst-

verschuldeten Vorfalls verloren (K). Ihr Selbstvertrauen ist bei Programm-

eintritt sehr angeschlagen (K), zusätzlich steht sie unter hohem finanziellen 

A bb i ldung 3 Fallab s c hlu s s mi t  p o si t i ve n O u tcom e s –  C laudia

Kontexte
– Alleinerziehende Mutter
– Unverschuldete Kündigung bisheriger Stelle
– Wenig Selbstvertrauen
– Viel Berufserfahrung der Klientin
– Branchenkenntnis der 
 Fachperson

Mechanismen
– Bereitschaft, sich auf weniger qualifizierte Stelle einzulassen
– Einsatz der Fachperson bei neuem Arbeitgeber
– Vertrauen in der Arbeitsbeziehung
– Gezieltes Bewerbungscoaching

Outcomes
– Einladung zu Vorstellungsgesprächen
– Arbeitsstelle gefunden  

X Intervention
– Überarbeitung Bewerbungsdossier
– Bewerbungstraining



89Revue suisse de travail social 29.22

K i t a  e t  a l .  W i r k u n g s a n n a h m e n  s i c h t b a r  m a c h e n …

Druck (K), weil sie allein für die Existenzsicherung der Familie verantwort-

lich ist. Als Ressource bringt sie viel Berufserfahrung als Detailhandels-

fachfrau und Filialleiterin mit (K), ist aber bereit (M), sich auf eine weniger 

qualifizierte Stelle einzulassen. Die Fachperson motiviert Claudia, baut ihr 

Selbstvertrauen wieder auf und setzt sich für sie beim neuen Arbeitsgeber 

ein (M). Das Vertrauen der Klientin in die Fachperson ist in der Zusammen-

arbeit sehr wichtig und spürbar (M). Zusätzlich wird das Bewerbungsdos-

sier von Claudia überarbeitet (M), was in Einladungen zu Vorstellungsge-

sprächen resultiert (O). Die Fachperson bereitet Claudia für die Gespräche 

vor, bietet ihr ein Coaching an, sodass sie sich gut vorstellen und verhan-

deln kann (M). Die Branchenkenntnisse resp. die Berufserfahrung der 

Fachperson in der Privatwirtschaft sind dabei sehr hilfreich (K). Als Resul-

tat findet Claudia eine Arbeitsstelle im Detailhandel als stellvertretende 

Filialleiterin (O).

Bettina startet im Jugendprogramm (M), hat Migrationshinter-

grund (K) und verfügt über schlechte Deutschkenntnisse (K). Sie muss ein 

Trau ma bewältigen – in ihrem Heimatland wurden ihre Eltern vor ihren 

Au gen erschossen und ihr Bruder verschleppt (K). Bettina hat keine Ausbil-

dung und im Herkunftsland nur wenige Jahre die Schule besucht (K). Die 

Fach person erklärt Bettina, wie das Berufsbildungssystem in der Schweiz 

funktioniert, überarbeitet ihr Bewerbungsdossier und unterstützt sie auf 

ihrem Weg (M). Das Ziel der Beratung (M) ist eine Suche nach einer Lehr-

stelle (berufliche Grundbildung). Bettina zeigt grosse Motivation und 

A bb i ldung 4 Fallab s c hlu s s mi t  p o si t i ve n O u tcom e s –  B e t t ina

Mechanismen
– Motivation 
– Bereitschaft, sich auf Programm einzulassen 
– Teilnahme am Sprachkurs
– Berufsbildungssystem in der Schweiz erklären
– Unterstützung

    

Outcomes
– Sprachprüfung bestanden
– Lehrstelle gefunden 
– EFZ-Ausbildung absolvieren

X-Intervention
– Überarbeitung Bewerbungsdossier
– Bewerbungstraining   

Kontexte
– Migrationshintergrund
– Schlechte Sprachkenntnisse
– Trauma
– Viel Berufserfahrung der Klientin
– Keine Ausbildung
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Bereitschaft, sich auf das Programm einzulassen (M). Die Teilnahme am 

Deutschkurs bringt nicht nur eine Verbesserung der Sprachkenntnisse, 

sondern ermöglicht Bettina auch die ersten Erfolgserlebnisse: Sie erreicht 

das beste Resultat bei der Sprachprüfung (O). In der Folge findet Bettina 

eine Lehrstelle als Küchenangestellte EBA (O) und absolviert nach erfolg-

reichem Abschluss noch die EFZ-Ausbildung (O).

4.2	 Fallabschlüsse	mit	negativen	Outcomes

Beat ist jung, hat noch keine Berufserfahrung am ersten Arbeitsmarkt und 

hat eine Berufsausbildung auf dem zweiten Arbeitsmarkt abgeschlossen 

(K). Aufgrund seiner kognitiven Einschränkung findet eine IV-Abklärung 

statt, jedoch bekommt er keine IV-Rente oder dauerhafte Massnahme zuge-

sprochen (K). Beat hat ein gutes Bewerbungsdossier, kann mit der Fachper-

son die Vorstellungsgespräche üben (M), seine kognitive Einschränkung 

(K) fällt in diesen Gesprächen aber auf und verhindert eine Anstellung (O). 

Der Fall resultiert mit dem Programmaustritt ohne Anschlusslösung (O). 

Für die Fachperson ist es frustrierend, denn Beat könne arbeiten, aber halt 

«in seinem Tempo». Er kann die Leistung nicht bringen, die auf dem ersten 

Arbeitsmarkt verlangt wird (K). Idealerweise könnte Beat einen geschütz-

ten Arbeitsplatz haben. Die Fachperson würde sich eine bessere Zusam-

menarbeit mit der zuweisenden Stelle (RAV) und IV wünschen, um gemein-

A bb i ldung 5  Fallab s c hlu s s mi t  ne g a t i ve n O u tcom e s –  B e a t

Mechanismen
– Teilnahme an Vorstellungsgesprächen  
– Bereitschaft, sich auf Programm einzulassen
– IV-Abklärung organisieren 
– Schlechte interorganisationale Zusammenarbeit

Outcomes
– Programmaustritt ohne Anschlusslösung 

X Intervention
– Bewerbungstraining

Kontexte
– Keine Berufserfahrung am ersten Arbeitsmarkt
– Berufsausbildung auf dem zweiten Arbeitsmarkt
– Kognitive Einschränkung
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sam eine Lösung zu finden (M), das Interesse seitens der Institutionen ist 

aber nicht vorhanden (K).

