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Zusammenfassung: 

Seit rund dreissig Jahren erleben wir einen sozialpsychologischen Wandel, der die Identitätsbildung 

und das Verhältnis zur Welt unserer Kinder und Jugendlichen vollkommen verändert. Eine gute 

Nachricht, die aber auch ihre schlechten Seiten hat: Wohl bildet sich eine Gesellschaft heraus, die sich 

vom Prinzip der Unterwerfung lossagt, jedoch bringen die gesellschaftlichen Veränderungen auch 

neue Formen von sozialer Prekarität mit sich. Der Philosoph und Wissenschaftshistoriker Michel 

Serres, Professor an der Universität Stanford und Mitglied der Académie Française, fordert Nachsicht 

für die Jugendlichen und Erwachsenen des 21. Jahrhunderts, die gezwungen sind, die durch die digitale 

Revolution durcheinandergewirbelte Gesellschaft wieder aufzubauen. Es gibt keinen Weg mehr 

zurück: «Wir müssen die Welt neu erfinden»1. 

Es ist unsere Pflicht, neue pädagogische Modelle zu schaffen für die vielen jungen Menschen, denen 

es gut geht, aber auch für jene Kinder und Jugendlichen, die mit gravierenden Schwierigkeiten zu 

kämpfen haben. Studien und Schriften zum aktuellen Wandel und neue Formen sozialer Prekarität, 

Traumatologie, Bindungsstörungen, aber auch die Rolle von affektiver Nähe, des intimen Erlebens und 

von Spiritualität im sozialpädagogischen Kontext zwingen die Entscheidungsträger und Akteurinnen 

und Akteure des Kindesschutzes dazu, neue Modelle für die pädagogische Begleitung zu entwerfen.  

Das Erziehungssystem des 20. Jahrhunderts war zu seiner Zeit durchaus wirksam. Heute aber ist es 

ineffizient geworden für die vom Leben hart angefassten Kinder - und riskant für die Fachpersonen. 

Wir müssen soziale Strukturen (neu) erfinden, welche der Komplexität der Situationen gerecht zu 

werden vermögen, in denen polytraumatisierte Kinder mit Bindungsstörungen und im Zustand von 

(Selbst-)Exklusion stecken. Wir brauchen weder medizinische, noch therapeutische, noch erziehende, 

sondern soziale Institutionen mit innovativen Konzepten, die es uns ermöglichen, uns um die Kinder 

und Jugendlichen zu kümmern, die von - oft auch selber vernachlässigten und missbrauchten - 

Erwachsenen verletzt worden sind! 
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1 Serres M. (2013). Petite poucette. Paris : éd. De Noyelles, S. 17: « nous devons réinventer le monde ». Alle 
Übersetzungen von Zitaten stammen, wenn nicht anders vermerkt, von der Übersetzerin des vorliegenden 
Artikels, Frau Bettina Gisler. 
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1. Innovation in der pädagogischen Praxis 

 

Die Akteurinnen und Akteure des Kindesschutzes wie auch die jüngsten Studien zur Begleitung von 

Jugendlichen mit grossen Schwierigkeiten sind sich einig: Die pädagogisch-erzieherischen und 

medizinisch-therapeutischen Konzepte des 20. Jahrhunderts2 mit ihrer Ausrichtung an einer vertikalen 

Autorität sind für Jugendliche, die in Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe platziert sind, ineffizient 

geworden; sie zwingen die Fachpersonen zu hektischem und letztlich sterilem Intervenieren, stumpfen 

sie ab und versetzen sie in eine ungute Erwartungshaltung insbesondere bei Jugendlichen, die sich 

nicht „einordnen“ lassen:  

 

«Heute verunmöglichen diese sorgfältig getrennt gelehrten und umgesetzten Modelle - hier 

die pädagogischen, da die therapeutischen - eine wirkungsvolle Begleitung der Kinder. Sie 

sind eindeutig gefährlich für die Kinder und genauso riskant für die Fachpersonen, die sie auf 

der Basis von theoretischen und klinischen Konzepten umsetzen, die ihrerseits vollkommen 

unangepasst sind.»3 

 

Seit einigen Jahren stellen die Verantwortlichen des Jugendschutzes und der Institutionen der Kinder- 

und Jugendhilfe eine Veränderung in der Population ihrer Bewohnerinnen und Bewohner fest, die 

unsere bisherige pädagogische Begleitung und multidisziplinäre Zusammenarbeit in Frage stellt. Die 

sozialmedizinische Situation, Persönlichkeitsstörungen, der sozialpsychologische Wandel, der 

problematische Konsum von psychotropen Substanzen und die Schwierigkeiten mancher Jugendlicher, 

ihre affektiven und sexuellen Bedürfnisse auszuleben, verlangen von uns, das altgediente Modell der 

vertikalen Autorität zu überwinden, dessen Ziel es ist, „schlecht erzogene Kind“ durch Unterwerfung 

umzuerziehen!  

Das Modell der vertikalen Autorität basiert auf der Idee der patriarchalen Autorität mit einem Pater 

familias4, dem als Mann und Vater das Recht über Leben und Tod seiner Frau, seiner Kinder und seiner 

Sklaven zukommt. Es wird seit über 2'000 Jahren praktiziert! Vertikale Autorität basiert auf der 

Unterwerfung des Kindes unter die Macht des Vaters und bedient sich bestimmter Instrumente wie 

Inklusion/Exklusion, Verbote, Konfrontation, Strafen, um Schmerzen zuzufügen oder sich für 

inakzeptables Verhalten zu rächen, Befehle, Schweigen oder auch das Verbot zu denken. 

Demgegenüber entziehen horizontale Autoritätsformen dem Patriarchen seine Macht über Frauen 

und Kinder und ersetzen den autoritären Rahmen durch den rechtlichen Rahmen, durch Schutz, 

Wohlwollen, Menschen- und Kinderrechte, psychische, körperliche und sexuelle Integrität sowie das 

Recht, unter Wahrung seiner persönlichen Einmaligkeit und Eigenart aufzuwachsen. Die Instrumente 

                                                           

2 Ziel des vorliegenden Textes ist es nicht, verschiedene Modelle zu kritisieren oder sie in Konkurrenz zu setzen, 
sondern das Aufkommen einer „neuen Welt“ darzustellen, welche die Entwicklung unserer Gesellschaft 
tiefgreifend beeinflusst. 
3 J-P. Gaillard (2018). Enfants et adolescents en grandes difficultés : la révolution sociothérapeutique. Nouvelles 
stratégies psycho-éducatives et thérapeutiques. Issy- les-Moulineaux : esf-éditeurs. Originalzitat S. 68: 
«Actuellement, ces modèles, éducatifs d’une part et thérapeutique[s] d’autre part, dûment enseignés et pratiqués 
séparément, rendent impossible un accompagnement efficace de ces enfants. Ils se montrent clairement 
dangereux pour les enfants et tout aussi périlleux pour les professionnels qui s’y adonnent sur la base de concepts 
théoriques et cliniques parfaitement inadéquats. »  
4 Siehe https://fr.wikipedia.org/wiki/Pater_familias (französische Version, abgerufen am 14. Juli 2019. Link zur 
deutschen Version: https://de.wikipedia.org/wiki/Pater_familias). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
https://de.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
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horizontaler Autorität5 sind: Annahme, Schutz, Eingrenzung, Bindung, Toleranz, Gespräche ohne 

Druck, Verhandlung und die Aufforderung zu denken.  

Erziehen ist heute zu einer sehr komplexen Aufgabe geworden, zu deren Erfüllung die Fachpersonen 

auf eine Vielzahl von Raster zurückgreifen müssen. Eine kluge systemische Verbindung dieser Raster 

fördert eine umfassende und wirkungsvolle pädagogische Begleitung. Oder anders gesagt: Das 

erzieherische Paradigma muss heute auch Disziplinen integrieren, die bisher eher wenig berücksichtigt 

wurden: Epigenetik, Medizin, Psychologie, Pädopsychiatrie, Bindungstheorien, laizistische Spiritualität 

und Sexologie.  

Dies bedeutet: Wenn wir es schaffen, unsere Arbeit transdisziplinär zu denken und die Grenzen 

zwischen den verschiedenen Disziplinen aufzubrechen, wird es den Institutionen möglich, Kinder und 

Jugendliche aufzunehmen, die sich im „Überlebensmodus“ befinden und die Welt als eine permanente 

Gefahr ansehen, worauf sie mit Hypervigilanz, Dissoziation, Gewalt oder Angriffen auf den 

institutionellen Rahmen und ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Erwachsenen reagieren. 

Vergessen wir auch nicht die Jugendlichen (teilweise fast noch Kinder) mit einem hohen 

Betäubungsmittelkonsum! Die Einnahme psychotroper Substanzen ist ihre Antwort auf depressive 

oder Angstzustände in der Folge von dramatischen bis traumatischen Erlebnissen in ihren Familien. 

Der junge Mensch greift zur Selbstmedikation, um sein Leiden zu lindern, da er es sonst nur schwer 

auszuhalten vermag! Es ist alles (neu) aufzubauen!  

 

Es führt kein Weg an der Schaffung neuer pädagogischer Modelle vorbei, welche die folgenden 

Faktoren mit einbeziehen: 

 

Gesellschaftliche Faktoren 

- Sozialpsychologischer Wandel  

- Neue Formen sozialer Prekarität  

Beziehungsfaktoren 

- Die Rolle von Liebe und affektiver Zuwendung in der sozialen Arbeit  

- Bindung als Herausforderung in der sozialen Arbeit  

Medizinische Faktoren  

- Polytraumatisches Stresssyndrom  

- Transgenerationelle Transmission von Traumata 

Menschliche Faktoren 

- Laizistische Spiritualität  

- Intimität und Sexualität 

                                                           

5 Das Foyer de Salvan hat ein internes Dokument mit dem Titel „Standards sociothérapeutiques“ erarbeitet, das 
die vertikale Autorität des 20. Jahrhunderts sowie die neuen Grundsätze der horizontalen Autorität 
zusammenfasst. Es war Gegenstand eines internen dreijährigen Lehrgangs mit Jean-Paul Gaillard, Verfasser 
verschiedener Werke zum Thema Sozialpädagogik und Supervisor in zahlreichen Institutionen in Frankreich, 
Belgien und der Schweiz.  
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- Kopflastigkeit  

- Körperlichkeit  

 

Wir haben keine andere Wahl, als in unseren Aufnahmestrukturen neue Praktiken der psycho-

edukativen und therapeutischen Begleitung zu entwickeln. Einige Institutionen verschliessen sich 

dieser Notwendigkeit noch, andere sind im Umbruch begriffen und ein paar schliesslich haben bereits 

Modellcharakter6 erreicht. In jedem Fall müssen wir Praktiken zur Verfügung haben, mit denen wir uns 

so um die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien kümmern können, dass deren Traumatisierungen 

gelindert - und in manchen Fällen gar geheilt  - werden können.  

 

2. Sozialpsychologischer Wandel  

 

Heute spielt sich unter unseren Augen das unausweichliche und unumkehrbare Ende der alten Welt 

und das gleichzeitige Aufkommen einer neuen Welt ab, die auch einen neuen individuellen Menschen 

hervorbringt: 

 

«Seit rund dreissig Jahren ist ein langsamer Wandel des westlichen Ethos zu beobachten, aber 

erst seit ungefähr fünf Jahren bemerken die Erzieher und Sozialpädagogen, dass die heutigen 

Kinder nicht mehr so sind wie jene, mit denen sie bis vor nicht allzu langer Zeit zu tun hatten. 

