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1 Einleitung: Wozu Geschichte? 

Es freut mich sehr, dass ich eingeladen wurde, Sie an diesen drei Tagen mit 

meinen Forschungsbefunden und Gedanken zu begleiten und – so zumindest 

meine Hoffnung – zu inspirieren. Ich habe den Auftrag erhalten, in der angekün-

digten „Auslegeordnung in der sozial- und heilpädagogischen Arbeit“ histori-

sche Aspekte und Fragen des Wandels in den drei Bereichen Individuum, Orga-

nisation/Profession sowie Gesellschaft zu belichten. Meine heutigen Ausführun-

gen drehen sich um die Subjekte und das Handeln in der Sozialen Arbeit in his-

torischer Perspektive. Wie Sie bemerkt haben, hat sich der Titel und dement-

sprechend auch der Inhalt des ersten Referats etwas verschoben. Das ist ein 

manchmal unvermeidliches Ergebnis eines Arbeitsprozesses, in dem man eine 

Aussage macht, bevor man zum Denken kommt.  

Geschichte stösst nicht immer auf Interesse. Das erstaunt nicht, da uns die Ge-

genwart ständig ganz konkretes Handeln und manchmal schnelle Entscheidun-

gen abverlangt, für die – so scheint es zumindest – die Beschäftigung mit Ge-

schichte kaum etwas zu bieten hat. Ich bin deshalb verpflichtet, kurz zu begrün-

den, was aus der Betrachtung der Vergangenheit überhaupt erfahren werden 

kann und wie ich Geschichtsschreibung nicht verstanden haben will.  

Mein Ziel ist es, Ihnen mit meinen drei Referaten und in der Diskussion in den 

workshops, die Komplexität, die Ambivalenzen und die Paradoxien dieses Fel-

des, die Sie alle aus Ihrer praktischen Tätigkeit nur allzu gut kennen, als konsti-

tutives Moment der Sozialen Arbeit vor Augen zu führen. Komplexität und Un-

gewissheit können jedoch auf individueller, professioneller, organisationeller 

und gesellschaftlicher Ebene weder einfach überwunden, noch mit irgendwel-
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chen auch noch so ausgefeilten Methoden, Techniken, Management- und Fall-

steuerungsmodellen bewältigt, sondern jeweils nur reflexiv eingeholt und mit 

innovativen Wissenstransfer- und Organisationsmodellen bearbeitet werden. Da-

zu im Verlaufe der drei Tage mehr.  

 

 

Geschichtsschreibung als Anklage und Wiedergutmachung 

Der Schweizer Historiker Thomas Huonker hat unlängst eine Studie über den 

Einfluss rassenhygienischer Theorien auf die Praxis von Fürsorge, Justiz und 

Medizin vorgelegt.
1
 Er spricht im Vorwort seines Buches seine Dankbarkeit ge-

genüber jenen Menschen aus, die in den 70er Jahren den „Paradigmenwechsel“ 

im Sozialstaat zustande gebracht hätten: „Weg von Kontrollapparaten und 

Zwangsmassnahmen gegen ‚Abnormale’, hin zum Respektieren und Akzeptie-

ren des abweichenden Verhaltens.“
2
 Monika Stocker, Vorsteherin des Sozialde-

partements der Stadt Zürich, entschuldigt sich in ihrem Vorwort der Untersu-

chung bei den Opfern der Vergangenheit für das Unrecht, das ihnen durch die 

Soziale Arbeit angetan wurde. Gleichzeitig ist sie glücklich, sich in ihrer Behör-

de von Menschen gestützt zu wissen, die es sich nicht einfach machen, die ihre 

Entscheide in Erwägung aller fachlichen Erkenntnisse fällen, die ihre Eingriffe 

mit ethischem Bewusstsein verantworten und sich nur einem verpflichtet fühl-

ten: dem Wohl des Einzelnen und dem Wohl des Gemeinwesens.
3
 Monika 

Stocker verspricht, alles daran zu setzen, dass später einmal auf die heutige So-

ziale Arbeit mit Dankbarkeit zurückgeblickt werden könne, und dass es keine 

Täter und Opfer mehr gebe, sondern nur noch Handelnde, die ihre Verantwor-

tung so gut, so gerecht und so menschlich wie möglich wahrnehmen.
4
  

Selbstverständlich ist alles daran zu setzen, dieses Kapitel der Geschichte aufzu-

arbeiten und nichts ist erforderlicher, als sich bei Opfern von „fürsorgerischen“ 