Daniel ist seit vier Jahren in der Schweiz, seine Frau und zwei Kin-

der befinden sich noch im Herkunftsland (K). Seine Sprachkenntnisse sind 

sehr schlecht (K). Allerdings verweigert er Deutschkurse und geht davon 

aus, über Beziehungen zu Bekannten aus dem Herkunftsland eine Arbeits-

stelle zu finden (M). Die anderen Teilnehmenden aus dem gleichen Her-

kunftsland bestärken Daniel in seiner Überzeugung und stellen die Auto-

rität der Fachperson in Frage (M). Die Fachperson kann seine Einstellung 

nicht beeinflussen und verfügt über keine Sanktionsmöglichkeiten, z. B. 

auf finanzieller Ebene (Kürzung), damit Daniel die Deutschkurse besucht 

(M). Es findet ein Arbeitsversuch in einer Reinigungsfirma statt (M). Dieser 

scheitert (O) jedoch an Verständigungsproblemen zwischen Daniel und der 

Leiterin. Das Nachzugsgesuch für seine Familie wird aufgrund fehlender 

Berufsintegration abgelehnt (K). In der Zeit des Interviews ist der Fall noch 

nicht abgeschlossen, die Fachperson schätzt Daniel aber als nicht vermit-

telbar ein aufgrund der fehlenden Sprachkennnisse (K).

5 Diskussion und Fazit

Die vorherigen Ausführungen machen deutlich, wie komplex das Hand-

lungsfeld der Arbeitsintegration ist und wie herausfordernd es sein kann, 

Wirkungsannahmen offenzulegen. Zugleich zeigen sie einen Weg, wie mit 

einem kontext-mechanismus-basierten Evaluationsansatz in der Wirkungs-

A bb i ldung 6 Fallab s c hlu s s mi t  ne g a t i ve n O u tcom e s –  Danie l

Mechanismen
– Verweigerung der Sprachkurse 
– Keine Motivation 
– Verständigungsprobleme

Outcomes
– Arbeitsversuch gescheitert 

X Intervention
– Bewerbungstraining
– Arbeitsversuch 

Kontexte
– Schlechte Sprachkenntnisse
– Frau und Kinder im Herkunftsland
– Nachzugsgesuch aufgrund 
 fehlender Berufsintegration 
 abgelehnt



92 Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit 29.22

K i t a  e t  a l .  W i r k u n g s a n n a h m e n  s i c h t b a r  m a c h e n …

forschung die Möglichkeit geschaffen wird, implizite Annahmen über Wir-

kungszusammenhänge – in diesem Fall der Fachpersonen – offenzulegen. 

Dieser Beitrag möchte zu einer Wirkungsforschung in der Sozialen Arbeit 

beitragen, die von verschiedenen Prämissen ausgeht. Erstens bilden Unter-

stützungsprozesse den Kern der Praxis der Sozialen Arbeit, weswegen alle 

Ansätze einer Wirkungsforschung folglich auf der Mikroebene beginnen 

müssen (vgl. Haller 2011). Zweitens soll dieser Beitrag anregen, von einer 

reinen Outcomes-Orientierung wegzukommen, sondern verstärkt auch 

Wirk faktoren in den Blick zu nehmen. Eine reine Outcomes-Orientierung 

liefert keine Erklärungen und lässt die entscheidenden Bedingungen für 

erfolgreiches (oder weniger erfolgreiches) Handeln in Unterstützungspro-

zessen im Verborgenen. Drittens wurde in diesem explorativen qualitati-

ven Projekt im Handlungsfeld der Arbeitsintegration bewusst der Ansatz 

der kontextmechanismusgesteuerten Evaluation gewählt, um in einem 

ers ten Schritt die impliziten Wirkungsannahmen von Fachpersonen in der 

Arbeitsintegration offenzulegen und langfristig – bei weiterer Verwendung 

des heuristischen Wirkungsmodells – zu einer empirisch gestützten Theo-

rie mittlerer Reichweite zu gelangen. Im Projekt wurden die folgenden drei 

Fragestellungen verfolgt, die hier zusammenfassend beantwortet werden:

1. Welche Wirkfaktoren und Wirkungen werden von Fachpersonen 

der Arbeitsintegration auf Fallebene genannt?

2. Können Hypothesen über Wirkungszusammenhänge rekonstru-

iert werden (KMO-Konfigurationen)?

3. Kann ein heuristisches Wirkungsmodell für den heterogenen 

Bereich der Arbeitsintegration konstruiert werden?

5.1	 Bedeutung	für	die	Praxis	der	Arbeitsintegration

Die auf der Mikroebene des professionellen Handelns gefundenen Wirk-

faktoren unterstreichen die Bedeutsamkeit zentraler Gelingensbedingun-

gen, auf die im sozialarbeiterischen Fachdiskurs schon seit geraumer Zeit 

hingewiesen wird (z. B. Gahleitner, 2017). Die Ergebnisse können zudem 

auch in den Fachdiskurs im Handlungsfeld Arbeitsintegration eingeord-

net werden (vgl. Adam et al. 2016; Behrendt et al., 2019; Neuenschwander 

et al. 2020).

	 Typische	Wirkungszusammenhänge

Es ist festzuhalten, dass die Fälle mit positiv bewertetem Fallabschluss 

gemäss Fachpersonen u. a. auf den Kooperationswillen und die Motiva-

tion seitens Klient:in zurückzuführen sind. Ebenso wichtig sind persönli-
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che Ressourcen der Klient:innen wie ein guter Gesundheitszustand, Ausbil-

dung und Berufserfahrung und eine hilfreiche Unterstützung im sozialen 

Umfeld. Seitens Fachperson treten Professionalität, Kompetenzen, Hal-

tung, Arbeitsprinzipien sowie eine Identifikation mit der Fachstelle und 

der eigenen Arbeit als wichtige Kontextfaktoren für einen erfolgreichen 

Fallabschluss hervor.

Ein intensiver Austausch und Kooperation zwischen allen im 

Un ter stützungsprozess beteiligten Akteur:innen – Fachperson, RAV-Be-

ra ter:in, Therapeut:in, Psychiater:in usw. – ist für einen positiven Fallab-

schluss notwendig, auch wenn dies zeitliche Ressourcen beansprucht. 

Die Planung des Integrationsprozesses und eine realistische Zielsetzung 

ist beispielsweise erschwert, wenn die Fachperson den Rahmen gebenden 

Leistungsanspruch seitens zuweisender Stelle nicht kennt. Die Fachperso-

nen können z. B. den Taggeldanspruch von Teilnehmenden nicht überprü-

fen, was Integrationsprozesse und die Zielerreichung erheblich erschwert. 

