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«Ich war noch nie ein Helfertyp»

Charles Suter

Psychologe, geboren 1945, lebt in Berzona, Valle Onsernone

«Wenn man in den Dienstleistungssystemen der Sozialen Arbeit zu graben beginnt, stösst 

man auf die Ablagerungen der Vergangenheit. Schicht um Schicht fi ndet man alle Ansätze, 

welche die Soziale Arbeit im Laufe der Zeit geprägt haben. Mir war immer wichtig, dass 

das den Leuten bewusst ist, dass sie sich vergegenwärtigen, was früher gedacht und 

gemacht worden ist. Und dass sie die verschiedenen Denk- und Handlungsansätze nicht 

einfach verurteilen oder kritiklos befürworten, sondern sie in einen bestimmten Kontext 

einordnen und daraus lernen. 

Ich selber bin weder primär Forscher noch Theorieentwickler noch Dozent noch Praktiker; 

ich defi niere mich als Generalisten. Wenn es an mir ein herausragendes Merkmal gibt, dann 

dasjenige, dass ich immer im Wissen um die Geschichte der Sozialen Arbeit gehandelt 

und versucht habe, die verschiedenen Ansätze zu integrieren und weiterzuentwickeln im 

Hinblick auf die heutigen Bedingungen. 

Der Weg in die Psychologie

Meine eigene Geschichte begann im Zürcher Industriequartier, im Stadtkreis 5. Mein Vater 

war Hauswart in der Maschinenfabrik Escher Wyss, ich bin im alten Verwaltungsgebäude 

des Unternehmens aufgewachsen. Vater und Mutter waren Tag und Nacht für den Betrieb 

da. Sie konnten nie gemeinsam fort, weil immer jemand anwesend sein musste, schon nur, 

um das Telefon zu hüten. Ich war ein Einzelkind und lernte in dieser Familienkonstellation 

schon früh, mich autonom zu bewegen. 

Die anderen Kinder und Jugendlichen des Industriequartiers wuchsen in Gruppen auf, ihre 

Reviere waren die Innenhöfe der Wohnblocks. Ich gehörte nirgends dazu, mein Spielplatz 

war das Areal der Escher Wyss: Dort wo heute im zum Zürcher Schauspielhaus gehörenden 
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203Charles Suter

‹Schiffbau› Theater gemacht wird, turnte ich als Bub auf den Kränen herum. Aber ich 

lernte damals, mit den verschiedenen jugendlichen Subkulturen in meiner Umgebung 

umzugehen, ohne in sie integriert zu sein. 

Mein Vater gehörte der ‹Moralischen Aufrüstung› an, einer politischen Bewegung mit 

einer humanistischen, stark moralgeprägten Haltung. Jeder Einzelne ist für die Gesell-

schaft verantwortlich und kann diese positiv verändern, wenn er sich in seinem Leben 

an gewisse ethische Normen hält, das war die Kernbotschaft der Bewegung. Die ersten 

psychologischen Bücher, die ich las, fand ich bei meinem Vater; darunter befanden sich 

unter anderem Publikationen von Heinrich Hanselmann, dem Gründer des Heilpädago-

gischen Seminars Zürich und des Landerziehungsheims Albisbrunn in Hausen am Albis.

Das Milieu, in dem ich aufwuchs, war nicht wirklich bildungsnah. Aber zur Escher Wyss 

gehörte, wie damals in grossen Industriebetrieben üblich, ein sogenanntes Wohlfahrts-

haus, in dem es eine Kantine gab, einen Sanitätsdienst, eine Betriebsfürsorgestelle und 

eine Bibliothek. Zu letzterer hatte ich freien Zugang, ich konnte alles lesen, was ich 

wollte. Das war fantastisch. Ich verbrachte sehr viel Zeit dort. 

Dass ich schliesslich die Mittelschule besuchte, war mir nicht vorbestimmt gewesen. Im 

Kreis 5 ging niemand an ein Gymnasium, ich wusste lange nicht, was das überhaupt 

ist. Das änderte sich, als ich bei den Pfadfi ndern in eine Gruppe eingeteilt wurde, deren 

Mitglieder aus anderen Stadtquartieren stammten, aus Wollishofen, aus Leimbach, wo die 

obere Mittelschicht zuhause war. Das wurde dann meine Peer Group, die mich prägte und 

verschiedenste Interessen zu stimulieren begann. Philosophie, Psychologie, Geschichte, 

Politik – alles faszinierte mich. 