Zwangsmassnahmen und Gewalt zu entschuldigen. Wenn aber diese Art der Ge-

schichtsschreibung gleichzeitig dazu führt, das „Böse“ als überwunden zu wäh-

nen und das Gegenwärtige in hohen Tönen zu loben, dann steckt in ihr zumin-

dest die Gefahr der erneuten Tabuisierung und Ausblendung von Mechanismen 

des Ausschlusses, der Kontrolle, der subtilen und noch wenig erfassten Formen 

der Beeinträchtigung von Subjektivität durch die Soziale Arbeit. Es ist, so denke 

ich, zu unbedarft zu glauben, diese gehörten sämtliche der Vergangenheit an, 

abweichendes Verhalten würde heute toleriert, die sozialen Risiken seien heute 

gleich verteilt und solidarisch aufgehoben, wie Thomas Huonker weiter aus-

führt.
5
 Im Satz von Monika Stocker, dass sich ihre Mitarbeiter und Mitarbeite-
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rinnen nur einem verpflichtet fühlten, nämlich dem Wohl des Einzelnen und 

dem Wohl des Gemeinwesens, steckt ja gerade eine der unauflösbaren Parado-

xien der Sozialen Arbeit, da sich das Wohl des Gemeinwesens und dasjenige des 

Einzelnen oftmals ausschliessen, zumindest nicht immer miteinander in Ein-

klang zu bringen sind. Bei dem von Thomas Huonker untersuchten Feld der 

Rassenhygiene und Eugenik handelt es sich ja genau um den „Schutz“ des Ge-

meinwesens vor „Minderwertigen“, der damals gegenüber den individuellen 

Freiheiten und Rechten als wichtiger eingeschätzt wurde.  

Die damaligen Amtsvormünder, Inspektionsgehülfinnen, Heimerzieher und 

Kinderpsychiater waren aber keine „Monster“, sie können nicht nur als „Täter“ 

beschrieben werden. Sie hofften, Gutes zu tun, glaubten an den Sinn und Zweck 

ihrer Arbeit und an ihre eigene Kompetenz. Manche von ihnen arbeiteten bis zur 

Erschöpfung. Sie waren auch nicht frei von Skepsis. Die Zwiespältigkeit ihrer 

Arbeit war zumindest einigen von ihnen durchaus bewusst.
6
 Ebenso verkürzt ist 

m.E. Huonkers Lesart, dass es den pflichtvergessensten Eltern „ziemlich egal“ 

gewesen sei, was mit ihren Kindern passierte, und dass deren Kinder froh gewe-

sen seien um die Wegnahme aus der Familie, und dass nur jene Eltern sich ge-

gen die amtlichen Verfügungen gewehrt hätten, die sich auch sonst für ihre Kin-

der engagierten und deren Vertrauen hatten.
7
  

 

 

Geschichtsschreibung als Aufklärung 

Die Verhältnisse, die Charakteren und die Beziehungen sind viel komplexer. 

Komplexität und Ungewissheit bestimmen die Strukturlogik in den meisten Fel-

dern der Sozialen Arbeit auch heute noch und gestalten das Handeln – damals 

wie heute – hoch anspruchsvoll.
8
 Es geht mir in meiner historischen Betrachtung 

weder um eine Anprangerung des Vergangenen noch um eine Entlastung der 

„geläuterten“ Gegenwart. Die Beschäftigung mit Geschichte lässt aber versteh-

bar werden, weshalb sich die Gegenwart in der gegebenen Form darstellt. Ge-

schichte schreiben und erzählen ist ein Akt, in dem wir die Zeiterfahrung auf ak-

tuelle Orientierungsbedürfnisse hin beziehen können. Geschichte und Geschich-

ten ermöglichen eine Distanzierung und die Aufklärung über unser eigenes Tun. 

Zu einer kritischen Erzählung wird eine solche Annäherung an Geschichte 

dadurch, dass mit ihr die Selbstverständlichkeit gegenwärtiger Diskurse und 

Praktiken gebrochen werden kann und die sie stützenden Normen hinterfragbar 

werden. Damit werden durchaus wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung 

alternativer Denk- und Handlungsmöglichkeiten in der Gegenwart geschaffen.
9
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2 Soziale Arbeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Ver-

fahren, Normen und Wissensformen 

Was sich historisch relativ einfach erschliessen lässt, sind Theoriediskurse und 

politische Diskurse im Kontext der Sozialen Arbeit. Aus der Lektüre der Fach-

zeitschriften erfährt man indes kaum etwas über das konkrete Handeln, das ef-

fektive Funktionieren und den Erfolg bzw. Misserfolg der Handlungspraxis. 

Falls das historisch überhaupt zu erschliessen ist, dann möglicherweise in den 

Spuren, die das Handeln hinterlassen haben. Zum Beispiel in Fallakten und Ge-

schäftsberichten. Die Tätigkeiten der sozialen Einrichtungen haben sich zu Be-

ginn des 20. Jahrhunderts in einer unüberschaubaren Masse von Dokumenten 

niedergeschlagen, die das wachsende Gedächtnis des gewöhnlichen Lebens bil-

den. Bei der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich beispielsweise, handelt es 

sich für den Zeitraum zwischen 1908 und 1940 um knapp 30'000 Falldossiers.  