Als wichtige Empfehlung kann hier die enge Zusammenarbeit und ein 

In formationsaustausch zwischen den Fachpersonen betrachtet werden, 

z. B. in Bezug auf den vorhandenen/verbleibenden Taggeldanspruch bei 

der Arbeitslosenversicherung. Zusätzlich wichtig wäre auch die Bespre-

chung der Ausgangslage und eine gemeinsame Zielsetzung sowie die Koor-

dination von Terminen, die Teilnehmende wahrnehmen müssen. Dieser 

Bedarf an gegenseitiger Information kommt deutlich in den im Rahmen 

dieser Studie durchgeführten Interviews zum Ausdruck. Dies ist sowohl 

auf der institutionellen Ebene – gute Zusammenarbeit zwischen den invol-

vierten Organisationen, der gute Ruf einer Arbeitsintegrationsstelle sowie 

insbesondere der Führungsstil (Gowdy et al., 2004; Del Valle et al., 2014) – 

als auch auf der Mikroebene – im Sinne der Vernetzung der Fachpersonen – 

wichtig. Die Netzwerkfähigkeiten der Fachperson sind dabei zentral. Ohne 

Networking, d. h. den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu poten-

ziellen Arbeitgebenden, sinkt die Erfolgsquote von Arbeitsintegrationspro-

grammen (Corbière et al., 2017).

Die Fälle mit negativen Fallabschlüssen enden mit einem Abbruch 

oder einer (vorzeitigen) Beendigung des Programms. Die Klient:innen fin-

den keine Stelle, bekommen ausschliesslich Absagen oder die potenziellen 

Arbeitgebenden melden sich erst gar nicht. Es kommt vor, dass die Gesund-

heitsprobleme der Klient:innen eine berufliche Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt verunmöglichen. Der Einfluss des Arbeitsintegrationspro-

gramms und die Bemühungen der Fachperson sind bei psychischen oder 

phy sischen Gesundheitsproblemen minimal. Solange die erfolgreiche 
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Be  hand lung bzw. Therapie nicht stattfindet – sofern die entsprechende 

me dizinische/psychiatrische Diagnose überhaupt gestellt wird – können 

die Klient:innen nicht oder nur begrenzt an den Aktivitäten teilnehmen 

oder sind nicht in der Lage, sich auf die Zusammenarbeit mit der Fach-

person einzulassen. Ebenso erschwerend sind persönliche Schwierigkei-

ten, sei es im familiären Umfeld resp. der Beziehung, finanzielle Probleme 

oder eine instabile, ungünstige Wohnsituation. Solche ungelösten Prob-

leme führen oftmals zu einem negativen Fallabschluss und zu einer erleb-

ten Hilflosigkeit der Fachperson. Hierbei wäre die Sensibilisierung von 

Fach personen in der Arbeitsintegration aber auch anderen involvierten 

Stel len (RAV, Sozialhilfe) auf lebensweltliche Konstellationen resp. Mehr-

fachbelastungen der Klient:innen erforderlich. Spezifische und bedürfnis-

gerechte Massnahmen, wie z. B. Verlängerung bzw. neue Zuweisung seitens 

RAV, sind je nach Lebenssituation der Klient:innen zielführend und hilf-

reich. Auch die Zwangsüberweisungen in Arbeitsintegrationsprogramme, 

die die Motivation der Teilnehmenden und den Aufbau der Arbeitsbezie-

hung negativ beeinflussen können, sollen sorgfältig überprüft werden. Bei 

den arbeitslosen Erziehungs- bzw. Betreuungsverantwortlichen, insbeson-

dere, wenn diese alleinerziehend sind, resp. Nachtschicht arbeiten, ist zu 

prüfen, ob die Organisation der Kinderbetreuung oder ähnliche Unterstüt-

zungsmöglichkeiten sich als adäquate und sinnvolle Massnahmen erwei-

sen. Bei Gesundheitsproblemen sind auch die enge Zusammenarbeit und 

der Informationsaustausch mit Hausärzt:innen, Psychiater:innen, IV-Stel-

len usw. dringend zu empfehlen. Denn oft ist erst nach einer Diagnosestel-

lung und erfolgreichen Behandlung die Beratung und Teilnahme an den 

Arbeitsintegrationsprogrammen möglich. Je nach medizinischer/psychia-

trischer Diagnose haben die Klient:innen Anspruch auf eine IV-Rente und 

somit auf einen geschützten Arbeitsplatz.

Die Ergebnisse weisen ferner darauf hin, dass Teilnehmende im 

Kontakt mit Institutionen wie RAV oder Sozialdienst oftmals überfordert 

sind und unterstützt werden müssen. Diese Problematik wird in den Inter-

views insbesondere im Zusammenhang mit einem komplexen Fachjargon 

in amtlichen Dokumenten resp. Unterlagen und schwer nachvollziehbaren 

Entscheidungen thematisiert.

Mangelndes Selbstvertrauen als Folge der Arbeitslosigkeit erschwert 

die Situation aller Klient:innen unabhängig vom finalen Ergebnis. Die Rolle 

des Arbeitsintegrationsprogramms und der Fachperson ist, das Selbstver-

trauen aufzubauen, sei es durch Ermöglichen von (kleinen) Erfolgserlebnis-

sen oder während des Unterstützungsprozesses.
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5.2	 Bedeutung	für	eine	kontextmechanismusgesteuerte	Wirkungsforschung

Mit dieser qualitativen Studie und dem Verweis auf einen realistischen 

Eva luationszyklus (vgl. Abbildung 1) ist es uns ansatzweise gelungen, die 

“Black Box” der Wirkungszusammenhänge in Unterstützungsprozessen 

der Arbeitsintegration aus der Sicht von Fachpersonen offenzulegen. 

Ansatzpunkte für die Bedeutsamkeit des Kontextes der Adres-

sat:in  nen zeigen sich bezüglich bestimmter Faktoren wie Migrationshinter-

grund, Gesundheitszustand, kognitive Fähigkeiten oder Mehrfachbelas-

tungen und machen eines deutlich: Damit die Integrationsangebote 

die intendierten Wirkungen erzielen können, ist die ideale Passung von 

Klient:in und Angebot zentral (vgl. Adam et al. 2016). Die Mechanismen 

auf Ebene der Fachpersonen und Klient:innen deuten darauf hin, dass 

es zudem auch auf das richtige Matching von Fachperson und Klient:in 

ankommt, in dem die zur individuellen Ausgangslage passende Unterstüt-

zung angeboten werden kann.