Wir erleben hier einen radikalen Umbruch: Die sozialpsychologische Prägung der Kinder und 

Jugendlichen unter 18 Jahren ist nicht mehr dieselbe wie jene der vorherigen Generationen. 

Der Autor beschreibt die verschiedenen sichtbaren Veränderungen und versucht, daraus 

einige Elemente für ein Neudenken des erzieherischen und pädagogischen Handelns 

abzuleiten.»7 

 

Seit dreissig Jahren erleben wir einen eindrücklichen sozialpsychologischen Wandel, der die sozialen 

und relationalen Codes unserer Gesellschaft tiefgreifend umgestaltet. Es geht dabei nicht einfach um 

eine geringfügige Veränderung, sondern um eine einschneidende Revolution, deren Auswirkungen 

durchaus mit jenen der Renaissance, der Französischen Revolution oder der industriellen Revolution 

verglichen werden können.  

Vom Prinzip der Unterwerfung zur Autorität über sich selber, wo Sichtbarkeit zur Selbstbehauptung 

dient, vom Kollektiv, welches das Individuum unterjocht, zum Individuum, das das Kollektiv erzeugt, 

                                                           

6 Als Beispiel sei die Fondation Borel in Dombresson (CH) genannt, in der seit mehreren Jahren innovative 
Konzepte entwickelt werden, die auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen und ihrer Familien 
zugeschnitten sind. 
7 «Depuis une trentaine d'années, il est possible d'observer une lente mutation de l'ethos occidental. Mais depuis 
cinq années environ, les éducateurs et les pédagogues remarquent que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les 
mêmes que ceux auxquels ils étaient habitués dans un passé encore proche. De fait, nous assistons à une rupture 
radicale : le façonnement psychosociétal des enfants et adolescents de moins de 18 ans n'est plus le même que 
celui qui façonnait jusqu'alors les générations successives. L'auteur décrit les divers changements observables et 
tente d'en tirer quelques éléments pour une réinvention de l'acte éducatif et pédagogique.» (abgerufen auf 
https://www.gaillard-systemique.com/mutation-psychosocietale/sil-te-plait-dessine-moi-un-mutant am 
1. Februar 2019). 

https://www.gaillard-systemique.com/mutation-psychosocietale/qsil-te-plait-dessine-moi-un-mutantq
https://www.gaillard-systemique.com/mutation-psychosocietale/qsil-te-plait-dessine-moi-un-mutantq
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von der in der Religion verankerten grundsätzlichen Schuld zu einer Ethik auf der Basis von persönlicher 

Verantwortlichkeit: Unsere Welt ist in einem tiefgreifenden Wandel begriffen und erschafft dabei mit 

dem hypermodernen individuellen Menschen ein neues Individuum.  

Diese verschiedenen Transformationen sind in dem Sinne eine gute Nachricht, als dass sie die 

psychosozialen Konturen unserer Gesellschaft zu Recht hinterfragen: Identitätsbildung, 

Individualisierung und Zugehörigkeit, Autonomie, Sichtbarkeit und Anerkennung, Gemeinwesen, 

Moral und Ethik, Autorität gegenüber anderen und sich selber, vertikale und horizontale Hierarchie, 

vom Denkverbot zur Aufforderung, selber zu denken usw.8 Die internationale Kinderrechtskonvention9 

ist die perfekte Illustration dieses Wandels, der auch die Rolle des Kindes betrifft in einer Gesellschaft, 

die sich jetzt als egalitär begreift, unabhängig von interindividuellen Differenzen10. 

Bleiben wir aber realistisch! Wir wechseln ja nicht einfach von einer «alten» Welt, die es zu verdammen 

gilt, in eine «neue», ideale, die alle unsere Probleme lösen wird. Im Gegenteil: Zusätzlich zu 

bestehendem Leiden aufgrund von Vernachlässigung und Missbrauch durch Erwachsene tauchen bei 

den Kindern auch neue Formen „moderner“ Prekarität auf, die der Wandel mit sich bringt. Nicole 

Aubert, Jean Furtos, Bernard Fourez11 und weitere Autoren zeigen dies in ihren Schriften und 

europaweiten Vorträgen auf:  

 

«Wir erleben die Entstehung eines neuen Individuums, das in seinem Sein, Tun und Fühlen 

vollkommen von seinen Vorgängern abweicht. Die Globalisierung der Wirtschaft, die 

generalisierte Flexibilität in Verbindung mit den Umwälzungen im Bereich der 

Kommunikationstechnologien, dem Siegeszug der Logik des Marktes und der Sprengung aller 

Grenzen, die bis dahin die Konstruktion individueller Identitäten strukturierten, haben direkte 

Auswirkungen darauf, was wir sind, wie wir leben, woran wir leiden. Das „hypermoderne“ 

Individuum, das aus diesen Umwälzungen hervorgeht, zeigt widersprüchliche Facetten: 

Einerseits fokussiert es auf eine sofortige Befriedigung seiner Wünsche und ist wenig 

frustrationsresistent, gleichzeitig verfolgt es auch neue Formen des Über-sich-selbst-

Hinauswachsens. Die Suche nach dem Absoluten ist so aktuell wie eh und je. Wohl ist es 

permanenten Reizen ausgesetzt, soll immer noch leistungsfähiger werden, befindet sich 

ständig im Dringlichkeitsmodus, entwickelt kompulsive Verhaltensweisen, um möglichst 

jedem Augenblick ein Maximum an Intensität abzuringen, und kann doch auch in eine 

„exzessive Inexistenz“ verfallen, wenn ihm die Gesellschaft die unabdingbaren Grundlagen 

entzieht, die es für sein Dasein als Individuum benötigt. Genau diesen Widersprüchen wollen 

wir in unserem Buch auf die Spur kommen und gleichzeitig die Auswirkungen dieses Wandels 

analysieren.»12 

                                                           

8 J-P. Gaillard (2018). Enfants et adolescents en grandes difficultés : la révolution sociothérapeutique. Nouvelles 
stratégies psycho-éducatives et thérapeutiques. Issy- les-Moulineaux : esf-éditeurs, S. 24-45 
9https://www.unicef.ch/fr/lunicef/international/convention-relative-aux-droits-de-lenfant, abgerufen am 
3. Februar 2019. 
10 Internes Dokument des Foyer de Salvan: Pédagogie à la citoyenneté (2018). De l’autorité verticale à l’autorité 
horizontale. Standards sociothérapeutiques. 
11 Fourez Bernard (2007). Les maladies de l'autonomie, Thérapie Familiale, 2007/4 (Vol. 28), S. 369-389. DOI: 
10.3917/tf.074.0369. URL : https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2007-4-page-369.htm 
12 N. Aubert (2006). L’homme hypermoderne. Toulouse: éd Erès: « Nous assistons à l'émergence d'un individu 
nouveau, dont les manières d'être, de faire, de ressentir, diffèrent profondément de celles de ses prédécesseurs. 
La mondialisation de l'économie, la flexibilité généralisée, conjuguées à un bouleversement des technologies de 
la communication, au triomphe de la logique marchande et à l'éclatement de toutes les limites ayant jusque-là 

https://www.unicef.ch/fr/lunicef/international/convention-relative-aux-droits-de-lenfant
https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2007-4-page-369.htm
https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2007-4-page-369.htm
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Der Wandel der vergangenen Jahre muss sich in unserem Denken und Handeln niederschlagen. Nur so 

sind wir in der Lage, pädagogische Begleitung anzubieten, welche die aktuellen sozialpsychologischen 

Transformationen integriert. Gleichzeitig müssen wir sensibilisiert sein für neue Formen des Leidens, 

die mit diesen zahlreichen gesellschaftlichen Veränderungen einhergehen.  

 

2.1 Neue Formen von Prekarität  

 

Die in Entstehung begriffene Welt bringt nicht nur den neuen individuellen Menschen hervor, sondern 

auch neue Formen sozialer Prekarität. So problematisiert etwa Jean Furtos13 seit vielen Jahren 

Situationen, in denen medizinische Fachpersonen ihn zu Hilfe rufen: 

 

«Wir brauchen Ihre Hilfe, um das verstehen zu können, M. Furtos! Heute kommen neue 
Patienten in unsere psychologisch-medizinische Zentren, denen wir nicht zu helfen wissen; sie 
leiden anders als früher!»14 

 

In seinem Buch De la précarité à l’auto-exclusion15 wie auch in zahlreichen Vorträgen16  unterscheidet 
Jean Furtos drei Formen von Prekarität, die er umgehend vom Begriff der Armut abgrenzt: 

 

«(…): eine ganz banale, eigentlich normale Prekarität, etwa wenn man sich alleine fühlt; eine 
Prekarität der Moderne, die mit dem Verlust der Gewissheiten einhergeht, die uns die 
Aufklärung und der Glaube an die Vernunft geboten haben; und schliesslich die „aktuelle 
Prekarität“ im Zuge des Finanzkapitalismus und seiner globalisierten Geld- und 

                                                           

structuré la construction des identités individuelles, se répercutent directement sur ce que nous sommes, ce que 
nous vivons, ce dont nous souffrons. L'individu " hypermoderne", issu de ces bouleversements, présente des 
facettes contradictoires : centré sur la satisfaction immédiate de ses désirs et intolérant à la frustration, il poursuit 
cependant, dans de nouvelles formes de dépassement de soi, une quête d'Absolu, toujours d'actualité. Débordé 
de sollicitations, sommé d'être toujours plus performant, talonné par l'urgence, développant des comportements 
compulsifs visant à gorger chaque instant d'un maximum d'intensité, il peut aussi tomber dans un "excès 
d'inexistence", lorsque la société lui retire les supports indispensables pour être un individu au sens plein du terme. 
Ce sont ce portrait contradictoire que ce livre tente de tracer et les implications de ces mutations qu'il vise à 
analyser. » 
13 Der Psychiater Jean Furtos hat als Chefarzt Psychiatrie im Centre hospitalier Le Vinatier in Bron (Lyon) im Jahr 
1995 ein Observatorium gegründet, das mit den an vorderster Front betroffenen Akteuren der psychosozialen 
Klinik arbeitet: ORSPERE (Observatoire régional Rhône-Alpes sur la souffrance psychique en rapport avec 
l’exclusion), das 2002 zum Observatoire national des pratiques en santé mentale et précarité (ONSMP) wurde. 
Es wird von der Generaldirektion Gesundheit und der Generaldirektion Soziale Wohlfahrt unterstützt  
14 Revue Santé Conjuguée, n° 48, April 2009 (https://www.maisonmedicale.org/S-abonner.html) der Fédération 
Maisons médicales, Bruxelles: « M. Furtos, il faut nous aider à comprendre : il y a de nouveaux patients qui 
viennent dans les centres médicopsychologiques, et nous ne savons pas comment les aider, ils ne souffrent plus 
comme avant ! ». 
15 J. Furtos (2009). De la précarité à l’autoexclusion. Paris: Editions Rue d’Ulm 
16 J. Furtos war Redner anlässlich des vom Verein Amilcare am 11. und 12. Oktober 2018 in Lugano organisierten 
Kongresses zum Thema: Mehr als Mauern, im Mittelpunkt stehen die Beziehungen zu den Jugendlichen. J. Furtos 
sprach zum Thema La souffrance psychique d’origine sociale. (abgerufen auf  
(https://www.amilcare.ch/pdf/convegno_amilcare_2018_fr.pdf am 6. März 2019) 

https://www.maisonmedicale.org/S-abonner.html
https://www.amilcare.ch/pdf/convegno_amilcare_2018_fr.pdf
https://www.amilcare.ch/pdf/convegno_amilcare_2018_fr.pdf
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Informationsflüsse sowie der erlebten „permanenten Dringlichkeit“, welche die 
„Atomisierung der Individuen und den Verlust aller Solidarität“ mit sich bringt.»17 