 

 

Die Quellen: Fallakten als Spuren der Wirklichkeit  

In den Fallakten der Amtsvormundschaft, die wir hier etwas näher betrachten, 

wurden die Ergebnisse der sozialen Untersuchung, der psychiatrischen Begut-

achtung und der medizinisch-pädagogischen Beobachtung legiert. Die Ausrich-

tung dieser sehr heterogenen Wissensbestände auf eine gemeinsame Perspektive 

hin, wurde durch die Amtsvormundschaft geleistet, die eine neue Synthese erar-

beitete und eine – wenn auch nur sehr selten begründete – Empfehlung für die 

„günstigste“ Massnahme abgab. In den Berichten und Anträgen der Amtsvor-

münder auf Kontrolle, Entzug der elterlichen Gewalt sowie auf Versorgung der 

„gefährdeten“, „verwahrlosten“ und „degenerierten“ Kinder und Jugendlichen, 

umkleidet eine aufwändige Rhetorik die Affären und Verbrechen, die Übeltaten 

und Fehltritte, die Makel und Auswüchse. Hinter den Etikettierungen der Nach-

barinnen, der Pfarrer, der Lehrerinnen, der Heim- und Schulleiter und der admi-

nistrativen und rechtlichen Organe, stehen Menschen, die gelitten haben, die wü-

tig waren, eifersüchtig, verletzlich, arm, überfordert und liebenswürdig. Die 

Fallakten sind ein Stück in der Dramaturgie ihrer Wirklichkeit. In ihnen werden 

ihre Leben verwaltet, verhandelt und angeleitet: das Leben der lasterhaften und 

lügnerischen Rosmarie, der frechen und verdorbenen Elisabeth, des psychopa-

thischen, eitlen und refraktären Arne, des geisteskranken, anormalen und unver-
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besserlichen Toni, der liederlichen und unzüchtigen Ilse, des aufgeblasenen, ar-

roganten, renommiersüchtigen aber erziehungsfähigen Walter, der trotzigen und 

leichtsinnigen Linda, der willigen, intelligenten aber zum Lügen abgerichteten 

und gefährdeten Anna. In den Fallakten scheinen die Auseinandersetzungen 

zwischen den Betroffenen und den Organen der Sozialen Arbeit ebenso auf, wie 

die familiären, nachbarschaftlichen und schulischen Konflikte. Die vielfältigen 

Verletzungen und Beschädigungen werden sichtbar. Die Einschränkungen der 

Handlungsspielräume aller Beteiligten – auch der Fürsorge – werden deutlich. 

Diesem Handeln und den beteiligten Akteurinnen und Akteuren spüren wir im 

folgenden etwas auf, indem ich zum Einstieg mehr ein Bild skizziere, denn eine 

scharfe Analyse anfertige. 

 

 

Die soziale Untersuchung am Schnittpunkt von Zwang und Hilfe 

Das wichtisgte Instrumnet beim Aufbau der rationellen sozialen Arbeit war die 

soziale Untersuchung. Sie legitimierte den Eingriff in die Familie zum Zweck 

der Umerziehung. Sie stand am Schnittpunkt von Zwang und Hilfe, von Repres-

sion und Wohltätigkeit. Sie bildete das Verfahren, mit dem man die jeweiligen 

Schwächen dieser beiden Zugänge zu tilgen versuchte. Die Schwäche der Re-

pression lag in ihrer Beschränkung, die erst auf der Grundlage einer Straftat (al-

so zu spät) oder auf Antrag der Eltern (der willkürlich sein mochte) eingreifen 

konnte. Die Schwäche der freiwilligen Wohltätigkeit lag in ihrer subjektiven, ge-

fühlsbetonten und zudem unzuverlässigen Gabe.
10

 Die soziale Untersuchung 

wurden von den Inspektionsgehülfinnen durchgeführt, von bürgerlichen Frauen, 

die entweder eine Ausbildug  als Lehrerin, Kindergärtnerin, Krankenschwester 

oder als soziale Hilfsarbeiterin hatten. Standen zu Beginn der sozialen Untersu-

chung die beiden Prinzipien „Überwachung“ und „Einschüchterung“ im Vorder-

grund,
11

 legitimierte man den Eingriff später über die Prinzipien „Beratung“ und 

„unaufdringliche Beeinflussung“.
12

 

 

 

Kontrolle und unauffällige Beeinflussung 

Die Inspektionsgehilfinnen inspizierten bei ihren Besuchen Reinlichkeit und 

Ordnung sowohl der Wohnung als auch der Eltern und Kinder: „Der persönliche 

Eindruck der Petentin ist nicht gerade ein schlechter, und sieht man, dass sie be-

strebt ist, Ordnung und Reinlichkeit zu halten.“
13

 Sie studierten die Anordnung 
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der Räume und die Schlafverhältnisse und drängten dabei auf die Trennung von 