Einige Autor:innen weisen darauf hin, dass die Unterscheidung 

zwischen Kontext und Mechanismus alles andere als einfach ist und unter-

schiedlich gehandhabt wird (Lacouture et al., 2015, S. 4–6). In diesem Bei-

trag haben wir uns dazu entschieden, Mechanismen als Bedingungen zu 

betrachten, die in einem bestimmten Kontext zu bestimmten Outcomes 

führen, und dass Mechanismen mit qualitativen Methoden visualisiert 

und empirisch erhoben werden können (vgl. Manzano, 2016).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in den qualitati-

ven Interviews je nach Ergebnis zahlreiche entscheidende Kontexte und 

Mechanismen auf Fallebene identifiziert wurden. In dieser explorativen 

qualitativen Studie war es möglich, Wirkannahmen von Fachpersonen zu 

explizieren, die sich stimmig in den bisherigen Forschungsstand einordnen 

lassen. Allerdings war es (noch) nicht möglich, übergreifende Regelmässig-

keiten in Form von KMO-Konfigurationen zu erkennen, die auf lange Sicht 

in eine Theorie mittlerer Reichweite münden würden. Auf Fallebene traten 

häufig auch mehrere Kontexte oder mehrere Mechanismen gleichzeitig auf, 

die, gemäss der Deutungen der Fachpersonen, mehrere und unterschied-

liche Outcomes auslösten. Dass in diesem explorativen Projekt keine fall-

übergreifenden KMO-Konfigurationen gefunden wurden, mag daran lie-

gen, dass Interviewformen mit einem narrativen Ansatz besser geeignet 

sind, um KMO-Konfigurationen im Material zu erkennen. Vielleicht muss 

sich der Gegenstand auf einer höheren Abstraktionsebene befinden (Pro-

gramme, Makrosystemebene). Vielleicht müssen die Kontexte der Fälle 

(Merkmale der Zielgruppen und Bereiche der Arbeitsintegration) homo-
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gener sein. Dies eröffnet Perspektiven für weiterführende wichtige For-

schungsarbeiten. Entsprechend dem realistischen Evaluationszyklus wäre 

auch denkbar, dass sich Regelmässigkeiten erst im Durchlaufen des gesam-

ten Prozesses zeigen würden (vgl. Abb. 1, Phase 2 und 3). Vor dem Hinter-

grund des realistischen Evaluationszyklus weist das in diesem explorativen 

qualitativen Projekt entwickelte kontext-mechanismus-basierte Wirkungs-

modell jedoch schon jetzt zahlreiche praktische Verwendungsmöglichkei-

ten auf. Es kann Organisationen der Arbeitsintegration als Grundlage die-

nen, im realistischen Evaluationszyklus weiterzudenken, indem es als 

ge meinsame Diskussionsbasis für alle Beteiligten herangezogen wird zur 

Klärung der Interventionskonzeption, zur Darstellung des wirkungsorien-

tierten Unterstützungsprozesses nach innen und aussen und nicht zuletzt 

als Grundlage einer Evaluation, um zu entscheiden, welche Wirkungszu-

sammenhänge in den Blick genommen werden (Haubrich, 2006). Zudem 

wird in den Interviews von den Fachpersonen mehrmals der Wunsch nach 

Information über die Nachhaltigkeit der Arbeitsintegrationsprogramme 

geäussert. Nach dem Abschluss des Programms resp. des Auftrags besteht 

keine Grundlage mehr zur Kontaktaufnahme mit der Klientel. Aufgrund 

von Datenschutzregelungen müssen die Dossiers von Teilnehmenden defi-

nitiv geschlossen werden. Nur wenige Teilnehmende melden sich freiwil-

lig bei Fachpersonen nach der Beendigung des Programms, um über ihre 

aktuelle Situation zu berichten. Für eine nachhaltige Arbeitsintegration 

wäre daher wichtig, bedürfnisgerechte und rechtskonforme Massnahmen 

zu prüfen, damit die Dossiers aufgehoben werden dürfen und im Sinne der 

Qualitätssicherung langfristige Evaluationen möglich sind, was auch dem 

konzeptionellen Rahmen des realistischen Evaluationszyklus entspricht.

Die zentrale Limitation der Studie ergibt sich aus der Auswahl der 

Organisationen im Bereich der Arbeitsintegration. Es wurden unter ande-

rem Fachpersonen aus Organisationen interviewt, deren Arbeitsintegrati-

onsprogramme ausschliesslich für Männer oder für Migrant:innen konzi-

piert sind. Darüber hinaus setzen sich nicht alle Organisationen als Ziel, eine 

Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt für die Teilnehmenden zu finden. Des-

halb werden teils auch die Beschäftigung im Programm resp. das Besuchen 

der Tagesstruktur als positives Ergebnis definiert. Zusätzlich limitierend ist 

die Rekrutierung der Interviewpartner:innen, die auf fünf Kantone resp. 

sieben Fachstellen der Deutschschweiz beschränkt ist. Diese sind wiede-

rum sowohl von lokalen als auch nationalen Bedingungen geprägt. Ebenso 

muss einschränkend darauf hingewiesen werden, dass forschungsmetho-

disch mit diesem Design weder geprüft werden konnte, ob die von den Fach-
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personen angenommenen Outcomes den Unterstützungsprozes sen auf der 

Mikroebene zuzurechnen sind, noch welche Anteile die ge nannten Wirkfak-

toren auf Meso- und Makroebene dazu beitragen (sog. At tributionsproblem 

der Wirkungsforschung). Ein Einbezug der Sichtweise der Klient:innen 

war in dieser qualitativen Studie, in der es in erster Linie darum ging, die 

impliziten Wirkannahmen der Fachpersonen offenzulegen, nicht vorgese-

hen. Der Einbezug der Perspektive der Adressat:innen als «Korrektiv» mög-

licherweise alternativer Wirkungen und Wirkfaktoren könnte allerdings 

wertvolle, weiterführende Hinweise auf wirksame Prak tiken in Unterstüt-

zungsprozessen in der Arbeitsintegration und ihre kontextuelle Einbettung 

liefern und mit dem vorliegenden heuristischen Wirkungsmodell abgegli-

chen oder dieses weiter ausgebaut werden (vgl. Müller, 2011).
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Buchbesprechungen / Recensions critiques 

Vincent Dubois (2021). Contrôler les assistés. Genèse et usages d’un mot d’ordre.  

Raisons d’agir.

Dans la suite de ses enquêtes précédentes portant sur le traitement publi que 

de la misère et à l’aide d’outils liés à une sociologie critique empruntant aux 

travaux de Bourdieu et de Foucault – mais aussi à ceux interactionnistes de 

Goffman – , Vincent Dubois retrace dans son dernier ouvrage « Contrôler les 

assistés » la genèse en France depuis les années 1990 d’un mot d’ordre qui va 

progressivement s’institutionnaliser dans les politiques sociales. En résulte 

une augmentation sans précédents des contrôles dans les administrations 

du social associée à une sévérité accrue vis-à-vis des populations appar-

te nant majoritairement aux fractions précarisées des classes populaires, 

alors même que la surveillance des fraudes fiscales envers les contribuables 

des classes supérieures tend à se relâcher.

L’ouvrage présente de nombreuses analyses fouillées et nuan-

cé es pour démontrer amplement la thèse d’une intensification du contrôle 

en vers les assisté·e·s. Il s’inscrit, par ailleurs, dans les métamorphoses plus 

générales des politiques sociales qui n’indemnisent plus seulement les 

bé né ficiaires mais cherchent à les activer en exigeant une contre-partie aux 

versement des allocations.