Ich entdeckte in mir ein grosses Interesse an Menschen und sozialen Systemen. Es war 

allerdings mehr ein persönlicher Wissensdurst, ein generelles Interesse. Ich glaube nicht, 

dass ich eine besonders ausgeprägte soziale Ader habe, ich bin kein Helfertyp, war es noch 

nie. Als mir seinerzeit jemand vorschlug, doch die Schule für Sozialarbeit zu besuchen, 

entschied ich mich dagegen. Die Ausbildung dünkte mich zu wenig fundiert, zu wenig 

intellektuell und zu sehr von der Idee des persönlichen Helferbezugs durchdrungen. Das 

war nichts für mich, ich wäre nicht glücklich geworden damit. Meine Wahl fi el stattdes-

sen auf ein Studium am Institut für Angewandte Psychologie IAP in Zürich. Der grosse 

Vorteil dieser Ausbildung gegenüber dem damaligen Studium an der Universität lag für 

mich vor allem darin, dass es breiter und vielfältiger angelegt war. Nebst verschieden-

sten Richtungen der allgemeinen und angewandten Psychologie waren auch Philosophie, 
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Soziologie, Sozialpsychologie und Biologie keine Fremdworte. Diese breite Sicht der Dinge 

fand ich sehr anregend. 

Vor Beginn der Ausbildung machte ich jedoch noch ein Praktikum in der Pestalozzi-

Jugendstätte Burghof, einem im Zürcher Unterland gelegenen Jugendheim. Ein Bekannter 

meines Vaters hatte mir diese Praktikumsstelle vermittelt; dass ich in der sogenannten 

Sozialpädagogik landete, war ursprünglich also ein Zufall. Die Jugendstätte war wie früher 

üblich an einen Landwirtschaftsbetrieb gekoppelt. Der Heimvater mit seiner Familie prägte 

den geregelten Alltag, die Erzieher und Praktikanten arbeiteten unter seiner Anleitung 

und Aufsicht mit den Jugendlichen in Haus und Hof.

Mir gefi el an meinem Praktikum, dass ich sowohl die Hände als auch den Kopf brauchen 

konnte. Gleichzeitig hatte ich es aber nicht immer einfach. Ich war ja kaum älter als die 

Jugendlichen, da kam ich manchmal schon an meine Grenzen. Auch wenn der eigentli-

che Refl exionsprozess erst während des Studiums einsetzte, merkte ich schon bei diesem 

ersten Einblick in die Praxis, wie fordernd es ist, mit den Klienten den Alltag zu teilen 

und gleichzeitig die nötige professionelle Distanz zu wahren. Mit einem Bild ausgedrückt: 

Beim Mittagessen musste man gleichzeitig dafür besorgt sein, für sich selber ein Kotelett 

zu ergattern, und sicherstellen, dass die Jugendlichen zu ihren Koteletts kamen und 

damit diese ‹kritische› Alltagssituation einigermassen erfolgreich bewältigen konnten.  

Ich habe in meinem Leben immer wieder Glück gehabt, und so war es auch im Burghof: 

Ich habe viel gelernt. Der Institutionsleiter – traditioneller, charismatischer Heimvater und 

ausgebildeter, innovationsfreudiger Psychologe zugleich – sagte mir beispielsweise: ‹Du 

hast zwar anderthalb Tage frei in der Woche, aber einen halben Tag davon musst du mit 

Lesen verbringen.› Er gab mir die geeignete Fachliteratur. Für mich war das ein richtiger 

Festschmaus, ich las und las. 

1966 nahm ich das Studium am IAP auf. Das Institut war damals eher tiefenpsychologisch 

ausgerichtet, es gab unter den Dozenten Freudianer, Adlerianer, Jungianer, Szondia-

ner, Daseinsanalytiker, was ich faszinierend fand. Ich überlegte mir, Psychotherapeut zu 

werden, begann eine Analyse nach C.G. Jung und ging eine Zeitlang ein bisschen auf den 

Selbsterfahrungs- und Esoteriktrip, wie man dem heute sagen würde. Wahrscheinlich war 

ich damals einfach in der Spätadoleszenz. Aber ich merkte dann, dass Psychotherapie 

nichts für mich ist. Ich wäre mit dieser eher refl ektierenden, handlungsabstinenten, auf 

einen einzelnen Menschen bezogenen Rolle nicht klar gekommen. Ich musste aktiv etwas 

machen, etwas gestalten können. So gab ich diesen Weg wieder auf. 
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Praxisjahre in Institutionen

Ich schloss das Studium 1969 mit dem Diplom in Angewandter Psychologie, Studien-

richtung Psychologische Diagnostik und Beratung ab. Ende Sechzigerjahre, Anfang Sieb-

zigerjahre ging es in der schweizerischen Heimlandschaft hoch zu und her, es war die 

Zeit der Heimkampagne. Einige Institutionen begannen damals konsiliarische Psychiater 

beizuziehen und Psychologen einzustellen, ein absolutes Novum. Auch das Landerzie-

hungsheim Albisbrunn in Hausen am Albis entschloss sich zu diesem Schritt und fragte 

am IAP nach geeigneten Absolventen. Ich meldete mich und erhielt prompt den Posten. 