Kinder- und Erwachsenensphäre. „Ebenso wichtig ist es, festzustellen, inwieweit 

die Anzahl der vorhandenen Schlafgelegenheiten der Grösse der Familie ent-

spricht und insbesondere eine ausreichende Trennung der Geschlechter ermög-

licht.“
14

 Es war verbreitet, Kost- und Logisgänger aufzunehmen. Auch das sollte 

vermieden werden, denn dieser Brauch machte den Raum der Familie zu einem 

gesellschaftlichen Raum, zu einem Umschlagplatz und nicht zu einem Raum der 

Aufsicht. Das wilde Treiben und das Chaos der „Clan-Familien“ und der „Sipp-

schaften“ war der Fürsorge ein Dorn im Auge: „Zeitweise sollen in der Drei-

zimmerwohnung drei Familien gehaust haben, neben Nüssli’s noch Küng und 

Schaller.“
15

 „Ihre Wohnung bildet ein Sammelpunkt schlechter Burschen und 

Mädchen, welche dort zum steten Ärgernis aller übrigen Hausbewohner und der 

Nachbarschaft wahre Orgien feiern.“
16

 Die Wohnverhältnisse trugen mit zur 

Unmoral bei, weil die Kinder, die Jungen und Mädchen, die Eltern sowie die 

Kostgänger wild durcheinander wohnten und schliefen. Der soziale Teil der 

Wohnung sollte deshalb zugunsten reservierter Räume für Eltern und Kinder re-

duziert werden. Die Wohnung sollte „gemütlich“ werden. Und wenn nun der 

Mann doch noch lieber ausging und in der Wirtschaft hockte, wenn nun die Kin-

der doch die Strassen und Gassen mit ihren Spektakeln und Chilbis und mit ih-

rem Durcheinander bevorzugten, so war das von nun an die Schuld der Ehefrau 

und Mutter. Die Unterschichtfamilie sollte gegen die Versuchungen des Aussen 

Stand halten: gegen das Wirtshaus und die Strasse.
17

 Die Inspektionsgehilfin re-

gistrierte nicht nur Reinlichkeit, Ordnung und Anordnung der Räume, sondern 

auch den Seelen- und Moralhaushalt der Eltern: „Familie Nüssli ist vollkommen 

degeneriert, in moralischer und sittlicher Hinsicht ganz heruntergekommen, un-

glaublich verlogen, heuchlerisch.“
18

 Die Fürsorgeärztin ihrerseits vermass und 

registrierte bei ihren Hausbesuchen die Körper, erfasste das Kleine, die Details, 

das Vergängliche – Glieder, Organe, Gewebe, Beschaffenheit der Haut: „Wäh-

rend dem Gespräch wechselt sie auch ihre Farbe beständig, von gelb-blassem 

durchsichtigen Hautton zu grüner Farbe, die sichtbaren Schleimhäute sind ganz 

farblos.“
19

 „Bei allen Kindern Degenerationszeichen: schlecht entwickelte aus-

gewachsene Ohrlappen, hoher Gaumen u. kleiner Finger erreicht nicht die End-

phalange des 4. Fingers; auch bei Mutter der Kinder.“
20

  

 

Die Inspektionsgehülfinnen holten sich bei den Nachbarn, den Lehrern, den 

Spezereiladenbesitzern, den Arbeitgebern und den Pfarrern Informationen ein. 

Die Lehrer und Lehrerinnen wurden mittels Fragebogen über die Begabung, die 
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Leistungen, den Fleiss, das Betragen, die häuslichen Verhältnisse, den Charak-

ter, die Art der Erledigung der Hausaufgaben, die Regelmässigkeit des Schulbe-

suchs, die Pünktlichkeit, die Anzahl der entschuldigten und unentschuldigten 

Absenzen, die Haltung bezüglich Kleidung und Körperpflege und die Gesund-

heit ausgefragt.
21

 Sie wurden in ihren Schulzimmern aufgesucht und befragt: 

„Frau Leber will in keiner Weise etwas von Vernachlässigung bei Anni Flück 

bemerkt haben. Das Kind sei punkto Kleider und Körperpflege wohl das bestge-

haltene in der Klasse und auch, was Leistungen und Betragen anbetreffe, die 

beste Schülerin.“
22

 Manchmal lässt sich anhand der Berichte auch nachvollzie-

hen, wie die Informanten ihre Meinung sukzessive im Gespräch den „Ver-

dachtsmomenten“ der Inspektionsgehilfin annäherten: Der Lehrer von Anna 

Bodmer findet zuerst, sie sei seine beste Schülerin, meint dann, dass dies bei der 

schlechten Kasse allerdings keine Auszeichnung sei, findet anschliessend, dass 

Anni in den letzten Wochen in den Leistungen doch etwas abgegeben habe und 

vermutet, dass etwas anderes das Kind ganz stark beschäftigen müsse und es 

doch eigensinniger und empfindlicher geworden sei in letzter Zeit.
23

 

 

 

Die Wissensformen: Eine Art einleuchtende Phänomenologie des gesun-

den Menschenverstandes 

Die Inspektions- und Informationsberichte und zunehmend auch die psychiatri-

schen Gutachten sowie die Erziehungsgutachten aus den Beobachtungsheimen, 

bildeten für den Amtsvormund, nebst seinen eigenen „Abhörungen“ auf dem 

Amt, die Entscheidungs- und Begründungsbasis für die zu treffende Massnahme. 

Übrigens: Die Behauptung der Geschichtsschreibung, die Psychiatrie hätte klare 

Kategorien und Klassifikationssysteme gehabt, während die Fürsorge in ihren 

Begrifflichkeiten stets diffus gewesen sei, kann ich aufgrund meiner Fallanaly-

sen nicht stützen. Die psychiatrischen Gutachten sind, ebenso wie die Inspekti-

ons-, Erziehungs- und Vormundschaftsberichte durchdrungen von einem nicht-

spezialisierten Wissen, von „alltagstheoretischen“ und moralischen, manchmal 

auch noch psychoanalytisch inspirierten Beobachtungskategorien. Was zum 

Ausdruck gebracht wird, ist eher eine Art „einleuchtende Phänomenologie des 

gesunden Menschenverstandes“, denn ein wissenschaftliches Klassifikationssys-

tem. 
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3 (Ent-)Subjektivierungsweisen, Ungewissheit und 

Handlungskomplexität 

Eltern und Kinder liessen dieses Treiben selbstverständlich nicht einfach über 

sich ergehen. Der Kampf und der Widerstand der Eltern und Kinder gegen für-

sorgerische Massnahmen kommt in vielen (aber längst nicht in allen) Falldos-

siers zum Ausdruck.  