Une série d’enquêtes de longue haleine doublement originales

Vincent Dubois s’appuie sur un ensemble d’enquêtes ethnographiques 

me nées depuis 20 ans et portant sur la branche famille de la Sécurité sociale 

(CNAF) qui verse le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) aux bénéficiaires, 

devenu par la suite Revenu de solidarité active (RSA). Sa réflexion prend 

appui sur la découverte dans son enquête initiale et pionnière1 d’une sus-

picion pesant sur les allocataires au guichet des Caisses d’allocations fami-

liales (CAF) en 1995. Elle se prolonge ensuite lors d’une recherche menée 

dans les années 2000 auprès des politiques de contrôle des enquêté·e·s à 

domicile puis sur une nouvelle étude portant, 10 ans plus tard, sur les trans-

formations des pratiques des professionnel·le·s en charge du contrôle. 

La force et l’originalité de son approche est à la fois de convoquer 

dif férents niveaux d’analyses et de contextualiser ses résultats en s’appuy-

© 2022, die Autor*innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der «Creative Commons Namensnennung – Nicht 
kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International» Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) weiterbverbreitet werden.  
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ant sur des enquêtes menées dans d’autres contextes nationaux. En effet, il 

considère différents espaces (politique, médiatique, bureaucratique, de l’ex-

pertise) et rapports de force à l’intérieur des différents champs qui produisent 

des « dynamiques relationnelles rigoristes » (p. 46). Ces dynamiques, chacune 

selon sa logique propre, mais aussi du fait des interdépendances, s’alimen-

tent les uns les autres produisant des « spirales rigoristes » difficilement ré ver-

sibles et conduisant à renforcer, chacune à son tour, la rigueur du contrôle. 

Partant des niveaux les plus macrosociaux (transformations des politiques 

sociales, nouveaux discours politiques), il questionne le niveau institutionnel 

(nouvelles collaborations entre institutions) pour descendre au niveau micro-

social (scruter le contrôle en pratique et les interactions entre contrôleurs et 

contrôleuses et les allocataires) et ainsi chercher à établir :

Les séries causales qui mènent des lieux les plus centraux de l’Etat jusqu’aux 

régions les plus déshéritées du monde social. (p. 40)

Dubois utilise ensuite abondamment la littérature internationale pour 

met tre en perspective le renforcement de la politique du contrôle en France 

en regard des politiques effectuées dans d’autres pays, en particulier aux 

Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Il montre certaines analogies sans pour 

autant céder aux risques de simplifications : 

le renforcement du contrôle des assisté·e·s correspond à une tendance générale 

observable un peu partout en Europe. (p. 51)

Rapports de force au sein de divers champs sociaux et spirales rigoristes 

Le développement des politiques de contrôle dans un contexte de transfor-

mation générale de l’Etat social tient en premier lieu aux logiques de com-

pé titions ; c’est au lendemain de l’élection de Chirac à la présidence en 

1995 qu’apparait un discours sur le souci de « casser la culture du RMI » et 

« d’intensifier la lutte contre les fraudes »2. Tous les leaders politiques qui 

ont ensuite suivi – à l’exception de Jospin – ont pris régulièrement posi-

tion en faveur d’un renforcement du contrôle. C’est sous la présidence de 

Sarkozy que l’action publique s’est réorganisée avec la création de la Délé-

gation nationale à la Lutte contre la fraude. Peu à peu s’est donc imposé la 

question polémique des « abus » en suscitant de moins en moins un débat 

ouvertement contradictoire au sein du champ politique. La contribution du 

champ journalistique à l’orientation politique est plus indirecte : les médias 
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ont joué un rôle de « définisseur secondaire » (p. 92) en médiatisant fraude et 

contrôle et en produisant ainsi une naturalisation progressive dans le débat 

politique et l’action publique. Réduit avant les années 2000, le nombre d’ar-

ticles a augmenté aux moments d’intensification des prises de positions 

politiques. Provenant des positions conservatrices et suivant des logiques 

propres (la dénonciation de scandales fait vendre), les articles qui véhicu-

lent des représentations négatives des pauvres devenues dominantes se 

dif fusent ensuite dans l’ensemble du champ journalistique jusque dans la 

presse de gauche, produisant une demande sociale de contrôle au sein de 

l’opinion publique. Ainsi, les interactions entre l’offre politique de fermeté à 

l’encontre des assisté·e·s – mais aussi son relai médiatique et une « opinion » 

qui en est le produit – constituent « l’une des spirales rigoristes qui conduit 

à faire des contrôles plus stricts un impératif politique » (p. 114).

Plusieurs évolutions au sein du champ bureaucratique sont éga-

le ment à l’origine du renforcement du contrôle où s’impose, dès les années 

1980, la problématique de l’équilibre des budgets sociaux. L’étatisation crois-

sante de la gestion des organismes sociaux et l’inscription du mot d’ordre 

du contrôle dans les structures administratives obligent les caisses à se 

soumettre à un contrôle politique et bureaucratique : en effet, la Cour des 

comptes qui met en œuvre des mesures à la performance (taux de contrôle 

à atteindre) peut refuser de certifier leurs comptes produisant ainsi une 

« intensification de la spirale de la rigueur » (p. 141). Dès lors, la CNAF, réti-

cente au début, va se convertir à la logique du contrôle selon une logique en 

partie propre, les directions souhaitant défendre un certain nombre de pres-

tations mal perçues et critiquées, en mettant en œuvre un contrôle strict.

La combinaison d’un gouvernement numérique à distance et d’un gouvernement  

rapproché individualisé

Avec l’informatisation devenue centrale dans le fonctionnement des admi-

nistrations dans les années 1990, se développent différentes formes de sur-

veillance électronique. Alors qu’auparavant le croisement des fichiers était 

mal perçu, le transfert des données fiscales permet durant les années 1990 

de contrôler la cohérence entre les ressources déclarées aux CAF et celles 

déclarées au Fisc. L’usage de calculs mathématiques permet peu à peu 

d’identifier des risques d’indus et d’attribuer à chaque dossier un score « à 

risque » en accord avec le modèle managérial de maîtrise des risques. Sur 

cette base les agent·e·s des caisses locales établissent ensuite la liste des 

contrôles mensuels à effectuer en sélectionnant les cas les plus à risque. Se 

construisent ainsi, pour l’auteur qui s’appuie sur l’approche foucaldienne, 
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des savoirs sur les individus en vue d’un pouvoir disciplinaire. Ainsi, les 

statistiques prédictives de data mining sont devenues dès les années 2010 

la « technique privilégiée pour déclencher des contrôles des allocataires » 