 

Von dieser Prekarität ausgehend gelangt der Psychiater zu folgenden klinischen Schlüssen:  

 

«Jean Furtos beschreibt in der Folge die klinischen Anzeichen des Selbstausschlusses: Man 
versucht zuerst, den Körper zu betäuben, dann seine Emotionen abzustumpfen und 
schliesslich einen Teil seines Denkens zu bremsen. Es gibt auch paradoxale Anzeichen: Je mehr 
man den Betroffenen hilft, desto schlechter geht es ihnen, in einer Art negativer 
therapeutischer Reaktion; sie verlangen nicht mehr nach Hilfe. Weitere Anzeichen sind: der 
Abbruch von Beziehungen mit nahestehenden Personen, häufig eine „Vernachlässigung des 
Wohnumfeldes“ (die Wohnung verwandelt sich in eine Abfallhalde); schliesslich verliert man 
die „berechtigte Scham“, also den Wunsch, nicht schamlos zu sein. Alle diese Zeichen weisen 
auf das Verschwinden des Selbst hin, auf das „Tiefgefrieren des Ichs“».18 

 

Viele Kinder und Jugendliche in unseren Institutionen sind wie „eingefroren“, sie sind von sich selber 

abgekoppelt und schliessen sich selber aus. Es gelingt ihnen nicht mehr, in der Gesellschaft, in ihrer 

Familie, in der Schule und… in den Institutionen zu leben. Darauf reagieren wir zur Wahrung des 

Gleichgewichts des Kollektivs mit Exklusion. Wir praktizieren Ausschluss und beteuern dabei lautstark, 

dass unsere Strukturen nicht für diese neuen sozialmedizinischen Situationen ausgerüstet sind. So 

werden wir zum traurigen Sinnbild der sozialpädagogischen Institution, die vom Wandel der letzten 

Jahrzehnte überrollt wird. Wenn wir uns darauf versteifen, auf neue Problematiken immer noch die 

alten Antworten zu geben, werden wir je länger je mehr zur Exklusion greifen und damit unbeabsichtigt 

die Logik des Selbst-Ausschlusses stützen, wie sie Jean Furtos beschreibt. Wir haben die edle Absicht, 

die Kinder und Jugendlichen erziehend zu begleiten, und werden doch nur zu unglücklichen und 

misshandelnden Akteuren, die den Absturz der sich selber vom Leben ausschliessenden Kinder noch 

fördern.  

Heute reagieren Fachpersonen und Entscheidungsträgerinnen und -träger angesichts dieser neuen 

Formen der sozialen Prekarisierung von Kindern mit dem Reflex, den Beruf der Sozialpädagoginnen 

und -pädagogen in Institutionen psychologisieren zu wollen. Sie wollen therapeutische Einrichtungen 

eröffnen, die zwar wohl die Erwachsenen beruhigen, aber in keiner Weise den echten Bedürfnissen 

der heutigen Kinder entsprechen. Man blickt so einfach mit einer Brille des 20. Jahrhunderts auf die 

                                                           

17 « (…) : une précarité ordinaire, normale en fait lorsque l’on se sent seul par exemple ; une précarité de la 
modernité, corrélée à la perte des certitudes qu’offraient les promesses des Lumières et de la Raison ; enfin « la 
précarité actuelle », portée par le capitalisme financier et sa mondialisation des flux d’argents et des 
informations, et par "l’urgentification du monde" qui favorise "l’atomisation des individus et la perte des 
solidarités". » (abgerufen auf https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/, 
am 2. Februar 2019) 
18 « Jean Furtos décrit ensuite les signes cliniques de l’auto-exclusion : on cherche à anesthésier le corps, puis à 
émousser ses émotions, et enfin à inhiber en partie sa pensée. Il y a aussi des signes paradoxaux : plus on aide les 
personnes plus ça va mal, sorte de réaction thérapeutique négative ; il n’y a plus de demande d’aide de leur part. 
Autres signes : la rupture des liens avec les proches ; souvent, « l’incurie à domicile » (l’appartement devient une 
poubelle) ; enfin on perd la « bonne honte », le fait de ne pas être sans vergogne. Tous ces signes soulignent la 
disparition de soi-même, la « congélation du moi. » (abgerufen auf https://www.atd-
quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/, am 2. Februar 2019) 

https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/
https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/
https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/
https://www.atd-quartmonde.fr/bibliographie/de-la-precarite-a-lauto-exclusion/
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spezifischen Probleme von Kindern und Jugendlichen des 21. Jahrhunderts, die nicht mehr so 

reagieren, wie wir es von früher her kennen.  

Ein anderer Reflex besteht darin, sich an ideologische Positionen zu klammern und zu beklagen, wie 

schlecht es der Welt heute gehe und wie sehr die Werte unserer Vorfahren durch eine neue 

Generation ohne Respekt vor dem Alten besudelt worden seien. Die „Nostalgiker“ propagieren eine 

Rückkehr zu erzieherischen Massnahmen, die unterwerfen und frustrieren. Oder  - schlimmer noch - 

sie sind bereit, das psychische Leiden der Kinder auszublenden und ihr Verständnis für oppositionelles 

oder störendes Verhalten auf ein paar lapidare Theorien über erzieherische Vernachlässigung zu 

reduzieren. Sie empfehlen uns auch, genau auf die Manipulationen junger Menschen zu achten, mit 

denen diese die Erwachsenen einlullen und von klaren Grenzsetzungen abhalten.  

Vergessen wir nicht, dass uns 20. Jahrhundert versprochen hat, das Jahrhundert der Moderne zu sein, 

das uns endlich die für unsere Erfüllung und unser Glück benötigten wissenschaftlichen, 

philosophischen, medizinischen und sozialen Antworten liefert. Stattdessen hat es mehr als 100 

Millionen Tote verursacht. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit erwiesen sich die Werte, die 

mit Zugehörigkeit, Patriarchat, Unterwerfung unter das Kollektiv, grundsätzlicher Schuld und dem 

Modell der vertikalen Autorität verbunden sind, als so mörderisch und zerstörerisch. Manche 

Philosophen haben dies erkannt, so etwa Albert Camus19, der diese ontologische Frage insbesondere 

in seinem 1942 erschienenen Buch „Der Mythos von  Sisyphos“ mitten im Zweiten Weltkrieg stellte. In 

diesem Essay widmet sich Albert Camus der Philosophie des Absurden:  

 

«(…): Die vergebliche Suche nach dem Sinn des Menschseins, nach Einheit und Klarheit in einer 

unverständlichen Welt, ohne Gott und ohne Wahrheiten oder ewige Werte. Verlangt das 

Erkennen des Absurden nach Selbstmord? Camus sagt: Nein, es verlangt nach Aufstand.»20 

 

Auch Ricardo Flores Magón21, mexikanischer Revolutionär des frühen 20. Jahrhunderts, war ein 

Verfechter des Aufstands als Reaktion auf die Absurdität des politischen, ökonomischen und sozialen 

                                                           

19 Albert Camus war ein Philosoph und Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er stand am Rande der philosophischen 
Strömungen und war in erster Linie ein Zeuge seiner Zeit, unnachgiebig und kompromisslos. Ununterbrochen 
kämpfte er gegen alle Ideologien und Abstraktionen, die vom Menschen ablenken. Entsprechend stellte er sich 
dem Existenzialismus und dem Marxismus entgegen und überwarf sich in der Folge mit Sartre und ehemaligen 
Freunden. So gesehen verkörpert Camus eine der höchsten moralischen Instanzen des 20. Jahrhunderts. Der 
Humanismus seiner Schriften bildete sich in den schlimmsten Momenten der Geschichte heraus. Aufgrund seiner 
Kritik am sowjetischen Totalitarismus wurde er von den Kommunisten geächtet, und es kam zum Bruch mit Jean-
Paul Sartre. (aus https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus, abgerufen am 20. Februar 2019, Übersetzung 
Bettina Gisler). 
20 « (…) : la recherche en vain de sens de l’homme, d’unité et de clarté, dans un monde inintelligible, dépourvu 
de Dieu et dépourvu de vérités ou de valeurs éternelles. Est-ce que la réalisation de l’absurde nécessite le 
suicide ? Camus répond : non elle nécessite la révolte » (abgerufen auf 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mythe_de_Sisyphe, am 26. August 2019) 
21 Ricardo Flores Magón, geboren am 16. September 1873 in San Antonio Eloxochitlán, gestorben am 21. 
November 1922 im Gefängnis von Leavenworth, ist ein mexikanischer Reformbefürworter und Anarchist und 
gilt allgemein als einer der intellektuellen Vorreiter der mexikanischen Revolution. Seine sterblichen Überreste 
ruhen in Mexico in der Rotonda de los Hombres Ilustres, der nationalen Ruhmeshalle für illustre 
Persönlichkeiten  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mythe_de_Sisyphe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mythe_de_Sisyphe
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Systems, um so gegen soziale Ungleichheiten zu kämpfen und eine neue Welt zu schaffen, die den 

neuen individuellen Menschen mehr respektiert:  

 

«Nicht die Rebellen schaffen die Probleme der Welt, sondern die Probleme der Welt schaffen 

die Rebellen. Aufstand ist Leben, Unterwerfung ist Tod!»22 

 

Wenn wir die grossen Umwälzungen der letzten dreissig Jahre nicht einfach als ein Epiphänomen, 

sondern als unumkehrbaren Übergang von einer vergangenen in eine neue Epoche begreifen, sind wir 

angesichts des unzureichend und inadäquat gewordenen politischen und sozialen Systems zum 

Aufstand verpflichtet. Es braucht eine soziotherapeutische Revolution für eine 

„Deinstitutionalisierung“ der Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, die sich den Bedürfnissen der 

Kinder unserer Zeit nicht anzupassen vermögen und ihnen stattdessen ohne Verhandlungsspielraum 

eine Funktionsweise aufzwingen, welche sie einfach unterwirft und sie bei Widerstand bestraft oder 

gar ausschliesst.  

Unsere Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe müssen erzieherische und therapeutische Ansätze 

unter einem Dach vereinen und Konzepte anbieten, welche die Segmentierung zwischen dem 

pädagogischen und dem sozialmedizinischen Bereich aufheben. Die Fachleute für Soziale Arbeit sind 

aufgefordert, ihr erzieherisches und pädagogisches Handeln zu überdenken, um auf die Komplexität 

der erzieherischen, psychologischen, therapeutischen und sozialmedizinischen Situation der von ihnen 

begleiteten Kinder und Jugendlichen reagieren zu können.  

Eine neue Welt, ein neuer individueller Mensch, neue Formen der Prekarität und des Leidens, neue 

Sozialarbeitende, neu gedachte Praktiken, um sich wirklich um Kinder und Jugendliche kümmern zu 

können, die infolge von Traumata und Bindungsstörungen in komplexen Situationen stecken, neue 

Fragen zu Intimität und Spiritualität… 

 

… fordern uns heraus! Reagieren wir darauf mit einer Rebellion im Zeichen von Frieden, Geduld 

und Wohlwollen!  