Rückblickend muss ich sagen, dass ich ziemlich naiv gewesen war, ich hatte nicht rea-

lisiert, was da auf mich zukommen würde. Die Heime waren starker Kritik ausgesetzt 

und im Albisbrunn dominierten nach wie vor traditionelle heilpädagogische Konzepte. 

Als Vertreter einer dieser bekämpften Institutionen landete ich voll in einem Clinch und 

bekam für mich selber ziemlich massive Legitimationsprobleme. Ich versuchte nach allen 

Seiten Spielraum zu eröffnen und Veränderungen zu initiieren. Damals begann ich mich 

intensiv mit den Merkmalen von ‹stationären Einrichtungen› zu beschäftigen und mit der 

Konzeptualisierung von Sozialer Arbeit in der ‹geschlossenen Fürsorge›, wie man diese 

Bereiche damals nannte. Dieses Thema hat mich nie mehr losgelassen. 

Schon bald realisierte ich im Albisbrunn, dass ich aus der Rolle des diagnostizierenden 

und beratenden Psychologen heraus wenig beitragen konnte. Einzeltherapie löst allein 

keine Sozialisationsprobleme. Entscheidend ist vielmehr das Alltagsleben in Lebensgrup-

pen, Schule, Arbeit – geprägt durch alle in diesen Alltag involvierten Menschen. Ich 

setzte mich bei der Heimleitung für die Anstellung von menschlich und fachlich gut 

qualifi ziertem Personal ein – das für diesen damals und heute marginalisierten Bereich 

der Sozialen Arbeit kaum gefunden werden konnte. Ich begann interne Weiterbildungen 

zu veranstalten, das Personal in konzeptionellen und pädagogischen Fragen zu beraten 

und landete schliesslich bei der Erarbeitung von Vorschlägen zur Konzeption und Orga-

nisation der gesamten Einrichtung. Damit überschritt ich die Grenzen meiner Rolle und 

faktisch auch meiner fachlichen Kompetenzen. Möglich war dies einzig dank einer bei 

aller Traditionsbewusstheit offenen, der Sache verpfl ichteten Heimleitung. Meine Bemü-

hungen waren nicht vergeblich, es kam etwas in Bewegung, aber ich realisierte, dass ich 

aus der Rolle, in die ich da hineingeraten war, wieder hinaus wollte, und wechselte nach 

zwei Jahren die Stelle. Das war 1971.
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Ich ging in die Jugendstätte Burghof, in der ich vor dem Studium mein Praktikum gemacht 

hatte, und übernahm dort die psychologische und pädagogische Leitung der Beobach-

tungsstation für dissoziale, straffällige Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren. Damit 

hatte ich mir erneut eine nicht ganz einfache Rolle eingehandelt. Man sagt ja, dass ein 

diagnostisch tätiger Psychologe nicht in die Alltagssituation des Klienten eingebunden 

sein sollte, weil diese Erfahrung sein diagnostisches Wirken beeinfl ussen könnte. Ich 

stellte dann aber fest, dass ich – wenn ich sie sehr sorgfältig und refl ektiert wahrnahm – 

mit der Doppelrolle gut zurecht kam, und dass die Qualität der diagnostischen und 

pädagogisch-therapeutische Arbeit so verbessert werden konnte. Die vier Jahre im Burghof 

waren eine spannende Zeit für mich: Ich hatte mit der ganzen Palette von Problemen zu 

tun, mit denen Jugendliche konfrontiert sind, und ich lernte in der Zusammenarbeit mit 

Jugendsekretariaten, Amtsvormundschaften und Jugendanwaltschaften als einweisenden 

Instanzen einen wesentlichen Sektor des Sozialbereichs kennen. 

Daneben kam ich in Kontakt zu den Schulen für Sozialarbeit. Ich war Praxisausbildner 

des ersten Kurses der neugeschaffenen berufsbegleitenden Heimerzieherausbildung BAH 

an der Schule für Soziale Arbeit in Zürich und wurde sensibilisiert auf die spezifi schen 

Probleme der Theorie-Praxis-Integration. Das forderte mich heraus und liess mich nach 

angemessenen Modellen der schulisch-theoretischen sowie der berufspraktischen Ausbil-

dung suchen. Ich begann selber als Lehrbeauftragter tätig zu sein, am IAP, an den Schulen 

für Soziale Arbeit in St.Gallen und Solothurn, und stellte fest, dass ich am Unterrichten 

den Plausch hatte. 1975 verliess ich den Burghof und wurde hauptamtlicher Dozent an 

der Schule für Soziale Arbeit in Zürich. Dort habe ich dann bis 2006 gewirkt.