(p. 249) en vue de régulariser la situation financière, phénomène qui a con-

nu une croissance entre 2009 et 2015. Parallèlement le nombre de per-

sonnes en charge du contrôle a augmenté et sont apparus de nouveaux 

agent·e·s chargé·e·s d’examiner les dossiers suspectés de fraude ou d’assu-

rer le suivi de ces dossiers en lien avec le service contentieux. L’exercice de 

ces fonctions produit des « effets de focalisation » (p. 267) auxquels s’ajoute 

un « effet de déréalisation » puisque chaque agent·e est invité·e à ne traiter 

qu’un bout du processus de vérification, ce qui conduit à séparer le dossier 

de la person ne, autant de conditions favorables au durcissement. Des pres-

sions col lectives s’exerçant au sein du groupe des contrôleurs et contrô-

leuses ob li gent également les agent·e·s à user de stratégies pour, selon la ter-

minologie de Goffman, « garder la face » lors des contrôles puis devant les 

pairs. Le métier de contrôleur et contrôleuse évolue également vers davan-

tage de formalisation. L’essentiel du travail d’enquête se situe désormais 

en amont de la visite lors de la consultation des portails numériques, la 

visite consistant avant tout à récolter des documents des allocataires en 

vue de régulariser les situations. La production de formulaires standardi-

sés dès les années 2000 – où ne doivent figurer que des éléments permettant 

d’appliquer des critères réglementaires –, prémunit les agent·e·s du contrôle 

contre l’arbitraire de l’intime conviction mais conduit également à un pro-

cessus de « dépersonnalisation». Ce processus, en même temps que l’assi-

milation de la sélection des dossiers à contrôler à de la « présomption de 

fraude », comptent au nombre des facteurs qui « favorisent la propension 

à la qualification de fraude » (p. 359). L’analyse détaillée des observations 

entre agent·e·s du contrôle et allocataires conduit dès lors Dubois à réfuter 

la thèse d’un passage complet vers une « gouvernementalité numérique ». 

Le contrôle contemporain des allocataires combine en fait le « gouverne-

ment à distance anonyme de l’informatique et le gouvernement rapproché 

de l’exercice du pouvoir pastoral » tout en réduisant les « interstices dans 

lesquels les illégalismes et les tolérances à leur égard peuvent se glisser » 

(p. 403).

Une exposition socialement différenciée à la surveillance et aux sanctions

Dans le dernier chapitre de l’ouvrage, Dubois questionne ce que le contrôle 

fait aux assisté·e·s. Le retraitement des statistiques permet de faire appa-

raître « l’exposition croissante et socialement différentiée à la surveillance 
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et aux sanctions » (p. 408). Les fraudes identifiées ont augmenté entre 

2004–2017 ceci étant dû aux progrès réalisés dans la détection de pratiques 

(omissions, fausses déclarations) qui consistent essentiellement en « fraude 

de survie ». Prenant en compte des « facteurs de risques » qui ne sont pas dis-

tribués au hasard, le data mining cible certaines populations spécifiques. 

Il s’agit des allocataires les plus précaires (percevant le RSA, sans emplois 

ou travaillant irrégulièrement, les femmes au sein du ménage ou encore 

les personnes étrangères) qui sont les plus contrôlés et également exposés 

aux sanctions qui se sont durcies alors même que les condamnations pour 

fraude fiscale diminuent. Ces résultats valident la thèse de Wacquant d’un 

Etat centaure libéral à l’égard des classes moyennes/supérieures et punitif à 

l’égard des classes populaires3. Le contrôle constitue une forme de domina-

tion bureaucratique : il s’inscrit dans la domination économique et sociale 

que subissent les assisté·e·s et qui visent à « orienter les comportements » 

(faire préférer le travail à l’assistance). Dubois se distancie des travaux sur 

les surveillance studies qui mettent l’accent sur l’atteinte de l’Etat à la vie 

privée des gens : en effet, les membres des classes populaires ont beaucoup 

plus de chances de livrer leur vie personnelle aux différents guichets de 

l’Etat. Ce serait avant tout, comme le suggèrent certaines observations des 

interactions entre agent·e·s du contrôle et allocataires, ceux et celles qui 

entrent dans une carrière d’assisté·e·s qui y seraient les plus réfractaires par 

opposition à ceux installé·e·s de longue date dans l’assistance. Au final, les 

assisté·e·s craignent davantage les conséquences du contrôle, un contrôle 

qui entame une estime de soi mise à mal par la pauvreté. 

Si le dernier chapitre intègre ce que le contrôle fait aux assisté·e·s, 

il ne traite cette dimension que du bout des doigts. Il aurait fallu, pour la 

traiter pleinement, mener des entretiens avec des personnes assistées pour 

intégrer leur point de vue sur comment elles vivent le contrôle et ses effets 

sur leurs conditions matérielles ou encore leur rapport aux professionnel·le·s 

du social4, ce que peu de travaux intègrent à ce jour comme le relève Dubois 

qui a constitué cette question en un programme de recherche en cours5.

Par ailleurs, l’auteur n’intègre que peu la thématique du non-re-

cours aux prestations sociales dans son ouvrage, pourtant en développe-

ment ces dernières années au sein du champ scientifique et également pré-

sente au sein du champ médiatique6, et qui entretient potentiellement des 

liens avec la question du contrôle. Considérer davantage le non-recours 

dans les analyses permettrait de réintégrer les rapports de force tant mé-

diatiques, politiques que scientifiques qui proposent un contre-discours 

http://professionnel.le
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critique à celui des « abus » susceptible de produire une image plus posi-

tive des pauvres et d’orienter une politique générale de l’accès aux droits. 

Mais tout le mérite de l’enquête approfondie de Vincent Dubois 

réside dans le fait de questionner de manière critique les transformations 

de l’Etat social en France et en Europe, en prenant pour révélateur origi-

nal le mot d’ordre du contrôle des assisté·e·s, dont il retrace patiemment la 

genèse puis la dissémination dans de multiples espaces sociaux.

Christophe Delay, Haute école du  

travail social Lausanne (HETSL) HES-SO,  

christophe.delay@hetsl.ch
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Herbert Effinger (2021). Soziale Arbeit im Ungewissen. Mit Selbstkompetenz aus 

Eindeutig keitsfallen. Beltz Juventa.

Herbert Effinger, Professor em. für Sozialarbeitswissenschaft an der Evan

ge lischen Hochschule Dresden, setzt sich schon länger mit der Frage ausei

nander, wie unter Bedingungen der Ungewissheit und Unsicherheit, wie 

sie für die Soziale Arbeit notorisch sind, produktiv gearbeitet werden kann. 

Auch sein neues Buch ist eingebettet in diese thematische Ausgangslage. 

Ungewissheit und Unsicherheit prägen zum einen die spezifischen Hand

lungsfelder von Professionen – das ist spätestens seit den entsprechenden 

strukturtheoretischen Bestimmungen von Talcott Parsons eine professi

onstheoretische Grundannahme –, andererseits ist der Umgang mit dem 

Ungewissen gerade in Bezug auf die Professionalisierung der Sozialen 

Arbeit zwei schneidig: Ein einseitiges Verständnis von Professionalisierung 

als Akademi sierung und Verwissenschaftlichung reicht zur Bewältigung 

der Unsicher heit nicht aus, es braucht auch so etwas wie einen profes

sionellen Habitus, der es den Fachkräften erlaubt, sich mit dieser Unge

wissheit selbstbewusst auseinander zu setzen. Das aber ist nur bedingt 

eine Sache von Methoden und wissenschaftlichem Wissen. Erschwerend 

kommt hinzu, dass durch zunehmende Standardisierung, Dokumentati

onspflichten und administrative Aufgaben das professionelle Ermessen 

insgesamt unter Druck zu kommen scheint und sich eine defensive Hal

tung ausbilden kann, die sich an klare Regeln klammert, statt die Heraus

forderung durch das Ungewisse selbstbewusst anzunehmen. 