 

 

Widerstandsformen 

Bei den Hausbesuchen taten die Mütter, als wären sie nicht zu Hause und öffne-

ten die Türe nicht. Sie versteckten ihre Kinder. Sie holten sie mit Hilfe der älte-

ren Geschwister aus den Anstalten. Sie tauchten immer wieder in den Pflegefa-

milien auf und nahmen ihre Kinder von dort mit. Sie zogen um, ohne die neue 

Adresse bekannt zu geben, verliessen die Stadt, den Kanton oder das Land. Die 

älteren Jugendlichen entzogen sich ihrer Versorgung durch Flucht ins Ausland. 

Die Kinder und Jugendlichen flohen selbst aus den Pflegefamilien und den An-

stalten. Die Eltern schrieben Bittbriefe, Beschwerden und Rekurse. Sie verfass-

ten die Leidensgeschichten ihrer Kinder, sie schrieben die Geständnisse ihrer 

verfehlten Leben. In den Briefen der Kinder dokumentieren sich oft die Worte, 

die ihnen in den Erziehungsanstalten beigebracht wurden und die nun gegen ihre 

Vermittler gewendet werden. So schrieb der 17-jährige Robert 1917 an seinen 

Vormund: „Und wenn Sie mit mir tausend mündliche Unterredungen haben wol-

len so halte ich doch zu meinen Angehörigen und nicht zu einem Vormund. Und 

wenn ein Kind noch so traurige Eltern hat so soll man in sein Herz hinein den 

Samen der Liebe zu seinen Eltern pflanzen und nicht den Samen der Verachtung 

gegen seine Angehörigen.“
24

 Sie zwangen die Vormünder zur Rechenschaft und 

zur Selbstprüfung, wie Walter Duss, der 1926 als 18-jähriger aus der Zwangser-

ziehungsanstalt Aarburg an den Vormund schrieb: „Die Wandervögel ziehen 

wieder ein aus dem fernen Süden. Hier oben ziehen sie in Scharen aus. Die Lü-

cken der Zöglinge werden immer grösser (...) nur ich soll wieder weiter leiden, 

ich habe ja so schwer verbrochen. Wieviele sind darunter, welche glaubten 3 

Jahre machen zu müssen, ihr Vormund aber eingesehen hat, dass man draussen 

schliesslich lernen könne und ihrer erbarmt haben und sie nun schon mit 1
1
/2 o-

der 2 Jahren laufen liessen. Ich glaube die Zeit welche sie hier oben waren, war 

abschreckend genug, als dass sie nocheinmal gelüsten hier hinauf zukommen. 

Wollt Ihr nun der einzige Hartherzige sein, aber wie oft können sie am jüngsten 
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Gericht sagen, einem Menschen etwas wirklich gutes getan zu haben. Nun lieber 

Vormund ich bin ganz in Ihrer Hand, sie könnten so viel wenn sie nur wollten, 

wählen sie nun Ihre Maske.“
25

  

 

 

Familiäre Konflikte und Leidensgeschichten 

In den Dokumenten scheinen aber auch die familiären Konflikte und Ängste auf: 

Konflikte zwischen den Eheleuten und solche zwischen den Eltern und ihren 

Kindern. Wir können die Eltern nicht nur als Opfer sehen, wie das in den meis-

ten historischen Untersuchungen getan wird, wo die Täter (die Fürsorger) den 

Opfern (den Eltern und Kindern) gegenübergestellt werden. Die Macht- und 

Kräfteverhältnisse sind komplizierter. Nicht nur den Staat, auch die Väter und 

Mütter störten die unehelich Geborenen, die ungehorsamen Kinder und die 

Mädchen von schlechtem Ruf.
26

 All das, was der Ehre der Familie, ihrem Ruf 

und ihrer Stellung abträglich war. Die Väter beteuerten in ihren Briefen die 

Reinheit ihrer Töchter.
27

 Die ob dem unsittlichen Lebenswandel ihrer Töchter 

verzweifelten Väter verzeigten diese selber.
28

 Väter schlugen ihre Kinder und ih-

re Ehefrau, vertranken das Geld und liessen ihre Familien hungern. Kinder wur-

den von ihren Eltern und Bekannten missbraucht. Linda Eberhard kämpfte ver-

gebens um die Liebe und Zuneigung ihrer Eltern. Einen Tag nach ihrer – auf 

Verlangen der Eltern eingeleiteten – Versorgung, schrieb die 16-Jährige 1925 an 

ihre Eltern: „Da ich mich von zu Hause verachtet fühlte suchte ich meine Freu-

den anderweit kann aber alles was ich bis jetzt getan, vor jedermann verantwort-

lichen.“
29

 „Ihr werdet sehr erstaunt sein von mir diese Zeilen zu erhalten. Ich 

will Euch den Vorschlag machen dass ich entweder Samstag nach Hause kom-

me, oder Zürich für immer verlasse.“
30

 Die Eltern „denunzierten“ ihre Kinder 

selber – aus Überforderung, Hilflosigkeit, Verzweiflung, manchmal vielleicht 

auch aus Gleichgültigkeit – und ersuchten die Vormundschaftsbehörde um Hil-

fe.
31

  