Sozialpädagogik als Teil der Sozialen Arbeit

Ich war dreissig Jahre alt, als ich von der Praxis in die Ausbildung wechselte. Meine 

bisherigen Erfahrungen hatten in mir ein ausgeprägtes Interesse an Sozialer Arbeit, 

insbesondere an der ‹geschlossenen Fürsorge› geweckt. Die sogenannten ‹Totalen Insti-

tutionen› standen damals einmal mehr im Zentrum der öffentlichen Auseinandersetzung 

– Heimkampagnen, Antipsychiatrie, Anti-Knast-Bewegungen. Mit ‹Totalen Institutionen› 

meine ich alle die mehr oder weniger geschlossenen Wohn-, Lebens- und Arbeitswelten in 

formalen Organisationen – zum Beispiele Heime, Kliniken oder Strafanstalten. Derartige 

Institutionen bringen sämtliche Grundbedingungen von sozialarbeiterisch-sozialpädagi-
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schen Interventionen auf den Punkt. Die Konzeptualisierungs- und Personalprobleme sind 

gross; die Anforderung an die Mitarbeiter so hoch wie sonst nirgends. Die Integration 

dieser Einrichtungen in die Soziale Arbeit, ihre Konzeptualisierung und Professionali-

sierung war mir ein grosses Anliegen. Das war einer der Motoren, die mich mein ganzes 

Berufsleben lang antrieben. 

Ich kam aus der Praxis an die Schule mit dem Wissen, dass es a) beim Personal dieser 

Einrichtungen nicht an Motivation, aber an Wissen und Können fehlte, dass b) die existie-

renden Ausbildungsmodelle generell und speziell für diesen Bereich der Sozialen Arbeit 

aus verschiedenen Gründen unbefriedigend waren und dass c) das Durcheinander bei 

den Sozialarbeiter- und Erzieherausbildungen die Personalrekrutierungsprobleme noch 

schwieriger machten, als sie ohnehin schon waren. 

An der Schule für Soziale Arbeit Zürich war, kurz zusammengefasst, Folgendes passiert: 

Lange Zeit hatte die Schule eine Ausbildung mit einem Grundausbildungsjahr und zwei 

Vertiefungsrichtungen: Sozialarbeit A, offene Fürsorge, und Sozialarbeit B, geschlossene 

Fürsorge. Ende der Sechzigerjahre begannen die Heime wegen der sich verschärfenden 

Personalprobleme auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene, kürzere Ausbildungen 

zu gründen und setzten zudem die Schulen für Sozialarbeit unter Druck: Liefert uns mehr 

Leute, setzt das Eintrittsalter herunter, verkürzt die Dauer eurer Ausbildungen! Genau 

das geschah dann in Zürich. Die dreijährige B-Ausbildung in Sozialarbeit wurde durch 

eine zweijährige Heimerziehungs-Ausbildung ersetzt.

Es gab damals aber auch Institutionsleiter, die darauf hinwiesen, dass man für die Arbeit 

im sogenannten stationären Bereich, insbesondere mit dissozialen aber auch mit behinder-

ten Jugendlichen, keine achtzehnjährigen Mitarbeiter mit einer Miniausbildung brauchen 

konnte. Und so wurde 1971 schliesslich die dreijährige berufsbegleitende Ausbildung in 

Heimerziehung, die BAH, gegründet, die einen klar höheren Anspruch hatte. Sie wurde 

von der Stadt Zürich und den Praxisinstitutionen getragen, angesiedelt war sie an der 

Schule für Soziale Arbeit Zürich. 

In meinen ersten sechs Jahren an der Schule stand die konzeptionelle und organisatorische 

Weiterentwicklung dieser BAH und die Berufsbild- und Lehrplanentwicklung auf gesamt-

schweizerischer Ebene im Rahmen der damaligen Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft 

der Heimerzieherschulen SAH im Vordergrund. Es ging darum, den Bereich der früheren 

geschlossenen Fürsorge neu zu defi nieren und Ausbildungsmodelle zu konzipieren. Es war 

eine starke Verknüpfung von politischer und von fachlicher Arbeit, von Lehrtätigkeit und 
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Organisieren. Über eine so grosse Palette von Tätigkeiten verfügen zu können, fand ich total 

motivierend, jede einzelne von ihnen machte mir Freude. 1980/81 war es dann soweit: Der 

bisherige B-Bereich der Schule – geschlossene Fürsorge, Heimerziehung – wurde restruk-

turiert, das Berufsbild neu defi niert und die entsprechende Grundausbildung in Sozial-

pädagogik institutionalisiert. Nun gab es an der Schule für Sozialarbeit in Zürich wieder 

zwei gleichwertige Grundausbildungen, eine für Sozialarbeit und eine für Sozialpädagogik, 

je mit einer Vollzeit- und einer berufsbegleitenden beziehungsweise Teilzeit-Ausbildung. 