Zum Aufbau des Buches

Im Anschluss an eine umfangreiche Einführung, in der zunächst die grund 

le gen den Begriffe geklärt werden, die sich aber durchaus auch als Kurzfas

sung des gesamten Buches lesen lässt (Kapitel 1), werden die er kenntnis und 

entscheidungstheoretischen Grundlagen der Argumenta tion aufgearbeitet 

und dargelegt (Kapitel 2). Es folgt die Erörterung des von etlichen Wider

sprüchen geprägten gesellschaftlichen Ortes der Sozialen Arbeit als eines 

Teilhandlungsfelds der Sozialwirtschaft (Kapitel 3). Hier legt der Autor un ter 

anderem dar, warum die Soziale Arbeit systematisch zu defensiven Be   wäl

© 2022, die Autor*innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der «Creative Commons Namensnennung – Nicht 
kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International» Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0) weiterbverbreitet werden.  
DOI 10.33058/szsa.2022.0890

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
https://doi.org/10.33058/szsa.2022.0890
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tigungsstrategien neigt, eine defensive Grundhaltung in Bezug auf Un 

sicherheit dem Beruf also gewissermassen bereits «eingeschrieben» ist. Die 

angestellten Überlegungen münden schliesslich in das in Kapitel 4 persön

lichkeitstheoretisch fundierte Argument, dass es sich bei der Fähigkeit zur 

Ungewissheitsbewältigung um eine allgemein zu wenig beachtete Schlüs

selkompetenz der Sozialen Arbeit handelt, die mehr Platz in der Ausbildung 

beanspruchen müsste. Diese Kritik wird schliesslich mit konkreten Schluss

folgerungen ergänzt.

Die Kapitel im Einzelnen

Im Zentrum von Effingers Interesse steht die Frage der Selbstkompetenz 

als derjenigen Kompetenz, die «zur Herstellung und Erhaltung professio

neller Entscheidungs und Handlungsfähigkeit» (S. 25) beiträgt. Als Aus

prägungen dieser Kompetenz können etwa Ambiguitätstoleranz, Resilienz 

oder Konfliktfähigkeit gelten. Dass darauf in der praktischen Ausbildung 

von Sozialarbeiter*innen zu wenig Wert gelegt werde, ist einer der Haupt

kritikpunkte von Effinger: Die Studiengänge legten den Fokus allzu stark auf 

eine akademisierte Aneignung von Wissen und vernachlässigten die Selbst

kompetenz der Studierenden. Er stellt fest, dass «[p]rofessionelle Selbst

kompetenz als Gegenstand wissenschaftlicher Analyse und als we sent

licher Bestandteil der Kompetenzanforderungen […] allmählich aus den 

Curricula der Hochschulen» verschwunden sei (S. 42). Auch die einschlägige 

Forschung setze sich kaum mit der Frage auseinander, wie Fachkräfte der 

Sozialen Arbeit in ihrer Praxis mit Unsicherheits und Dilemma situationen 

umgehen (S. 31). Das Kapitel 1 legt – ausgehend von solchen grundsätzlichen 

Erwägungen – den Boden für die Argumentation, an die in den folgenden 

Kapiteln angeschlossen wird.

In Kapitel 2 legt der Autor den erkenntnistheoretischen Bezugs

rahmen dar. Insbesondere die nicht kognitiv verarbeiteten Aspekte der 

Wahrnehmung – Bauchgefühle, Ahnungen, körperliche Empfindungen – 

seien für Professionelle sehr viel relevanter als gemeinhin angenom  men. 

Obwohl die Studierenden und Praktiker*innen sich von ihnen möglichst 

eindeutige Handlungsanweisungen erhofften, könnten die auf Rationali

sierung und Abstraktion ausgerichteten (Bezugs)Wissenschaften hier 

in der Regel nicht weiterhelfen. Zu zweifeln sei indes eine «professionelle 

Grundhaltung» (S. 97), insbesondere wenn dadurch eine neugierige, aktive 

Suche nach der angemessenen Entscheidung gefördert werde. Effinger 

widmet sich vertieft der Frage, wie es unter Praxisbedingungen zu Ent

scheidungen kommt, welche Rolle Ungewissheit, Verwirrung und Zwei
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fel dabei spielen und welche psychischkognitiven Prozesse ablaufen. Zur 

Unterstützung der Argumentation finden sich in Kapitel 2 auch die obliga

ten Verweise auf neuste neurowissenschaftliche Erkenntnisse.

In Kapitel 3 unternimmt Effinger eine differenzierungstheore

tisch angeleitete Ortsbestimmung der Sozialen Arbeit: Die «Sozialwirt

schaft» versteht er als hybrides und intermediäres Teilsystem, das sich im 

«Wohl fahrtsdreieck» zwischen den Basissystemen Gemeinschaft, Staat 

und Markt be findet. Im Zentrum stehen dann die «problematischen Wir

kungen […] für das professionelle Entscheiden und Handeln» (S. 120), die 

sich durch diese von gegensätzlichen Orientierungen und Logiken geprägte 

Zwischenstellung ergeben. Fehlende Konfliktbereitschaft und defensives 

Vermeidungsverhalten können dann als Reaktion auf Widersprüche und 

Risiken verstanden werden, die strukturell bzw. systemisch erzeugt (und 

folglich auch unhintergehbar) sind. Nicht wenige Sozialarbeitende neig

ten zu einer simplifizierenden Bewältigungsstrategie und blendeten Span

nungen lieber aus. Die Komplexitätsreduktion verlaufe in solchen Fällen 

unproduktiv, der Wunsch nach Eindeutigkeit erzeuge eine «Eindeutigkeits

falle» (S. 156). Effinger veranschaulicht dieses Problem anhand von typi

schen verunsichernden Situationen und Spannungsfeldern. Unzurei chend 

reflektiert, führen solche Situationen bei Sozialarbeitenden «im Laufe 

ihrer Praxis [zu] mehr oder minder produktive[n] Muster[n] und Strategien 

der Vermeidung von Unsicherheitsgefühlen.» (S. 168) Zu den dysfunktio

nalen Strategien zählt Effinger etwa das Aussitzen und Verschieben von 

Entscheidungen, den Glauben an eine «richtige» Technik und an eindeu

tige Rezepte oder Mo ralisierungen.