 

Die Fallanalysen verdeutlichen, dass familiäre Konflikte und Notlagen sich 

durch das Eingreifen der Fürsorge im besten Fall (vorübergehend) entschärfen 

konnten. Im schlechteren Fall blieb die Situation gleich übel oder verschlimmer-

te sich, und im schlimmsten Fall wurden Not, Elend, Verdruss und Entfremdung 

durch das Eingreifen der sozialen Arbeit erst produziert und die Kinder und El-

tern wurden durch die Interventionen ihrer lebensweltlichen Autonomie beraubt. 

Manche Existenzen zerbrachen, wie die Jugendfürsorger auch selber eingestehen 
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mussten, wobei sich natürlich – weder damals noch heute – nicht rekonstruieren 

lässt, welchen Verlauf die Lebensgeschichten ohne den fürsorgerischen Eingriff 

genommen hätten. So steht im Beistandschaftsbericht über die Kinder Duss: 

„Frau Duss ist infolge ihrer schwer bedrückten, kummervollen Jahre zermürbt. 

Der älteste Sohn Friedrich, der von den Verwandten Bruggisser eine gute Erzie-

hung und Ausbildung genossen hat, ist in Amerika spurlos verschwunden, der 

zweite, Walter, ist zum Verbrecher geworden.“
32

 Walter Duss konnte sein „Ver-

sagen“ nicht verkraften. Er sass, nach drei Jahren Internierung in der Zwangser-

ziehungsanstalt Aarburg wegen Diebstahls im Gefängnis und seine Mutter woll-

te nichts mehr mit ihm zu tun haben.
33

  

Die Erfahrungen in und mit den Pflegefamilien und in den Anstalten waren für 

die Kinder sehr unterschiedlich. Nicht die einzige bedrückende Geschichte ist 

jene von Elisabeth Nüssli, doch ist ihre ganz besonders ergreifend: Elisabeth 

wurde insgesamt dreissig Mal zwischen Jugendheim, Elternhaus, Pflegefamilien, 

Erziehungsanstalten und Gefängnis „verschoben“, wobei sie häufig die Flucht 

selber ergriff. „Geehrter Herr!!“, schrieb die 18-jährige Elisabeth 1916 nach ei-

ner erneuten Flucht aus dem Mädchenheim Heimgarten ihrem Amtsvormund, 

„da ich mir absolut keiner Missetat und keines schlechten Lebenswandel be-

wusst bin, so konnte ich mich eben nie darein schicken versorgt zu sein in einer 

Anstalt, auch für mein späteres Fortkommen, und meine Zukunft nach dem 20. 

Jahre kann es mir nicht gleichgültig sein ob ich in einer Anstalt versorgt war, 

oder ob ich mich mit guten Zeugnissen ausweisen kann über meine Tätigkeit. 

Desshalb bin ich Ihnen diesmal wieder durch, auf welche Art werden Sie ja wis-

sen, und wollen Sie mir gütigst verzeihen, wenn dereinst die Zeit mich frei 

macht dann werde ich mir erlauben mich bei Ihnen vorzustellen auf eine Art und 

in einer Verfassung an welcher Sie nichts zu tadeln haben werden. Was die Pri-

vatstellen anbelangen, die Sie mir jeweilen verschafft haben, so müssen Sie sich 

ja selbst sagen, wenn Sie der Wahrheit die Ehre geben wollen das diese nichts 

für mich waren, denn wenn mann sofon den Eltern und Geschwistern entrissen 

wird so sollte mann eben an einer Stelle so behandelt werden das mann sich 

nicht Heimatlos fühlt, abgesehen davon, das ich oft nicht einmal genug zu Essen 

bekam wie zum Beispiel bei Fr. Wagner in St. Gallen. Nun wissen Sie noch dass 

ich mich nicht leicht entschlossen habe soweit wegzugehen auf so lange Zeit 

aber es musste sein, da Sie mir den Frieden und die Freiheit ja nicht gönnen 

wollten, sondern mich immer nach dem berüchtigten Beamtenschema behandel-

ten. Indessen grüsst Sie nochmals freundlich Elisabeth Nüssli.“
34
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Die Pflegeltern hatten jeweils ihre eigenen und oft auch eigennützigen Interessen 

und Motive: „Am 15. Mai haben Sie mir die Elisabeth Nüssli von Hoengg zuge-

schickt. Obwohl das Kind noch nicht viel leistet u. in allem erst angelernt wer-

den muss, hat meine Frau sich geneigt, dasselbe zu behalten. (...) Wir setzen als 

selbstverständlich voraus, dass Elisabeth uns für lange Zeit belassen werde, denn 

ohne das möchte meine Frau sich nicht die Mühe nehmen, das Kind anzuler-

nen.“
35

 

Nicht alle Versorgungen verliefen so desaströs wie jene von Elisabeth Nüssli. 