Ich übernahm die Leitung der berufsbegleitenden Ausbildung in Sozialpädagogik, der 

BSA. Im Laufe der Jahre erhöhten wir ihre Kapazitäten ganz beträchtlich, bis wir schluss-

endlich Kurse mit 72 Studierenden führten. So konnten wir die grosse Nachfrage aus den 

Einrichtungen der Jugend-, Behinderten- und Suchtkrankenhilfe besser abdecken. Damit 

wurde vorerst verhindert, dass es erneut zur Gründung von spezialisierten Ausbildungen 

seitens der Praxis und damit zu einer Unterschichtung kommen würde. Dies ist später mit 

der Schichtung der Ausbildungen im Sozial- und Gesundheitssektor im Rahmen des neuen 

Berufsbildungs- und Fachhochschulgesetzes dann allerdings doch wieder geschehen.

Gleichzeitig konnten wir Skeptikern innerhalb und ausserhalb der Schule zeigen, dass 

es mit differenzierten didaktischen Arrangements möglich ist, auch mit einer grossen 

Zahl von Studierenden eine Ausbildung zu realisieren, die sich nicht auf reine Wissens-

vermittlung beschränkt, die in der Lage ist, die für Soziale Arbeit spezifi schen Probleme 

der Theorie-Praxis-Integration zu lösen. Wir boten eine Generalistenausbildung an, die 

es ermöglichte, das schwerpunktspezifi sche Wissen und Können vor dem Hintergrund 

allgemeiner Grundlagen-, Erklärungs- und Handlungstheorien zu erwerben. 

Für mich ist der Mensch ein biopsychosoziales Wesen. Um ihm gerecht zu werden, bedarf 

es des integrierten Wissens aus allen human- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen; 

entsprechend wichtig war mir bei der Ausbildung der transdisziplinäre Bezugsrahmen. 

Auch unser Team war so zusammengesetzt; ihm gehörten Psychologen, Sozialpsychologen, 

Pädagogen, Soziologinnen und Professionelle der Sozialen Arbeit an. Das Curriculum wurde 

gemeinsam entwickelt. Studierende wurden in für die gesamte Dauer der Ausbildung stabile, 

schwerpunktgemischte Lerngruppen eingeteilt. In jeder Gruppe war somit das gesamte 

Spektrum vertreten: Arbeit mit Behinderten, Arbeit mit Dissozialen, Arbeit mit Straffälligen 

in stationären, teilstationären und ambulanten Dienstleistungssystemen. Die Studierenden 

erfuhren auf diese Weise nicht nur die Unterschiede, sondern eben auch die Gemeinsamkei-

ten der verschiedenen Bereiche. Mein Team und ich profi tierten ebenfalls davon: Wir konn-
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ten so das Gemeinsame von Sozialen Arbeit als Beruf und Wissenschaft weiterentwickeln.

1992/93 entschied sich die Schule, eine integrierte Ausbildung in Sozialarbeit, Sozi-

alpädagogik und Soziokultureller Animation anzubieten – eine Ausbildung in Sozialer 

Arbeit mit problem- und methodenspezifi sch defi nierten Vertiefungsrichtungen, jeweils 

als Vollzeit-, Teilzeit- und berufsbegleitende Ausbildung angelegt. Modell war der quali-

tativ-quantitative Ausbau der berufsbegleitenden Sozialpädagogenausbildung (BSA) zur 

von der SASSA, der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Schulen für Soziale Arbeit, 

anerkannten berufsbegleitenden Ausbildung in Sozialer Arbeit. Den erfolgreichen Absol-

venten dieser neuen Ausbildung wurde erstmals ein Diplom in Sozialer Arbeit ausgestellt. 

Auslöser für diesen Schritt war auch die Erkenntnis gewesen, dass die Soziale Arbeit ein 

integriertes, generalistisches Berufs- und Ausbildungsmodell benötigte, um den Schritt 

auf die Hochschulebene zu schaffen. Denn diese Entwicklung stand damals unmittelbar 

bevor, mit allen damit verbundenen Umwälzungen. 