 

                                                           

22 Ricardo Flores Magón, geboren am 16. September 1873 in San Antonio Eloxochitlán, gestorben am 21. 
November 1922 im Gefängnis von Leavenworth, ist ein mexikanischer Reformbefürworter und Anarchist und gilt 
allgemein als einer der intellektuellen Vorreiter der mexikanischen Revolution. Seine sterblichen Überreste 
ruhen in Mexico in der Rotonda de los Hombres Ilustres, der nationalen Ruhmeshalle für illustre Persönlichkeiten 
« Ce ne sont pas les rebelles qui créent les problèmes du monde mais les problèmes du monde qui créent les 
rebelles. La révolte, c’est la vie, la soumission c’est la mort ! » (aus 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Flores_Magón, abgerufen am 26. August 2019, Übersetzung Bettina 
Gisler). 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Flores_Magón
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2.2 Zur Frage der Sexualität 

 

Die Welt verändert sich auch im Bereich des affektiven, sexuellen und intimen Lebens. Der zuvor 

beschriebene sozialpsychologische Wandel schlägt sich auch in unserem neuen Verständnis von 

Sexualität nieder, das seit den 1970er Jahren mit der sexuellen Revolution, der Frauenemanzipation, 

dem Zugang zu modernen Verhütungsmitteln und der Legalisierung der Abtreibung aufgekommen ist. 

Über die moralische Debatte hinaus ist diese Entwicklung als ein Meilenstein in der Geschichte der 

Menschheit anzusehen: Erstmals wurden Sexualität und Reproduktion voneinander entkoppelt. Auch 

unsere Verhaltensweisen haben sich in den letzten fünfzig Jahren erheblich verändert:  

 

«Zu Anfang des 3. Jahrtausends erleben junge Menschen ihren ersten Geschlechtsverkehr 
im Durchschnitt zwischen 16 und 18 Jahren. Sie haben mehrere Partner/innen vor der 
Eheschliessung (oder Konkubinat), die gegen 25 Jahre erfolgt, und bekommen ihr erstes 
Kind mit 28 bis 30 Jahren. In dieser Phase vor einer stabilen Beziehung ist das doppelte 
Risiko einer ungeplanten Schwangerschaft und einer sexuell übertragbaren Krankheit 
gleichermassen eine persönliche Sorge wie eine Frage der öffentlichen Gesundheit. Mit der 
HIV/AIDS-Epidemie, die sich in den 1980er Jahren ausbreitete, ging ein noch grösseres 
Risiko einher, das einen grossen Aufwand in der Prävention erforderte. Auch andere 
Faktoren führten zu einer verstärkten Aufmerksamkeit für die Sexualität und die sexuelle 
Gesundheit von Jugendlichen. Die öffentliche Diskussion über das zuvor tabuisierte und 
meist verdrängte Thema der sexuellen Gewalt und des sexuellen Missbrauchs löste eine 
allgemeine Entrüstung aus. Der Ruf nach Prävention gegen solche Handlungen wurde laut. 
Parallel dazu setzte eine immer heftigere Kritik der „Sexualisierung“ der Medien und der 
Werbung ein, die als wichtiger negativer Einflussfaktor für das Verständnis junger 
Menschen für Sexualität angesehen wird, den es zu kompensieren gilt.»23 

 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) überwindet den Röhrenblick einer hauptsächlich auf den 
Geschlechtsakt reduzierten Konzeption von Sexualität und schlägt eine umfassendere und intimere 
Annäherung an das Thema vor: 

 

                                                           

23 « En ce début de troisième millénaire en Europe, les jeunes ont leur premier rapport sexuel en moyenne à 16-
18 ans, ils ont plusieurs partenaires avant le mariage (ou concubinage), vers 25 ans, et leur premier enfant à 28- 
30 ans. Pendant cette période, avant une relation stable, le double risque d’une grossesse non prévue et d’une 
IST est aussi bien une préoccupation personnelle qu’un problème de santé publique. L’épidémie VIH/SIDA qui se 
propage dans les années 1980 représente un risque plus grave encore, qui a nécessité de gros efforts de 
prévention. D’autres facteurs ont contribué ́à une attention accrue sur la sexualité ́et la santé sexuelle des 
adolescentes et adolescents. La révélation au grand jour de violences et d’abus sexuels, sujet traditionnellement 
tabou, le plus souvent occulté, a suscité l’indignation générale et des appels à la prévention de tels actes. 
Parallèlement, la « sexualisation » des médias et de la publicité est de plus en plus souvent dénoncée comme 
ayant une influence négative sur la compréhension de la sexualité ́par les jeunes et demande à être 
contrebalancée. » (abgerufen auf https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-
OMS_fr.pdf , S. 21, am 14. Juli 2019 (Standards pour l’éducation sexuelle en Europe, OMS) 

https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
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«Sexualität ist ein zentraler Aspekt eines Menschen in allen Lebensphasen. Sie umfasst das 
biologische Geschlecht, die sexuelle Identität und Rolle, die sexuelle Orientierung, Erotik, 
Lust, Intimität und Reproduktion.  

Sexualität wird erlebt und ausgedrückt in Form von Gedanken, Fantasien, Verlangen, 
Glauben, Haltungen, Werten, Verhaltensweisen, Praktiken, Rollen und Beziehungen. Alle 
diese Dimensionen gehören zur Sexualität, auch wenn sie nicht immer gleichzeitig erlebt 
und ausgedrückt werden. Sexualität wird von biologischen, psychologischen, sozialen, 
wirtschaftlichen, politischen, kulturellen, ethischen, rechtlichen, historischen, religiösen 
und spirituellen Faktoren beeinflusst.» 24 

 

Hier stellt sich die Frage: Kommt der Erziehung im Hinblick auf das sexuelle, affektive und intime Leben 

in unserer Gesellschaft und in unseren sozialpädagogischen Institutionen eine zentrale Rolle zu? Oder 

begnügen wir uns damit, uns auf ein Verbot von Sexualität zu beschränken und jene Jugendlichen, die 

dagegen verstossen, auszuschliessen? Begnügen wir uns damit, uns hauptsächlich auf das Risiko von 

ungewollten Schwangerschaften oder sexuell übertragbaren Krankheiten zu konzentrieren? 

 

«Die heutige Sexualerziehung bietet kaum eine „Ausbildung“ zur Sexualität an. Die Rolle 
der Sozialpädagogen fokussiert tendenziell auf Probleme und die dazugehörige 
Prävention, etwa bezüglich ungeplanter Schwangerschaften oder sexuell übertragbarer 
Krankheiten. Es ist einfach, diesen mehrheitlich negativen, auf Probleme konzentrierten 
Ansatz zu kritisieren. Sexualerziehung, die den Fokus nur auf Probleme und Risiken legt, 
entspricht nicht der Neugierde, den Interessen, den Bedürfnissen und Erfahrungen von 
Kindern und Jugendlichen und kann somit die beabsichtigte Einflussnahme auf ihr 
Verhalten nicht leisten. Aus dieser Erkenntnis leitet sich die Forderung nach einem 
positiveren Ansatz ab, der nicht nur wirksamer, sondern auch realistischer wäre. Anders 
gesagt: Die Entwicklung der Sexualerziehung ist bis heute vor allem ein Kampf darum, die 
Anforderungen einer professionellen, auf Prävention ausgerichteten Erziehung mit jenen 
einer zweckdienlichen, effizienten und für junge Menschen akzeptablen und attraktiven 
Sexualerziehung in Einklang zu bringen.»25 

                                                           

24 « La sexualité est un aspect central de la personne humaine tout au long de la vie et comprend le sexe 
biologique, l’identité et le rôle sexuels, l’orientation sexuelle, l’érotisme, le plaisir, l’intimité et la reproduction. 
La sexualité est vécue et exprimée sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, d’attitudes, de 
valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. Alors que la sexualité peut inclure toutes ces 
dimensions, ces dernières ne sont pas toujours vécues ou exprimées simultanément. La sexualité est influencée 
par des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, 
historiques, religieux et spirituels. » (abgerufen auf https://www.sante-sexuelle.ch/wp-
content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf, am 14. Juli 2019 (Standards pour l’éducation sexuelle en 
Europe, OMS) 
25 « L’éducation sexuelle actuelle ne « forme » guère à la sexualité et le rôle des éducateurs tend à se focaliser 
sur des problèmes et leur prévention, comme les grossesses non prévues ou les maladies sexuellement 
transmissibles. Cette approche essentiellement négative et axée sur des problèmes est facilement critiquable. 
Une éducation sexuelle qui met l’accent sur les problèmes et les risques n’est pas en phase avec la curiosité,́ les 
intérêts, les besoins et l’expérience des enfants et des adolescents, et n’aura donc pas les effets visés sur leur 
comportement. Ce constat conduit à la demande d’une approche plus positive, qui soit non seulement plus 
efficace, mais aussi plus réaliste. Autrement dit, le développement de l’éducation sexuelle a été ́à ce jour 

https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
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Die Frage des sexuellen und intimen Lebens verkompliziert sich bei Kindern, deren körperliche, 

psychische und sexuelle Integrität verletzt worden ist; eine Problematik, von der ein grosser Teil der in 

unseren Institutionen lebenden Jugendlichen betroffen ist. Das Kind oder der junge Mensch kann die 

erwachsene Person, welche solche Handlungen vornimmt, begreiflicherweise nicht (oder nicht mehr) 

verstehen. Es wird in seiner Identitätsbildung und seiner psychosozialen Entwicklung schwerwiegend 

beeinträchtigt.  

 

Die Aggression verletzt die körperliche, psychische und sexuelle Integrität des Kindes oder des jungen 

Menschen und schädigt seine psychoaffektive Entwicklung:  

 

«Es ist nicht möglich, ein „intimes Ich“, ein Gefühl von Integrität, aufzubauen, wenn die 
identitätsschaffende Membran nicht geschlossen ist. Erst durch die Schliessung dieser 
Membran26 können wir uns von der menschlichen Umwelt abgrenzen und mit jeder 
Interaktion unsere Identität, unsere Einheit und unsere Autonomie herstellen. Diese 
Schliessung ist die grundlegende Bedingung für die Herausbildung einer Funktion „des 
Intimen“, die es dem Menschen ermöglicht, sich zu sich selber zugehörig zu fühlen. 

Die fehlende Schliessung der identitätsschaffenden Membran ist eine der Komponenten 
des polytraumatischen Stresssyndroms. Menschen, die daran leiden, versuchen ohne 
Unterlass, dieses Loch zu stopfen.»27 

 

Erwachsene, die sich strafbare Handlungen ihren Kindern gegenüber haben zuschulden kommen 

lassen, müssen für ihr Tun die Verantwortung übernehmen. Vergessen wir dabei aber nicht, dass ein 

grosser Teil jener erwachsenen Personen, die Kinder vernachlässigen oder missbrauchen, selber als 

Kinder von ihrer Familie oder ihrem Umfeld missbraucht und vernachlässigt worden sind. 