Zwar verlief auch die Versorgung ihres jüngeren Brüders in den Pestalozzihäu-

sern nicht reibungslos: Robert entwich mehrmals aus den Anstalten. Die Berich-

te der Hausväter über Robert waren indes meistens zufriedenstellend: „Hausva-

ter Ammann ist im ganzen zufrieden mit Robert, nur habe er in letzter Zeit Mühe 

gemacht mit vorlautem, etwas frechem Wesen.“
36

 Und Robert wurde nach sei-

nem vierjährigen Aufenthalt im Pestalozzihaus durch seinen Amtsvormund eine 

Lehrstelle vermittelt: „Lieber Robert!“, schrieb ihm sein Vormund, „Du hast nun 

also den Schritt ins Leben hinaus getan und sollst nun bei Herrn Schlossermeis-

ter Mattmann zu einem tüchtigen Schlosser, aber auch zu einem tüchtigen, 

brauchbaren Menschen erzogen werden. An Stelle des Hausvaters des Pestaloz-

zihauses Schoenenwerd ist damit Herr Mattmann getreten. Ich erwarte von Dir, 

dass Du Dir Mühe gebest, den Kopf bei der Sache hast und Alles daran setzt, 

den Schlosserberuf gründlich zu erlernen; würdest Du es am gehörigen Ernst 

und am rechten Eifer fehlen lassen, so bleibst Du Dein Leben lang ein Pfuscher, 

Pfuscher bringen es aber nirgends zu etwas. Du sollst und willst es aber doch zu 

etwas Rechtem bringen?“
37

 Robert nahm die Herausforderung an, kämpfte aber 

um den Kontakt zu seinen Eltern und um die Ehre seiner Familie: „Werther Hr. 

Dr. Grob. Ich habe Ihren Brief mit bestem Dank erhalten. Ich habe daraus gele-

sen dass Sie aus mir ein tüchtiger Arbeiter machen wollen dafür danke ich Ihnen 

werther Herr vielmal. Ich will Ihnen versprechen dass ich mich an dieser Stelle 

gut halten werde und all mein Fleiss und Energie an die Arbeit setzen damit Sie 

mit mir keine Umstände haben. Ich habe aber auch aus Ihrem Brief gelesen dass 

Sie mir den Weg zu meinen lieben Eltern und Geschwistern sperren wollen. Ich 

anerkenne das nicht für freundlich dass man einem Jüngling den Weg zu seiner 

Mutter sperren will. Denn diese Mutter hat mich geboren und keine andere. Also 

ist es meine Pflicht dass ich meine Mutter anerkenne, sogut wie jeder gute Sohn 

seine Mutter lieb und gern hat. (...) Ich habe seit dem Sie mein Vormund sind, 

mich ziehmlich gut gehalten um Ihnen möglichst wenig Ärger u. Verdruss zu 

machen und jetzt zum danke machen Sie es mir so, und verbieten mir den Weg 
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nach Hause (...). Es gibt viele Familien auf der Welt die glücklich leben und ar-

beiten können. Warum kann das bei uns nicht sein. Wir leben ja auch nur einmal 

auf der Welt und uns wird das Leben so sauer eingebröckelt. Ich werde wenn ich 

ausgelernt bin wenigstens so dankbar sein, und der Armenpflege Höngg sowie 

Ihnen das Geld das Sie für mich ausgegeben haben wieder zurückgeben. Ich will 

später ein Mann werden von ganzem Herzen und ganzer Seele und nicht als 

Lump und Lotter von andern erhalten werden, das verspreche ich Ihnen in die 

Hand. Werther Herr Dr. Grob seien Sie bitte so gut und nehmen Sie es nicht für 

bös von mir auf, dass ich Ihnen in einigen Worten so nahe herangekommen bin. 

Wissen Sie ich bin halt nicht ein Tuggenmäusler wie es viele gibt sondern ich 

will den Leuten als ehrlicher Bürger vor die Augen treten. (...) Hochachtungsvoll 

und auf baldigen Bericht wartend grüsst Sie Ihr ergebener Robert Nüssli.“
38

  

 

 

Ungewissheit des Handelns und problematische Komplexitätsreduktion 

Robert Nüssli absolvierte seine Lehre und sein Vormund erlaubte ihm, bei sei-

nem älteren Bruder zu wohnen. Diese Geschichte ging einigermassen gut aus. 