Die Ausbildung weiterentwickeln

Ich mache nun einen Sprung vorwärts ins 2006. In diesem Jahr wurden die Projekte 

zur Reform der Zürcher Fachhochschule, an denen ich intensiv mitgewirkt hatte, abge-

schlossen; ihre Umsetzung ab Mitte 2006 war beschlossen: Unsere Hochschule für Soziale 

Arbeit Zürich musste per 2007 als Departement Soziale Arbeit in die neu geschaffenen 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW integriert werden. Zusammen 

mit der Hochschule der Künste und der Pädagogischen Hochschule bildet die ZHAW neu 

die Zürcher Fachhochschule ZFH. 

Ich war und bin aus verschiedensten Gründen nicht glücklich mit diesem Ausgang der 

langjährigen Reformdiskussion. Ich hatte die Schaffung einer einzigen grossen Zürcher 

Hochschule der Künste und Angewandten Wissenschaften angestrebt, mit autonomen 

Fakultäten analog der Universität. Leider ist daraus nichts geworden. 

2006 wurde ausserdem klar, dass als Gründungsrektor der ZHAW der bisherige Rektor 

der Zürcher Hochschule Winterthur ZHW, einer Hochschule mit wirtschaftlich-techni-

schen Fachbereichen, Werner Inderbitzin, gewählt würde. Damit war auch klar, dass die 

Vorschläge der Arbeitsgruppe zur Strategie und Struktur der künftigen ZHAW, die von 

Inderbitzin bekämpft wurden, nicht umgesetzt werden würden. Das Ganze lief auf eine 

‹unfreundliche Übernahme› der HSSAZ und des HAP durch die bisherige ZHW hinaus. 
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Auf diesem Hintergrund konnte ich mir ebenso wenig wie mein Rektoratskollege Markus 

Brändle vorstellen, in der neuen ZHAW als Departementleiter tätig zu sein. In Zusammenar-

beit mit dem Hochschulamt und der Trägerschaft der Hochschule für Soziale Arbeit planten 

wir deshalb rechtzeitig unseren Rücktritt und die Übergabe der Leitungsverantwortung 

an eine künftige Departementsleiterin Soziale Arbeit. Ende Juni 2006 traten Markus 

Brändle und ich als Rektoren-Team zurück. Ich verabschiedete mich nach 31 Jahren von 

der Schule für Soziale Arbeit.

Seither lebe ich zusammen mit meiner Partnerin im Tessin, im Haus meiner Grosseltern. 

Ich kenne die Region gut, als Bub habe ich hier meine Ferien verbracht, es war lebenslang 

mein zweites Standbein. In einem kleinen Bergdorf, umgeben von steilen, grün bewaldeten 

Bergen, habe ich nach fordernden Berufsjahren einen neuen Lebensabschnitt begonnen, 

und das ist gut. 

Dennoch möchte ich an dieser Stelle nochmals kurz auf meine Rolle in der Schule ab Mitte 

Neunzigerjahre zurückblicken. Ab 1996 hatte ich zuerst als Prorektor und ab 1996, nach 

dem Rücktritt des bisherigen Rektors Antonin Wagner, als Konrektor die Entwicklung 

unserer Ausbildungsstätte hin zur Hochschule vorangetrieben, immer gemeinsam mit 

Markus Brändle, mit dem ich die Rektoratsverantwortung teilte. Die damit verbundenen 

Änderungen waren enorm. Anfang Neunzigerjahre waren wir noch eine Schule, die aus 

fünf Abteilungen und damit aus fünf Königreichen bestand. In jeder von diesen herrschte 

eine eigene Kultur, die Teams hatten viel zu bieten und achteten sehr darauf, nichts zu 

verlieren. Die Schule als Ganzes war nur schwer steuerbar, sie widerspiegelte die Hetero-

gentität der Sozialen Arbeit. Jede dieser Abteilungen war im Prinzip eine eigene Schule. 

Ich war einer der wenigen Dozenten, die in sämtlichen Abteilungen unterrichteten. 

Im Zuge der Bildungsreformen war die Schule zu einem ausserordentlich tiefgreifenden 

Veränderungsprozess gezwungen. Die völlig dezentralen Abteilungsstrukturen mussten 

transformiert werden, es galt, einen gemeinsamen Nenner zu Sozialer Arbeit als Profession, 

Wissenschaft und Ausbildung als Basis für Forschung, Ausbildung und Dienstleistungen 

zu fi nden. Aus einer Schule, in der vieles informell gelaufen war, wurde eine Organisation 

mit wesentlich höherem Formalisierungsgrad. Wir hatten nun einen Leistungsauftrag 

als Hochschule mit einem Kontrakt und Globalbudget, wir mussten Kosten-/Leistungs-

rechnungen erstellen und die gesamten Strukturen und Prozesse neu organisieren. Für 

die meisten war das eine schier unglaubliche Entwicklung. Für mich selber war es eine 

grosse Herausforderung, ein Riesenbüro. Die Strukturentwicklung, die Prozessteuerungen, 
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die Standortprobleme, die Einführung laufend neuer EDV-Systeme . . . Und dazu immer 

die Frage: Wie schaffen wir es alle, uns auf diese Veränderungen einzustellen? Aber es 

faszinierte mich, weil ich das Gefühl hatte: Wenn wir das gut machen, eröffnen wir der 

Sozialen Arbeit, unserer Schule und unseren Mitarbeitenden neue Chancen. 