Entsprechend muss der erzieherische Ansatz im Bereich des affektiven, sexuellen und intimen Lebens 

unbedingt spezifisch auf das missbrauchte Kind oder den missbrauchten jungen Menschen 

abgestimmt sein. Die Begleitung muss positiv bleiben und gleichzeitig die erlebten Traumatisierungen 

auffangen können. Wenn Fachpersonen für soziale Arbeit mit körperlich versehrten Kindern und 

Jugendlichen zu tun haben, deren identitätsschaffende Membran sich nicht hat schliessen können, 

                                                           

l’histoire d’une lutte pour concilier les exigences d’une éducation professionnelle et axée sur la prévention avec 
les exigences d’une éducation pertinente, efficace, acceptable et attrayante pour les jeunes. » (abgerufen auf 
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf, S. 10, am 14. Juli 2019 
(Standards pour l’éducation sexuelle en Europe, OMS) 
26 Francisco Varela spricht von operationeller Schliessung. (Francisco Javier Varela ist chilenischer Neurobiologe 
und Philosoph). 
27 Aus: J-P. Gaillard (2018). Enfants et adolescents en grandes difficultés : la révolution sociothérapeutique. 
Nouvelles stratégies psycho-éducatives et thérapeutiques. Issy- les-Moulineaux : esf-éditeurs, S. 95: « Il est 
impossible de se construire un « intime », un sentiment d’intégrité, si la membrane identitaire ne se clôt pas. C’est 
la clôture de cette membrane qui nous permet de nous distinguer de notre environnement humain et non humain, 
qui nous permet de produire, à travers chacune de nos interactions, notre identité, notre unité et notre autonomie. 
Cette clôture est la condition nécessaire à la production de la fonction « intime » qui permet à un humain de se 
sentir s’appartenir. La non-clôture de cette membrane identitaire est un élément composant du syndrome de 
stress polytraumatique. Elle conduit les humains qui en souffrent à chercher sans cesse un « bouchon » 
colmateur.» 

https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
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müssen sie in der Lage sein, mit Unterstützung aller beteiligten Akteure Heilungsprozesse anzustossen, 

mit deren Hilfe diese identitätserzeugende Grenze in bewusster und verständlicher Weise geschaffen 

wird. Nur so kann der Weg zur Resilienz geebnet werden.  

Dies bedeutet anders gesagt, dass die in unseren Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe angebotene 

Sexualerziehung die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ihre Standards im 

Bereich der sexuellen und affektiven Erziehung berücksichtigen muss28 : 

 

«Ein umfassender Ansatz, der auf dem Verständnis von Sexualität als einem menschlichen 
Potenzial basiert, ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, wesentliche Fertigkeiten zu 
erlernen mit deren Hilfe sie ihre Sexualität und ihre Beziehungen in allen Etappen ihrer 
Entwicklung selber bestimmen können. Ein solcher Ansatz gibt ihnen die notwendigen Mittel 
für ein erfülltes und verantwortungsbewusstes Erleben von Sexualität und Liebe. Sie sind 
unerlässlich als Schutz gegen mögliche Risiken.»29 

 

2.3 Das polytraumatische Stresssyndrom  

 

Kinder und Jugendliche, die in Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe leben, sind zu 80 %30 Opfer 

von sexuellem Missbrauch, schwerer erzieherischer Vernachlässigung, Gewalt durch die Eltern und 

zwischen den Eltern, psychiatrischen Problemen oder einer Suchtproblematik eines Elternteils. Eine 

Mehrheit der Eltern hat zudem selber in der Kindheit schwere bis traumatische Erfahrungen gemacht 

(transgenerationelle Transmission von Traumata). 

 

«Solche Verletzungen haben einen entscheidenden Einfluss auf die individuellen wie auch auf 

die sozialen und professionellen Ressourcen; sie verursachen hohe soziale und menschliche 

Kosten.»31 

 

                                                           

28Abgerufen auf https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf am 2. 
Februar 2019. 
29 « Une approche globale, fondée sur la compréhension de la sexualité en tant que potentiel humain, aide les 
enfants et les jeunes à développer des aptitudes essentielles qui leur permettront de déterminer eux-mêmes leur 
sexualité et leurs relations pendant les étapes de leur développement. Elle leur donne les moyens dont ils ont 
besoin pour vivre une vie sexuelle et amoureuse épanouie et responsable. Ces moyens sont essentiels pour se 
protéger des risques possibles. » (abgerufen auf  https://www.sante-sexuelle.ch/wp-
content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf, S. 21, am 14. Juli 2019. (Standards pour l’éducation sexuelle 
en Europe, OMS) 
30 Die Zahl stammt von Jean-Paul Gaillard und stützt sich auf seine Beobachtungen in den zahlreichen 
Institutionen, die er besucht. Für das Foyer de Salvan können wir diesen Anteil bestätigen.  
31 Karen Sadlier (2001). L’état de stress posttraumatique chez l’enfant. Paris : Presses universitaires de France. 
Collection Médecin et Société, S. 110: « Ces blessures ont un impact très important sur les ressources autant 
individuelles que sociales ou professionnelles ; leur coût social et humain est élevé. »  

https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf
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Aus verschiedenen Studien der letzten Jahre32 wissen wir, dass solche wiederholt, massiv, intensiv und 

intrusiv erlebten Ereignisse Entwicklungsprobleme hervorrufen und bei den Betroffenen (Kinder, 

Jugendliche oder Familien) zu einem polytraumatischen Stresssyndrom führen können33. Dieses 

wiederum beeinträchtigt die zerebralen Funktionen und die Konnektivität, seine Auswirkungen 

können das schulische, berufliche und soziale Lernen erschweren oder verhindern. Das Gehirn wird zu 

einer Produktionsstätte von Angst: Das Kind (oder der junge Mensch) befindet sich in einem 

„Überlebensmodus“, es kann seine Fähigkeiten zum Nachdenken und seine Logik nicht mobilisieren, 

und seine Reaktionen entsprechen einem „Überlebensmodus“ mit Überanpassung („Tiefgefrieren“), 

Flucht oder Angriff. 

 

«Die Konfrontation mit unbeständigen, unvorhersehbaren und unverständlichen 
Bindungspersonen nimmt ihm [dem Kind; Anm. der Übersetzerin] die dringend notwendige 
innere Sicherheit, deren es bedarf, um seine Emotionen regulieren zu lernen: Aus Angst wird 
Entsetzen, aus Überraschung wird Panik und Traurigkeit wird zur Hoffnungslosigkeit.»34 

 

Welches ist nun die geeignete Institution, um jene Leistungen anzubieten, die Jugendliche in einem 

Zustand polytraumatischen Stresses erreichen und heilen können? Die Institutionen der Kinder- und 

Jugendhilfe oder die therapeutischen Einrichtungen? Der Vorschlag, die Kinder in einem 

Therapiezentrum unterzubringen, scheint mir angesichts des Risikos der Stigmatisierung ungünstig. 

Gleichzeitig würde es auch eine „Negierung des psychischen Leidens“ durch die Fachpersonen 

darstellen, wenn diese Problematik ausschliesslich unter einem erzieherischen Blickwinkel  

angegangen würde. Die sozialpädagogischen Einrichtungen sind in der Pflicht, neue Formen und 

Praktiken zu entwickeln, um sich adäquat um die Kinder und Jugendlichen kümmern zu können, die 

durch dramatische Familiengeschichten verletzt worden sind.  

 

2.4 Sicher gebunden die Welt entdecken  

 

Sandra Rusconi, Lehrbeauftrage für Psychologie an der Universität Genf, hat vergangenes Jahr eine 

Synthese35 zum Thema Bindungsstörungen verfasst, dem sich auch der bekannte Psychiater John 

Bowlby36 intensiv widmete: 

                                                           

32 Epigenetische Studien haben die Rolle der Amygdala-Drüsen auf die Angst, den Einfluss von Traumata auf die 
Gene (traumatische Marker) und die Wirkung von psycho-edukativer und therapeutischer Pflege auf diese 
Marker aufgezeigt.  
33 J-P. Gaillard (2018). Enfants et adolescents en grandes difficultés : la révolution sociothérapeutique. Nouvelles 
stratégies psycho-éducatives et thérapeutiques. Issy- les-Moulineaux : esf-éditeurs, S. 77-108 
34 « Dès lors où il est confronté à des figures d’attachement marquées par l’impermanence, l’imprévisible et 
l’incompréhensible, il se trouve privé de cette sécurité intérieure indispensable pour lui permettre d’apprendre à 
réguler ses émotions : le sentiment de peur se mue en terreur, celui de surprise en panique et celui de tristesse en 
désespérance. » Zusammenfassung des Buches, abgerufen auf https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-
humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099  am 12. Februar 2019. 
35 Sandra Rusconi (2018). Théorie de l’attachement et développement du jeune enfant. 
36 Aus Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby), abgerufen am 4. Februar 2019: John Bowlby, 
geboren am 26. Februar 1907 in London und verstorben am 2. September 1990 auf der Insel Skye in Schottland, 
ist ein britischer Psychiater und Psychoanalytiker. Er wurde mit seinen Arbeiten zur Bindung und zur Mutter-
Kind-Beziehung bekannt. Für Bowlby bestehen die grundlegenden Bedürfnisse des Neugeborenen im physischen 

https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099
https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby
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«Eine desorganisierte Bindung stellt an sich schon einen Risikofaktor dar. Der Zerfall von 
Aufmerksamkeits- und Beziehungsstrategien in den ersten Lebensjahren ist für das Kind mit 
einem hohen Risiko für spätere Pathologien verbunden. Zu den dokumentierten Störungen 
gehören Schwierigkeiten im Umgang mit Stress (Spangler & Grossmann, 1993), 
Verhaltensstörungen (Carlson, 1998; Lyons-Ruth & Jacubowitz, 1999), Beeinträchtigungen 
der emotionalen Entwicklung im Schulalter (Carlson, 1998), dissoziative Störungen in der 
Adoleszenz (Carlson, 1998). »37 

 

Wie oft wird mit den Jugendlichen und ihren Familien an psycho-edukativen und therapeutischen 

Strategien in Zusammenhang mit Bindungsstörungen gearbeitet? Wie oft erwarten wir die Familien 

da, wo wir sie haben möchten, anstatt sie da abzuholen, wo sie sind? Boris Cyrulnik erinnert uns daran, 

dass Fachpersonen immer auch für Bindungsstörungen ausgebildet sein sollten: 

 

«Die Bindungstheorie sollte allen Fachpersonen für das frühe Kindesalter in der Ausbildung 
vermittelt werden.»38 

 

… und das gilt auch für die Fachpersonen des Kindes- und Jugendalters! 

 

Bildgebende medizinische Verfahren zeigen auf, dass eine affektive Entbehrung zu zerebralen 
Beeinträchtigungen führen kann und dass eine sicherheitsvermittelnde und wohlwollende Beziehung 
Traumatisierungen zu heilen vermag.  