In Kapitel 4 schliesslich steht die Selbstkompetenz der Sozial ar

be itenden im Zentrum, die gerade in der kompliziert gewordenen Gegen

wart, die ein hohes Mass an Ambiguitätstoleranz erfordere, besonders 

wich tig sei. «[D]ie professionelle Kompetenz, Wissen, Moral und Gefühl zu 

integrieren sowie die unaufhebbare Widersprüchlichkeit jedes Handelns 

und des Lebens […] sollten […] Teil der Theorieentwicklung, der Lehre 

und der Praxis sein. Eine Soziale Arbeit ohne die Integration von Körper, 

widersprüchlichen Gefühlen und Gedanken muss scheitern […]. Wenn es 

stimmt, dass Soziale Arbeit […] zu grossen Teilen Beziehungsarbeit ist, […] 

dann kommt der Herausbildung von Selbstkompetenz […] eine Schlüssel

rolle zu.» (S 191) Nur mit ausgeprägter Selbstkompetenz könne es Sozialar

beitenden gelingen, bei der Klientel ein Gefühl von Sicherheit hervorzuru

fen, mögen die Umstände noch so ungewiss und prekär sein. Akademisch 

informiertes Wissen um die strukturellen Ursachen dieser Umstände sei 
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zwar wichtig, nütze aber im konkreten Falle wenig, es sei deshalb zentral, 

sich pragmatisch auf das unmittelbar Mögliche zu konzentrieren. «Sozial

arbeitende be  nötigen professionelle Gleitsichtbrillen mit variablen Brenn

weiten, die es ihnen ermöglich[en], sich auf unterschiedliche Problemlagen 

in komplexen Strukturen, Lebenslagen und Lebensbedürfnissen besser 

einzustellen und situationsangemessen mal mehr auf Nähe und mal mehr 

auf Wei te zu fokussieren.» (S. 194) Die persönlichkeitstheoretischen Erörte

run gen in Kapitel 4 dienen Effinger dann als Argumentationsgrundlage 

für eine differenzierte Sicht auf Kognition, Gefühl und Verstand. Es wer

den vier Funktionen der Selbstkompetenz analytisch unterschieden: Die 

Hu morkompetenz, die sich in der Fähigkeit zu Gelassenheit und Re framing 

äussert, die Risikokompetenz, die es erlaubt, unter Ungewissheit hand

lungsfähig zu bleiben, die Machtkompetenz, die eine Bewusstmachung der 

eigenen Machtquellen zulässt, und die Reflexionskompetenz, die eine Ent

wicklung der bisher ungenutzten Potenziale sicherzustellen vermag. Um 

Brücken zwischen seinen Überlegungen und der sozialarbeiterischen Pra

xis und Ausbildung zu schlagen, beschliesst Effinger das Kapitel 4 mit acht 

keineswegs revolutionären, aber dennoch sehr bedenkenswerten «The sen 

zur Lehre und Praxisreflexion in der Sozialen Arbeit». 

Fazit

Es wäre sicher noch genauer zu klären, inwiefern die von Effinger begrün

det geäusserte Kritik zu der Ausgestaltung der Studiengänge generell auf 

die Situation an den Schweizer Hochschulen für Soziale Arbeit übertra

gen werden kann. Effingers Fingerzeig ist aber sicherlich berechtigt, dass 

Soziale Arbeit keine rein kognitivakademische Ausbildung unter Vernach

lässigung der Selbstkompetenzen bzw. der Habitusbildung sein darf. Auch 

ist seine Frage berechtigt, warum es nicht Pflichtseminare gibt, in denen 

aktiv gelernt wird, Situationen auszuhalten, Bauchgefühle wahrzunehmen 

und sich der Ungewissheit zu stellen. Die von den Studierenden regelmäs

sig (die Betroffenen selber würden wohl sagen: penetrant) eingeforderte 

«Selbst reflexion» muss sich ja durchaus auch auf die emotionalen und 

affektiven Aspekte beziehen, wenn sie nicht zur Farce werden will. Fatal 

wäre tatsächlich, würden «Studierende und Praktiker […] mit der Bewäl

tigung emotionsgeladener Situationen allein gelassen», bloss weil es dafür 

«keine Konzepte in den Theorien und Methoden» gibt (S. 38). Wenn die Aus

bildungsstätten diese Kompetenzen nicht berücksichtigen, eignen die Stu

dierenden und Praktiker*innen sie sich notgedrungen anderweitig an, so 

Ef finger, was sie dann entweder zu knallharten Manager*innen werden 
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oder in ein esoterisches Fahrwasser geraten lässt. Beides wäre der Profes

sionalisierung der sozialarbeiterischen Tätigkeit tatsächlich abträglich. 

Eine Frage, die im Buch zwar angedeutet, aber nicht weiter aus

geführt wird, die sich indes bereits überdeutlich am Horizont abzeich

net, ist jene nach den Auswirkungen der Digitalen Transformation. Hier 

wird es sehr relevant sein, wie sich die von Effinger beschriebene de fen

sive Grundhaltung von Sozialarbeitenden auswirkt, wenn immer mehr 

Schrit te ihrer Tätigkeit automatisiert und beispielsweise einer Ri si k obe

rech nung unterworfen werden. Der Ermessensspielraum, der für das Han

lungsfeld der Sozialen Arbeit konstitutiv ist, muss auch künftig selbst be

wusst und selbstkompetent genutzt werden. Entscheidend dafür, ob die 

Sozialarbeitenden das überhaupt können und wollen, ist dann in der Tat 

nicht zuletzt die Ausgestaltung der Studiengänge. Sicher ist: Durch die 

reine Aneignung von Wissen und eine Erweiterung von Fachkompetenzen 

um sogenannte digital skills ist es nicht getan.

Herbert Effingers neues Buch bezieht sich auf ein Ausgangs

problem von hoher Relevanz und arbeitet die Fragestellung gründlich auf. 

Trotz der teilweise abstrakten Materie ist es verständlich und alltagsnah 

formuliert, schlüssig in der Argumentation, wenn auch stellenweise etwas 

weit ausgeholt wird. Es wird auch nicht immer deutlich, wieso es die aus

führlichen erkenntnis und persönlichkeitstheoretischen Erörterungen 

in dieser Form überhaupt braucht. Auch hätte eine gründlichere Schluss

redaktion dem Buch gut getan, denn es finden sich noch etliche formale 

Fehler und unsorgfältige Formulierungen. Empfehlenswert ist das Buch 

insbesondere für Dozierende an Fachhochschulen und anderen Ausbil

dungsstätten der Sozialen Arbeit sowie für alle, die sich mit der Professi

onalisierung und Entscheidungsfindung in der Sozialen Arbeit befassen.

Lukas Neuhaus, Hochschule für Soziale Arbeit 

FHNW, lukas.neuhaus@fhnw.ch

mailto:lukas.neuhaus@fhnw.ch
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