Markus Brändle und ich pushten alle diese Entwicklungen. Wir machten zusammen ein 

wirksames Powerplay und konnten vieles erreichen. Mit unseren Bestrebungen lösten wir 

natürlich auch Riesenkonfl ikte in der Schule aus und gerieten immer wieder ins Kreuz-

feuer. Zeitweise waren alle gegen uns, ich wurde als Tempobolzer, Manager und Jünger des 

Neoliberalismus verschrien und so weiter und so fort. Zudem musste ich einen mir sehr 

wichtigen Teil meiner fachlichen Identität, meine Dozentenfunktion, bis auf die Teilnahme 

an wenigen Praxisentwicklungsprojekten aufgeben, um mich voll auf die Rektoratsfunk-

tionen konzentrieren zu können. Das alles war emotional ziemlich schwierig für mich. 

Weil wir von Bund und Kanton zwingende Terminvorgaben hatten, mussten wir gewisse 

Phasen in einem allzu schnellen Tempo durchpauken. Es gibt ja alle diese Theorien über 

Change Management, das ist sicher richtig, aber uns fehlte die Zeit, die es für einen gut 

verankerten Veränderungsprozess braucht. Ich habe nicht alles optimal gemacht, ich hätte 

noch mehr ‹kommunizieren› und meine/unsere Vorgaben und Vorhaben besser vermitteln 

müssen. Schmerzhaft war auch, dass ich in meiner Rolle als Konrektor Kollegen und Kol-

leginnen, mit denen ich seit Jahrzehnten gut zusammengearbeitet hatte, Grenzen setzen 

und teilweise gegen ihren Willen Neuerungen einführen musste. Die Formalisierung der 

Dozenten-Rolle, die Aufl ösung von Teamstrukturen, die neuen Zusammenarbeitsabläufe 

sowie die Zusammenlegung der Schulstandorte vor allem auch im Zusammenhang mit der 

Bologna-Reform waren für viele traumatisch. Das hinterliess Verletzungen. 

In eidgenössischen und kantonalen Überprüfungsverfahren und Peer Reviews schnitt 

die Hochschule für Soziale Arbeit in allen Leistungsbereichen jeweils hervorragend ab. 

Die Zufriedenheitsbefragungen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hingegen 

stellten uns ein weniger gutes Zeugnis aus. 

Aber die Reformen und Umstrukturierungen an sich gelangen gut, die Chancen, die sich 

eröffneten, wurden genutzt. Meinem Kollegen Markus Brändle gebührt wirklich grosses 

Lob und Dank, ohne ihn hätten wir es nicht geschafft. Dies gilt natürlich auch für alle 

Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil zähneknirschend mitgezogen haben. Dass der 

letzte grosse Entwicklungsschritt 2006/2007 dann nicht ganz so herauskam, wie ich es 

mir vorgestellt hatte, habe ich bereits erzählt. 
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Refl ektieren und einordnen

Wenn man mich fragt, woher ich die Energie nahm, um meine Aufgaben zu bewältigen, 

muss ich sagen: Ich habe keine klar defi nierte Kraftquelle, ich bin weder religiös noch 

esoterisch. Es war auch nicht Ehrgeiz, Machtstreben oder ‹Karrieregeilheit›, die mich 

antrieben. Ich hatte einfach immer das Gefühl: Das ist mein berufl iches Leben, dazu 

habe ich einmal Ja gesagt und nun will ich auch etwas damit machen – es ist spannend, 

herausfordernd und nie langweilig.

Letztlich bin ich wohl ein Mensch, der kognitive Dissonanzen schlecht erträgt. Einfacher 

gesagt: Wenn ein Bild schräg hängt, nehme ich das sofort wahr und störe mich daran. 

Ich möchte es gerade rücken und kann mich nur schlecht gegen diesen Impuls wehren. 

Genau so ging es mir auch im Beruf: Wenn ich Handlungsbedarf ortete, konnte ich nicht 

anders, als zur Tat zu schreiten. Das hohe Engagement hatte seinen Preis. Ich habe zum 

Beispiel keine Familie gegründet. Mein privates Leben war immer relativ stark geprägt 

vom berufl ichen Leben. Ein Ausgleich war die ganze Zeit über der Sport. Auch da war ich 

ein Generalist, ich betrieb alles Mögliche, von Handball bis Aikido.