 

2.5 Affektive Nähe und Distanz in der Sozialpädagogik  

 

Der Soziologe Dr. Dominique Depenne, Sozialpädagoge und Ausbildner, befasst sich mit der 

berühmten professionellen Distanz, wie sie während langer Zeit in der Praxis wie auch in den 

verschiedenen Schulen für Soziale Arbeit gelehrt wurde: 

 

«In seinem Essay prangert er die Ideologie der gewahrten Distanz, die jegliche Beziehung 
zerstört, ebenso an wie die Idee der Fusion. In der Fusion löst sich das Andere durch 

                                                           

Kontakt. Das Baby hat ein angeborenes Bedürfnis nach der Mutterbrust, nach somatischem und psychischem 
Kontakt mit menschlichen Wesen. (Übersetzung Bettina Gisler) 
37 Sandra Rusconi, Lehrbeauftrage für Psychologie an der Universität Genf « La désorganisation de l’attachement 
constitue un facteur de risque en soi. L’effondrement des stratégies attentionnelles et relationnelles dans la petite 
enfance met l’enfant à haut risque de pathologie ultérieure. Parmi les troubles documentés, on relève la difficulté 
à gérer le stress (Spangler & Grossmann, 1993), les troubles du comportement (Carlson, 1998) Lyons-Ruth & 
Jacubowitz, 1999), le développement émotionnel altéré à l’âge scolaire (Carlson, 1998), les troubles dissociatifs à 
l’adolescence (Carlson, 1998). »  
38 « La théorie de l’attachement devrait être enseignée à tous les professionnels de la petite enfance. » (abgerufen 
auf https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/boris-cyrulnik-
neuropsychiatre-la-theorie-de-lattachement-devrait-etre-enseignee-tous-les, am 20. Februar 2019) 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/boris-cyrulnik-neuropsychiatre-la-theorie-de-lattachement-devrait-etre-enseignee-tous-les
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/boris-cyrulnik-neuropsychiatre-la-theorie-de-lattachement-devrait-etre-enseignee-tous-les
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Absorption auf, während die Distanz die Möglichkeiten einer Beziehung durch den Ausschluss 
des Anderen zerstört.»39 

 

Wie oft haben uns Fachpersonen und Ausbildner erklärt, dass zu grosse Nähe zu den betreuten 

Personen gefährlich sei? Die Verfechter der professionellen Distanz sehen darin zwei Risiken: 

 

 Das Risiko, dass der Fachperson ihre Klarsichtigkeit und ihr analytischer Geist bezüglich der 

Situation des jungen Menschen und seiner Familie abhandenkommt. 

 Das Risiko für die Minderjährigen und ihre Familien, sich zu sehr an die Fachpersonen zu 

binden, mit denen sie nur vorübergehend zusammenleben! 

 

Sie ermahnen uns, die „richtige“ Distanz zu wahren, um das uns anvertraute „Objekt Kind“ studieren 

und es vor einem schädlichen Beziehungsabbruch schützen zu können, wenn es eines Tages die 

Institution verlassen wird. Diese Haltung ist nachvollziehbar, sie verhindert aber authentische und tiefe 

Beziehungen und Bindungen, die dem verletzten Kind tatsächlich helfen.  

Wollen wir das „Subjekt Kind“ in seinem Anderssein und seiner Eigenart wirklich wahrnehmen und 

verstehen, müssen wir eine andere Haltung einnehmen. Wir müssen Bindungsformen entwickeln, die 

auf bedingungsloser Annahme, der Vermittlung von Sicherheit und auf dem ausdauernden Willen 

beruhen, eine sichere und engagierte Beziehung anzubieten, wie es jeder wohlwollende Elternteil 

seinen eigenen Kindern gegenüber tut. Oder anders gesagt: Sie zu lieben… 

Da ist es, das Wort: Wir sollen diese Kinder, die man unseren Institutionen anvertraut, LIEBEN! Die 

Fachpersonen haben die Pflicht, gegenüber diesen Heimkindern und ihren Familien sympathisch genug 

aufzutreten, dass eine Bindung entstehen kann, in der es möglich ist, den anderen in seiner 

Einmaligkeit, seinem Anderssein und seiner Eigenart zu erkennen, ohne ihn deswegen scharf zu 

mustern, zu einem Studienobjekt zu degradieren oder zu stigmatisieren. Es geht nur darum, ihn in allen 

seinen Möglichkeiten wahrzunehmen und diese mit ihm auszuloten. 

Christian Allard40 beschreibt in einem seiner Bücher41 eindrücklich die absolute Notwendigkeit, 

Kindern, die ausserhalb des familiären Milieus platziert sind, sicherheitsvermittelnde und warmherzige 

affektive Beziehungen anzubieten: 

 

«Weit entfernt von den so veralteten wie überflüssigen fixen Vorstellungen der Branche über 
die «„richtige Distanz“ oder darüber, dass „affektive Zuneigung einzig und allein den Eltern 
obliegt“, bietet Christian Allard eine Studie an, die sich, wenn auch vielleicht nicht gerade 

                                                           

39 D. Depenne (2014). Distance et proximité en travail social. Les enjeux de la relation d'accompagnement. Issy-
les-Moulineaux : éd. ESF Éditeurs: « Son essai dénonce l’idéologie de la mise à distance, destructrice de toute 
relation et rejette, conjointement, toute idée de fusion. La fusion annule Autrui par absorption tandis que la 
distance détruit les possibilités de la relation par l’exclusion de l’Autre. »  
40 Christian Allard ist seit 1996 Verantwortlicher für Tageseltern des Conseil général des Departements Val-de-
Marne (Frankreich). Er ist Vorstandsmitglied des Vereins RIAFET (Réseau des Intervenants en Accueil Familial 
pour Enfants à dimension Thérapeutique) und Pate der Zeitschrift ARC der UFNAFAAM (Union Fédérative 
Nationale des Associations de Familles d'Accueil et Assistantes Maternelles). Abgerufen auf 
https://www.amazon.fr/Laffectif-protection-lenfance-Christian-Allard/dp/2710124769  am 22. August 2019. 
41 C. Allard (2017). L’affectif et la protection de l’enfance. Issy-les-Moulineaux : éd. ESF Éditeurs. 

https://www.amazon.fr/Laffectif-protection-lenfance-Christian-Allard/dp/2710124769
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abschliessend, so doch extrem detailliert, der Frage der Affektivität widmet. Er befragt 
Semantik, Philosophie, Psychologie, Recht, klinische Vignetten wie auch die praktische 
Erfahrung, um die Frage vertieft und aus allen möglichen Winkeln zu beleuchten. Und er 
erinnert uns daran, dass affektive Zuneigung für jeden Menschen den Ursprung der Beziehung 
mit dem anderen und die Basis seines Handelns darstellt. Dies gilt ebenso für das Kind: Die 
Bindung an eine vertrauenswürdige, vorhersehbare, verfügbare und sensible Person ist ein 
wesentliches, elementares, primäres Bedürfnis, das nicht einfach auf die Befriedigung 
physiologischer Notwendigkeiten reduziert werden kann.  

Die Konfrontation mit unbeständigen, unvorhersehbaren und unverständlichen 
Bindungspersonen nimmt ihm [dem Kind; Anm. der Übersetzerin] die dringend notwendige 
innere Sicherheit, deren es bedarf, um seine Emotionen regulieren zu lernen: Aus Angst wird 
Entsetzen, aus Überraschung wird Panik und Traurigkeit wird zur Hoffnungslosigkeit. 

Sobald man ihm eine gesicherte affektive Nische anbietet, kann seine Entwicklung zu einem 
besser strukturierten Verlauf zurückfinden. 

Dies gilt auch für jene Fachpersonen, die bei ihrer Arbeit mit schutzbedürftigen Kindern 
Emotionen und affektive Regungen erleben, deren Stärke und manchmal auch Heftigkeit tief 
in ihrer eigenen Geschichte wurzelt. Je stärker sie mit dem bedürftigen Kind konfrontiert sind, 
desto eher sind sie emotionellen Schocks ausgesetzt. Um sich dagegen zu schützen, bedienen 
sie sich einer Strategie des Rückzugs: Sie blenden Affektivität in jeglicher Beziehung aus und 
bewerten den Grad ihrer Professionalität umgekehrt proportional zur Bindung.»42 

 

Auch Philippe Gaberan (2016) greift das «Dogma und die von affektiver Beteiligung entbundene 

professionelle Haltung»43 an. In seinem im Jahr 2016 neu aufgelegten Buch wagt es der Autor, das 

Wort Liebe in die erzieherische Beziehung einzubringen. Damit geht er ein gewisses Risiko ein, wird 

doch bei der Idee von Liebe im Berufsfeld der Sonderpädagogik mehr als nur einer seiner Kollegen 

verkrampft reagieren. Aber gerade deswegen wollen wir uns mit einer der Fragen befassen, die P. 

Gaberan aufwirft: 

 

                                                           

42 « Loin des idées reçues du secteur, aussi désuètes qu’obsolètes, sur la « bonne distance » ou « l’affectif 
appartient aux seuls parents », Christian Allard propose une étude sinon exhaustive, du moins extrêmement 
détaillée sur la question de l’affectivité. Sémantique, philosophie, psychologie, droit, vignettes cliniques, 
expériences de terrain sont convoqués pour apporter un éclairage large et approfondi. L’affectif est pour tout être 
humain la source des relations à l’autre et le fondement de ses actes, rappelle-t-il. C’est vrai pour l’enfant : le lien 
à une personne fiable, prévisible, disponible et sensible constitue un besoin primaire, basique et premier non 
réductible à la satisfaction des seuls soins physiologiques. Dès lors où il est confronté à des figures d’attachement 
marquées par l’impermanence, l’imprévisible et l’incompréhensible, il se trouve privé de cette sécurité intérieure 
indispensable pour lui permettre d’apprendre à réguler ses émotions : le sentiment de peur se mue en terreur, 
celui de surprise en panique et celui de tristesse en désespérance. Dès qu’on lui offre une niche affective 
réassurante, son développement peut reprendre un cours bien mieux structuré. C’est vrai aussi pour les 
professionnels chez qui la protection de l’enfance induit des émotions et des mouvements affectifs dont la force, 
et parfois la violence, plonge dans l’histoire personnelle. Plus ils sont confrontés à l’enfant carencé, plus ils sont 
exposés aux chocs émotionnels. Pour s’en protéger, ils ont imaginé une posture de repli : désaffectiver toute 
relation, le degré de professionnalisation étant jugé inversement proportionnel à l’attachement.  » 
Zusammenfassung des Buches, abgerufen auf https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-
affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099, am 12. Februar 2019 
43 P. Gaberan (2016): Oser le verbe aimer en éducation spécialisée : la relation éducative 2. Issy-les-Moulineaux : 

éd. ESF Éditeurs, 4. Umschlagseite: «…dogme et la posture professionnelle détachée des implications affectives" 
in  

https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099
https://www.lavoisier.fr/livre/sciences-humaines-et-sociales/l-affectif-et-la-protection-de-l-enfance/allard/descriptif_3562099
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«Wieso sollten wir in der Eltern-Kind-Beziehung von der Liebe der erwachsenen Person 

sprechen können und in der professionellen Beziehung nicht? Wo doch die Begleitung des 

Kindes auf dem Weg des Erwachsenwerdens in beiden Fällen von der erwachsenen Person 

das gleiche Engagement und die gleiche Haltung erfordert?»44 

 

Aber was genau meint P. Gaberan mit „lieben“? 