Was mich ebenfalls immer angetrieben hat im Beruf, war das Bedürfnis, komplexen Sach-

verhalten in Denken und Handeln gerecht zu werden. Ich bin auch alle Veränderungs-

schritte der Sozialen Arbeit als Praxis, Profession und Wissenschaft stets auf verschiedenen 

Ebenen angegangen und habe versucht, deren Zusammenspiel zu berücksichtigen. 

Die erste Ebene war die Praxisentwicklung bzw. die Theorie-Praxis-Integration, und da 

muss ich nun doch noch einmal etwas ausholen. Lange Zeit herrschte an der Schule die 

Ideologie, dass man als Schüler im Unterricht die wahre Lehre vermittelt erhält, dann 

so ausgerüstet in die Praxis geht – und alles wird gut. Für mich war das von Anfang an 

eine Fiktion. Ob jemand erfolgreich in der Praxis tätig ist, hängt sehr von den dortigen 

Strukturen ab und von der Rolle, die einem übertragen wird. Es war mir immer ein grosses 

Anliegen, dass die Praxis ihren Auftrag so konzipiert und die Abläufe so strukturiert, 

dass sie für die Einzelnen zu bewältigen sind, und dass die Ausbildung die fachlichen und 

persönlichen Voraussetzungen für eine autonome Rollenübernahme vermittelt.

Die zweite Ebene bei Veränderungsprozessen war die Berufsbildentwicklung, abgestimmt 

auf die Veränderungen des Dienstleistungssystems und die Theorieentwicklung. Hier 

haben wir unglaublich viele Stunden investiert. Und die dritte Ebene war die Entwick-

lung der theoretischen Grundlagen, der sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Erklä-
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rungs- und Handlungstheorien und ihre Umsetzung im Lehrplan, sowohl inhaltlich wie 

auch didaktisch. 

Diese drei Ebenen liefen immer parallel, und jeder Schritt auf einer Ebene hatte Auswir-

kungen auf die andern. Natürlich war ich nicht der Einzige, der sein Augenmerk auf die 

Komplexität dieser Entwicklungsprozesse richtete, ich arbeitete ja immer in und mit Teams. 

Das ist mir wichtig: Ich hatte die ganze Zeit interessante, kompetente und engagierte 

Menschen um mich herum, ich war nie alleine. Und bei allen Konfl ikten, die ich erlebte, 

gelang es mir eigentlich immer, mit den Leuten zu reden. Es hat mir nie abgelöscht.»
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Die Geschichte der Sozialen Arbeit in der Schweiz ist geprägt von 
einer Reihe markanter Persönlichkeiten, die tatkräftig zu ihrer Pro-
fessionalisierung und zur Weiterentwicklung des Sozialwesens 
beigetragen haben. Manche von ihnen sind heute hochbetagt. 
Nun stehen dreizehn von ihnen erstmals zusammen im Mittel-
punkt eines Buches. Neun Frauen und vier Männer zwischen 66 
und 93 Jahren blicken zurück auf ihr langjähriges Wirken, sehr 
persönlich, sehr lebensnah, sehr engagiert. 
Ob es um Modernisierungen im Heimbereich geht, um das Ver-
bessern von Lebensbedingungen im Berggebiet, um den Aufbau 
einer Ausbildungsstätte oder um das wissenschaftliche Begründen 
der eigenen Tätigkeit, stets wird in den individuellen Lebensbe-
richten auch ein Stück Schweizer Sozialgeschichte erfahrbar. Denn 
Soziale Arbeit findet dort statt, wo gesellschaftliche Probleme auf-
brechen und Lösungen gefunden werden müssen – am Puls der 
Zeit.
Ergänzt durch vier abrundende und weiterführende Hintergrund-
texte zeichnen die Erinnerungen der Zeitzeuginnen und Zeitzeu-
gen ein differenziertes, oft auch überraschendes Bild der Schweiz 
ab 1950, gesehen aus dem Blickwinkel der Sozialen Arbeit. 

Ein Buch, das eine Brücke schlägt zwischen den verschiedenen 
Generationen der Sozialen Arbeit. 
Ein Buch für alle, die sich für den gesellschaftlichen Wandel der 
letzten sechzig Jahre interessieren. 
Und nicht zuletzt ein Buch für alle, die gerne lesend anderen Men-
schen und ihrer persönlichen Geschichte begegnen.

Sonderdruck aus:
AvenirSocial 
«Wir haben die Soziale Arbeit geprägt»
255 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-258-07667-6
Haupt Verlag Bern

Dieser Sonderdruck ist im Buchhandel nicht erhältlich.

ISBN 978-3-258-07667-6