 

«Der erziehende Erwachsene liebt das Kind oder den Jugendlichen, den er auf dem Weg des 

Erwachsenwerdens begleitet, dann, wenn ihm dessen Werden ebenso sehr am Herzen liegt 

wie sein eigenes, wenn nicht mehr. Das Verb „lieben“ entspricht demnach der psychischen 

und affektiven Konstruktion, die das Kind oder der Jugendliche braucht, um sich nicht mehr 

einfach nur als Fremder auf der Durchreise zu fühlen. (…) Daneben bedeutet es auch, dass sich 

der Erwachsene in der Liebesbeziehung wie in der erzieherischen Beziehung nicht mit dem 

Kind als Objekt befasst, sondern mit dessen Werden in seiner Qualität als Subjekt.»45 

«Lieben bedeutet dann Erziehung, wenn die Begegnung einen intimen Dialog zwischen zwei 

«Ichs» erlaubt: Dem Ich des erziehenden Erwachsenen als Referenz und dem Ich eines jungen 

Menschen, der in allen seinen Möglichkeiten wahrgenommen wird.»46 

 

Liebe ist in der elterlichen oder in der erzieherischen Beziehung ein grundlegendes Postulat. Sie 

ermöglicht es uns, das Kind jenseits dessen zu sehen, was es uns zeigt. Mit ihr ist es uns möglich, auch 

andere Möglichkeiten auszuloten als nur die Folgen von Traumatisierung und Verlassenwerden! Es ist 

zentral, Liebe zu wagen, die auf das Subjekt und dessen Werden fokussiert ist. Sie reicht aber alleine 

längstens nicht aus, um ein Kind oder einen jungen Menschen, das/der schwere, wiederholte und 

intrusive Vernachlässigung erlebt hat, zu begleiten.  

 

2.6 Spiritualität  

 

Im Rahmen der ADiGeS47 organisierten wir eine Klausurtagung unter dem Titel «Elevons-nous!» 

(Erheben wir uns!). Dabei konnten wir als Gast François Rouiller, Leiter der Spirituellen Dienste des 

Waadtländer Universitätsspitals (CHUV), willkommen heissen. François Rouiller zeigte uns auf, wie 

                                                           

44 Ebd., S. 192: « Pourquoi serait-il acceptable de parler de l’amour de l’adulte dans la relation parentale et 
inacceptable de l’entendre évoquer à propos d’une relation professionnelle ? Alors que dans l’un et l’autre cas, 
l’accompagnement à la démarche du grandir exige le même engagement et le même positionnement de 
l’adulte. » 
45 Ebd. S. 192: « L’adulte éducateur aime l’enfant ou le gamin qu’il accompagne dans la trajectoire du grandir 
lorsque le devenir de celui-ci l’engage autant, voire plus, que son propre devenir. Le verbe "aimer" signifie alors 
la construction psychique et affective par laquelle l’enfant ou le gamin cesse d’être de passage, littéralement un 
étranger. (…). Sinon que dans la relation d’amour comme dans la relation éducative, ce n’est pas l’enfant en tant 
qu’objet présent qui fait la préoccupation de l’adulte mais son devenir en qualité de sujet. » 
46 Ebd., 4. Umschlagseite: « Aimer veut dire éduquer chaque fois que la rencontre est un dialogue entre l’intimité 
de deux « je » : celle d’un adulte éducateur comme référent et celle d’un gamin aperçu dans ses possibles. » 
47 Association des directeurs d’institutions genevoises socio-éducatives (Verband der Direktoren der 
Sozialpädagogischen Institutionen im Kanton Genf) 
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wichtig es ist, nicht nur die biologisch-psychologisch-sozialen Aspekte eines Patienten oder einer 

Patientin zu berücksichtigen, sondern auch seine oder ihre spirituelle Dimension einzubeziehen:  

 
«Spiritualität ist jener geheime Raum in unserem Innern, in welchem wir den Sinn unseres 

Lebens ergründen, indem wir über unsere Präsenz auf der Welt und eine mögliche 

Transzendenz nachdenken.»48 

 

Es handelt sich um einen laizistischen Ansatz, der sich auf die Umkehrung des Paradigmas 

„Spiritualität-Religion“ stützt. Bis zum Ende des letzten Jahrhunderts befasste sich nur ein kleiner Teil 

der Bevölkerung, die Mystiker, mit Spiritualität. Derweil war die Mehrheit einer Religion unterworfen, 

die ihre Rituale und Praktiken zwingend vorschrieb (Religiosität) und mit der grundsätzlichen Schuld 

als Waffe durchzusetzen wusste.  

Heute stellt der Einbruch der grossen christlichen religiösen Institutionen ein weiteres klares Merkmal 

des oben beschriebenen Wandels dar. Spiritualität - im nobelsten Sinn des Wortes49 - hat Religion und 

Religiosität überflügelt. Sie lädt jeden Menschen dazu ein, seine Spiritualität als eine grundlegende 

Ressource seines Daseins zu begreifen. 

Im CHUV haben die spirituellen Begleiter anhand eines kanadischen Modells Instrumente erarbeitet, 

mit denen die spirituellen Ressourcen der Patientinnen und Patienten in einer schwierigen Phase, wie 

sie die Hospitalisation darstellt, mobilisiert werden sollen. Sie benutzen dazu das Konzept STIV 

(aufbauend auf dem Akronym in französischer Sprache, Anm. der Übersetzerin):  

 
 

«Die Spiritualität der hospitalisierten Person wird definiert als eine ihr innewohnende 

einzigartige Kohärenz, die sich dann zeigt, wenn die Person der Existenz SINN zuerkennt, ihre 

WERTE zeigt und ihre TRANSZENDENZ benennt. Diese Kohärenz begründet ihre IDENTITÄT.»50 

 

Wagen wir ein Plagiat: Die Spiritualität eines Kindes (oder Jugendlichen) in einer Institution wird 

definiert als eine ihm innewohnende einzigartige Kohärenz, die sich dann zeigt, wenn es der Existenz 

Sinn zuerkennt, seine Werte zeigt und seine Transzendenz benennt. Diese Kohärenz begründet seine 

Identität.  

Spiritualität ist heutzutage ein Tabu. Sie wird allzu oft und zu Unrecht verwechselt mit den Ideologien 

der grossen religiösen Institutionen und ihren Widersprüchen und Skandalen. Spiritualität hat damit 

aber nichts zu tun. Sie ist eines der menschlichen Fundamente, das uns den Umgang mit unseren 

aggressiven Instinkten und unsere Fähigkeit zu sozialer Emotionalität ermöglicht, ob wir es nun wollen 

oder nicht. Darauf zu verzichten bedeutet, auf einen Teil seines Menschseins zu verzichten. Damit aber 

                                                           

48 F. Rouiller (2016). Spiritualité ? La spiritualité dans les soins, au CHUV. (Powerpoint-Präsentation): « La 
spiritualité est cet espace en soi secret où chacun construit le sens de sa vie, en s’interrogeant sur sa présence au 
monde et une transcendance possible. » 
49 Laizistische Spiritualität ist nicht zu verwechseln mit dieser neuen Form von Religiosität, die man „Laizität“ 
nennt, die jedoch nichts anderes tut, als die sterile interreligiöse Ideologiedebatte fortzuführen! 
50 F. Rouiller (2016). Spiritualité ? La spiritualité dans les soins, au CHUV. (Powerpoint-Präsentation): « La 

spiritualité de la personne hospitalisée est définie par la cohérence singulière qu’elle donne à connaître lorsqu’elle 
déclare son SENS à l’existence, manifeste ses VALEURS et désigne sa TRANSCENDANCE. Cette cohérence fonde 
son IDENTITÉ. » 
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wird dem Kind ein zentral wichtiger Teil seines Seins genommen, nämlich der Zugang zum Sinn seines 

Lebens, zu seinen Werten und seinen Fragen zur Transzendenz und zur Bildung seiner Identität.  

Auch hier stehen wir vor einer grossen, aber notwendigen Aufgabe, wenn wir Antworten finden und 

anbieten wollen, die im Hinblick auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen das Primat der 

Unterwerfung der Modelle aus dem letzten Jahrhundert überwinden. 

 

3. Eine soziotherapeutische Revolution ohne Weg zurück! 

 

Gestützt auf die Werke und Reflexionen von Jean-Paul Gaillard, Roland Coenen51, Guy Hardy52, Guy 

Ausloss53, Boris Cyrulnik54, Martine Nannini55 und vielen anderen entwickeln wir im Foyer de Salvan 

seit gut zehn Jahren einen soziotherapeutischen56 Ansatz, der nicht nur die erzieherische, sondern 

auch die affektive Vernachlässigung berücksichtigt, der die Kinder und Jugendlichen im Rahmen der 

erlebten Traumatisierungen ausgesetzt waren. Ziel ist es, sich auf eine Weise um das Kind zu kümmern, 

die es ihm ermöglicht, aus seinem durch den polytraumatischen Stress ausgelösten Überlebensmodus 

herauszukommen und sich (wieder) sozialem und schulischem Lernen zuwenden  zu können (im 

Bewusstsein, dass seine kognitiven Mängel nur die Symptome der erlittenen Vernachlässigung sind).  

Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Lehrkräfte, biologische oder soziale Eltern und das Personal in 

den Institutionen müssen über konkrete Instrumente verfügen, um diese Kinder und Jugendlichen 

„lieben“ zu können, wie dies bereits in etlichen sozialpädagogischen Institutionen in verschiedenen 

Ländern Europas vorgelebt wird. Sie arbeiten darauf hin, Beziehungen und Bindungen menschlicher zu 

gestalten und den Kindern und Jugendlichen damit einen privilegierten Raum für Selbstbestimmung 

anzubieten.  

Wir versuchen, eine Pädagogik zu entwickeln, welche die affektive Zuwendung ins Zentrum der 

sozialpädagogischen Begleitung und der Führung der Institution stellt; eine Pädagogik, die sich am 

Leben in der Gesellschaft57 orientiert, mit einem partizipativen Management und mit konkreten 

Vorschlägen für den Wechsel von einem auf vertikaler Autorität aufgebauten System zu einer 

Organisation mit horizontaler Autorität. Zumindest haben wir im Foyer de Salvan (www.agape-ge.net) 

uns vorgenommen, dies zu tun. Dabei stützen wir uns in der Entwicklung dieser neuen Pädagogik auf 

eine Arbeit, die wir vor zehn Jahren in Zusammenarbeit mit Jean-Paul Gaillard initiiert haben. In einer 

institutionsinternen Bildung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeiteten wir ein 

                                                           

51 Roland Coenen publiziert zum Thema der straffreien Pädagogik und ist Mitunterzeichner eines Manifests für 
einen neuen Umgang mit Verboten: R. Coenen (2006). Éduquer sans punir. Une anthropologie de l’adolescence 
à risques. Toulouse : éd. Erès (abgerufen auf http://www.droitdesjeunes.com/docs/suppl%E9mentRAJS293.pdf 
am 15. Februar 2019).  
52 G. Hardy (2012). S’il te plaît, ne m’aide pas. L’aide sous injonction administrative ou judiciaire. Toulouse : éd. 
Erès. 
53 G. Ausloss (1995). La compétence des familles. Temps, chaos, processus. Toulouse : éd. Erès 
54 B. Cyrulnik befasste sich zeitlebens mit der Funktionsweise von Resilienz, einem grundlegenden Begriff in der 
Arbeit mit polytraumatisierten Kindern und Familien. 
55 Mehrere unserer Mitarbeiter/innen haben sich im Bereich lösungsorientierter Ansätze weitergebildet. Dabei 
ist unsere Referenz das Buch von M. Nannini (2014): Une approche centrée solution en thérapie. Philosophie et 
pratique. Issy-les-Moulineaux : éd. ESF Éditeurs. 
56 Jean-Paul Gaillard benutzt diesen Begriff unabhängig von der Soziotherapie der anthroposophischen 
Bewegung. Er definiert Soziotherapie als jene Pflege, die Kindern und Jugendlichen mit einem 
polytraumatischen Stresssyndrom angeboten werden muss.  
57 Siehe Beilage 1 zu den verschiedenen Standards.   

http://www.agape-ge.net/
http://www.agape-ge.net/
http://www.droitdesjeunes.com/docs/suppl%E9mentRAJS293.pdf
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pädagogisches58 und soziotherapeutisches Konzept, das den aktuellen sozialpsychologischen Wandel, 

Traumatologie, Bindungsstörungen, die Frage von Intimität und den Raum von affektiver Zuneigung 

und Liebe in der Sozialpädagogik einbezieht. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden verfassten wir ein 

Dokument (Pédagogie à la citoyenneté, de l’autorité verticale à l’autorité horizontale. Les Standards 

de la sociothérapie (2018)), das die folgenden Themen aufgreift: bedingungslose Annahme, Bindung, 

Beziehungsgespräche ohne Druck, Aufforderung zu denken, Schutz, Sicherheitsvermittlung, 

Verhandlung, Eingrenzung sowie der engagierte und umfassende Blick auf die Beziehung.  

 

Für jede dieser Säulen unserer neuen Pädagogik definierten wir die folgenden Themenbereiche:  

 

 Definition der Standards aus Sicht des 20. Jahrhunderts 

Um den Weg zu ermessen, den wir zu gehen haben, beschrieben wir zuerst die Funktionsweise 

von vertikalen Autoritätsformen. Diese sind geprägt durch die patriarchale Allmacht und 

beruhen auf dem Prinzip der Unterwerfung von Frauen und Kindern unter die Herrschaft des 

Mannes und der sozialen, politischen und religiösen Institutionen.  

 

 Definition der Standards aus Sicht des 21. Jahrhunderts 

Anschliessend definierten wir die Standards neu, unter Einbezug des sozialpsychologischen 

Wandels und der jüngsten Studien, die uns auf dem Weg zu neuen Horizonten in unserer 

sozialpädagogischen Begleitungsarbeit anleiten. Dabei sind horizontale Autoritätsformen 

Bedingung, wenn wir dem Kind ermöglichen wollen, auf dem Weg ins Erwachsenenleben alle 

seine Möglichkeiten ausschöpfen zu können. 

 

 Soziotherapeutische Standards 

Hier hielten wir fest, was wir konkret von diesen Standards im Alltag erwarten.  

 

 Selbstevaluation mit PRISMA 

Schliesslich gaben wir uns auf der Basis von PRISMA59 von Quality4Children60 ein Raster zur 

Selbstevaluation, damit alle Mitarbeitenden die Übereinstimmung ihres Handelns mit den im 

Dokument definierten Standards messen können.  

                                                           

58 Das pädagogische Konzept des Foyer de Salvan umfasst folgende Themen: Organisation der Vereinigung 
AGAPE, Auftrag, rechtliche Grundlagen und nationale und internationale Konventionen, theoretische Referenzen 
der Pädagogik, interne Pädagogik (Ethikcharta, Leitlinien, interne Regeln, Beschwerderecht, Philosophie der 
Strafe in der Erziehung, Soziotherapie), Präventionsprogramm Gouvernail, Krisenmanagement, Konfliktlösung, 
Arbeit mit den Familien, Vorgehen bei Platzierungen gemäss Quality4Children, Plan für interne und externe 
Kommunikation, Schule und Tagesstruktur, Personal und Beilagen. Das Konzept kann abgerufen werden unter  
www.agape-ge.org.  
59 In der Westschweiz hat die Association Neuchâteloise des Directeurs d’Institution d’Éducation (ANDIE) ein 
Arbeitsinstrument geschaffen, mit dem die Umsetzung der Standards Q4C im Alltag evaluiert werden können. 
Das Instrument heisst PRISMA und hat zum Ziel, den Fachpersonen zu ermöglichen, mit dem Kind die 
Respektierung seiner Rechte mittels graphischer Darstellungen zur Überprüfung ihrer Anwendung zu 
besprechen. PRISMA (2014) kann auf der Webseite von Integras bezogen werden (kostenpflichtig).  
60 Quality4Children wurde auf der Basis von „Best Practices“ und der Erfahrung direkt betroffener Personen, 
Fachpersonen oder Nutzer/innen von familienexternen Wohnstrukturen, erarbeitet. Es hat zum Ziel, 
europäische Qualitätsstandards für die ausserfamiliäre Platzierung zu schaffen.  

http://www.agape-ge.org/
http://www.agape-ge.org/
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Quality4Children ist ein europäisches Projekt mehrerer Organisationen: FICE (International Federation of 
Educational Communities), IFCO (International Foster Care Organisation) und SOS Villages d'Enfants. Im 
Rahmen von Quality4Children Schweiz beteiligte sich Integras an der Umsetzung, zusammen mit der FHS St 
Gallen, FICE Schweiz und der Pflegekinder-Aktion (heute: PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz). 
Abgerufen auf 
https://www.integras.ch/fr/droits-de-l-enfant/quality4children am 19. Februar 2018 

https://www.integras.ch/fr/droits-de-l-enfant/quality4children
https://www.integras.ch/fr/droits-de-l-enfant/quality4children
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Aktuell stehen noch zwei grosse Themenfelder aus, die in die Standards eingearbeitet werden müssen: 

die transgenerationelle Transmission von Traumata und die laizistische Spiritualität. Wir bleiben dran!  

 

4. Fazit  

 

Um es mit Michel Serres zu sagen: Seien wir nachsichtig mit unserer Jugend! Die Welt hat sich derart 

verändert, dass sie sie NEU ERFINDEN muss. Eine stille Dringlichkeit ist gegeben; jetzt geht es darum, 

eine radikal neue Sicht auf die Welt und unsere Repräsentationen in der sozialen Arbeit zu wagen:  

 Unsere sozialpädagogischen Praktiken müssen komplexer werden und sich auf Modelle 

beziehen, die auf horizontalen Autoritätsformen beruhen und deren Grundlagen Annahme, 

Schutz, Sicherheitsvermittlung, sichere und organisierte Bindung und Qualität der Verbindung 

zwischen Erwachsenen und Kindern sind.  

 

 Die neuen pädagogischen Modelle müssen den laufenden sozialpsychologischen Wandel 

einbeziehen. Dieser ist keinesfalls einfach nur als Epiphänomen zu verstehen, sondern 

vielmehr als umfassende Umwälzung unserer Konzeption der Welt, des Menschen und der 

Gesellschaft dar.  

 

 Die sozialpädagogischen Institutionen müssen sich verstärkt als Strukturen positionieren, in 

denen Programme angeboten werden, die Traumata von Kindern, Jugendlichen und Familien 

wirklich heilen können. 

 

 Kinder und Jugendliche leiden heute anders als früher! Neue Formen sozialer Prekarität 

tauchen auf und erfordern eine Anpassung unserer pädagogischen Konzepte.  

 

 Wir müssen die Augen öffnen für gewisse Tabus wie Sexualität und laizistische Spiritualität, die 

wir als unverzichtbare Elemente in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen verstehen 

sollten.  

 

 Wie von Philippe Gaberan oder Christian Allard angeregt müssen wir affektive Nähe in der 

Sozialpädagogik zuzulassen wagen, um das Kind in allen seinen Möglichkeiten erfassen zu 

können.  

 

 In manchen Institutionen leiden mehr als 80 % der Kinder und Jugendlichen bei ihrer Ankunft 

an einem polytraumatischen Stresssyndrom. Mit einem rein erzieherischen Ansatz können wir 

die Verletzungen, die durch wiederholte, massive, intensive und intrusive traumatisierende 

Ereignisse verursacht worden sind, nicht heilen. Unsere pädagogischen Modelle müssen ein 

ausreichendes Gefühl von Annahme, Sicherheit und Schutz vermitteln, um den jungen 

Menschen den Weg vom Überleben zum Leben zu ebnen.  

 

 Gestützt auf die Internationale Kinderrechtskonvention, auf Quality4Children, die Texte und 

Gesetze, mit denen die ausserfamiliäre Platzierung geregelt sind, sowie auf wissenschaftliche 

und klinische Forschungen im Bereich von Sozialpädagogik, Pädagogik, Epigenetik, 

Traumatologie und Bindungsstörungen müssen unsere Institutionen neue Modelle der 
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Begleitung erarbeiten, mit denen die neuen Formen von sozialer Prekarität und psychischem 

Leiden in der Welt von Heute und Morgen aufgefangen werden können.  

 

 

Die Erfahrung, verlassen zu werden, schwere erzieherische Vernachlässigung, familiäre Gewalt mit 

oder ohne Gewalt zwischen den Eltern, sexueller Missbrauch und zahlreiche soziale und schulische 

Abbrüchen beeinträchtigen ein Kind in seinem Aufwachsen extrem und greifen tief in seine 

Entwicklung ein. Es wird in der Folge ausserhalb seiner Familie platziert, wo seine Not verschiedene 

Gesichter annimmt: psychische Dekompensation, Gewalt, Überanpassung oder zerstörerische 

Legitimität61. Diese Reaktionen sind Ausdruck eines umfassenden Unwohlseins, das nach 

bedingungsloser Annahme, Vermittlung von Sicherheit, sicherer und organisierter Bindung, 

Verständnis für die Geschichte der Familie sowie sozialer und medizinischer Versorgung verlangt. Wir 

müssen es wagen, diese Jugendlichen und ihre Familien zu lieben. Nur so können wir gemeinsame 

Erfahrungen auf der Basis von humaneren, die Eigenart und das Anderssein aller Beteiligten 

respektierenden Beziehungen erleben.  

 

Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Wir haben keine Wahl mehr! Wir müssen von der 

Unterwerfung als Prinzip der (Um)Erziehung zu einer horizontalen Autorität kommen, die heilt und 

sozialisiert.  

 

… eine drängende und doch stille Herausforderung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

61Ducommun-Nagy Catherine, « Comprendre les loyautés familiales à travers l'œuvre d'Ivan Boszormenyi-
Nagy », Enfances & Psy, 2012/3 (n° 56), S. 15-25. DOI: 10.3917/ep.056.0015. URL :  https://www.cairn.info/revue-
enfances-et-psy-2012-3-page-15.htm  

https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2012-3-page-15.htm
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2012-3-page-15.htm
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[L’accueillir..] Es so annehmen, wie es ist 

[S’attacher..] In Zuneigung und Frieden leben 

[Voir la..] Die Eigenart und Einmaligkeit eines jeden erkennen 

[Construire..] Das Leben in der Gruppe gemeinsam aufbauen 

[Protéger..] Schützen und sich schützen 

[Rassurer..] Sicherheit vermitteln und Halt geben 

[Négocier..] Verhandeln und kooperieren 

[..pour..] … und so einen neuen Blick erlangen, 

[qui engage..] der uns in der unsichtbaren Magie 

[des relations..] menschlicher Beziehungen verankert! 

 

 

*********** 

 

… affektive Zuneigung, das intime Erleben und laizistische Spiritualität 

stehen im Zentrum unseres psycho-edukativen und  therapeutischen 

Handelns! 

 

… Nachsicht für alle, die sich in dieser Phase des Wandels mit allen 

seinen unbekannten, unsicheren und verwirrenden Faktoren 

engagieren! 

 

… Kreativität für einen gelungen Übergang von der alten in eine neu 

entstehende Welt. 

 

… Anerkennung für alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

das Risiko einzugehen wagen, das mit der Neuerfindung unserer 

beruflichen Praxis verbunden ist.  

 

 

*********** 

  

 