Manche Geschichten sind jedoch so vielschichtig und verworren, dass sich keine 

eindeutigen Schlussfolgerungen ziehen lassen, wie beispielsweise jene von Anna 

Bodmer: Im Alter von vierzehn Tagen wird die „illegale“ Anna von ihrer zwan-

zigjährigen Mutter ihrer Grossmutter Flück zur Pflege übergeben. Anna erhält 

eine Beistandschaft und die Grossmutter und ihr zweiter Ehemann werden als 

Pflegeeltern bestätigt. Die Pflege wird im Beistandschaftsbericht als „sehr gut“ 

bezeichnet und die Grosseltern hängen sehr an dem Kind und möchten es adop-

tieren. Die Adoption kommt aber nicht zu Stande. Das erste Hindernis kommt 

von der Armenpflege, welche der Auffassung ist, dass die Fürsorge der Adoptiv-

eltern für das Kind unentgeltlich sein muss, Flücks aber regelmässig von der 

Armenpflege Unterstützung bekämen. Flücks wären deshalb auch bereit, auf die 

Armenunterstützung zu verzichten. Vor allem aber ist es Annas Mutter, die ihre 

notwendige Zustimmung zur Adoption und Namensänderung verweigert und ih-

re Mutter und deren zweiten Ehemann belastet. Die Justizdirektion des Kantons 

Aargau, welche letztlich für die Namensänderung und Adoption zuständig ist, 

verlangt für eine „nicht ganz ausgeschlossene“ Namensänderung ohne die Zu-

stimmung der Mutter genauere Abklärungen über die Verhältnisse der Grossel-

tern. Die daraufhin durchgeführten Erkundigungen in der Nachbarschaft der 

Grosseltern ergeben ein Bild von Streitereien, Konflikten, Vorwürfen und An-

schuldigungen. An Flücks bleibt kein gutes Haar. Frau Flück sei eine Trinkerin, 
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eine freche Person die im ganzen Haus Streit suche, sie lüge und erziehe auch 

Anni zum Lügen. Sie sei eine Zeit lang viel fort gegangen in Kino und Tingel-

tangel, habe in den Lebensmittelgeschäften rundum Schulden gemacht bis sie 

nichts mehr bekam. Ihr Mann sei ein Tscholi, lasse sich alles gefallen und Anna 

sei auch ab und zu schon bei ihm im Bett gesehen worden. Anna selber sei frech 

und sittlich verwahrlost. Der Amtsvormund beschliesst die sofortige Wegnahme 

des Kindes von seinem jetzigen Pflegeort. Die Grosseltern wehren sich vehe-

ment gegen die Verleumdungen der Nachbarschaft und erbringen ihrerseits eine 

von anderen Nachbarn und Nachbarinnen unterzeichnete Erklärung, dass sie als 

rechtschaffene Leute bekannt sind. Sie engagieren einen Rechtsanwalt, der ge-

gen den Entscheid der Armenbehörde Beschwerde führt. Die Beschwerden und 

Rekurse werden abgewiesen. Anna kommt nach einem vorübergehenden Auf-

enthalt im Jugendheim in eine Pflegefamilie in Aarau. Am 24. Dezember 1928 

fährt Anna heimlich von Aarau nach Zürich zu ihren Grosseltern, nachdem de-

ren Gesuche für einen Besuch von allen Stellen abgelehnt worden waren. Die 

Polizei wird eingeschaltet, und am 31. Dezember 1928 sagt Anna auf dem Poli-

zeiposten aus, sie gehe nicht mehr zur Pflegefamilie zurück, der Pflegevater ha-

be sich in geschlechtlicher Beziehung an ihr vergangen. Die Aussagen Annas 

stossen auf Skepsis, die Behörden vermerken, dass grosse Vorsicht am Platz sei. 

Oft spiele die Phantasie, oft Rache bei solchen Behauptungen. Auch hat es ja 

immer geheissen, wie Anni von der Grossmutter zum Lügen abgerichtet worden 

sei. Eine Woche später legt der Pflegevater ein Geständnis ab. Anna hatte es ihm 

ja auch leicht gemacht. „Es ist natürlich sehr bedauerlich“, steht im Vormund-

schaftsbericht, „dass das Mädchen nicht sofort von den Annäherungen des Pfle-

gevaters Mitteilung machte, und zeugt das von seiner Verschlagenheit.“
39

 Aus-

serdem sei der Schaden auf das sittlich bereits stark heruntergekommene Mäd-

chen nicht sehr gross.
40

 Anna kommt daraufhin in eine geschlossene Anstalt und 

dem „körperlich und seelisch gebrochenen Angeklagten“
41

 wird der bedingte 

Straferlass bewilligt. 

 

Es lässt sich meistens nicht vorweg nehmen, was richtig ist und was falsch und 

es lässt sich, selbst im Nachhinein, nicht immer beurteilen, welches Handeln le-

gitim war und welches illegitim. Es lässt sich nur nachzeichnen, welches Han-

deln, zu welcher Zeit, unter welchen Bedingungen, und unter welchen normati-

ven Voraussetzungen als akzeptabel gegolten hatte und welche Effekte dieses 

Handeln hatte. Darüber hinaus lässt sich – zumindest in historischer Perspektive 

– auch kein Urteil fällen. Es kann nicht darum gehen, die Mitglieder der Behör-
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den anzuprangern, anzuklagen oder zu verurteilen, wie Thomas Hunonker dies 

getan hat. Es geht aber auch nicht darum zu ergründen, ob Vater Heinrich Nüssli 

(„Erste an seinen Knaben gerichtete Frage: ‚Häscht z’fresse?‘ Röbi: ‚Ich chume 

gnueg und recht über.‘ Zweite Frage ‚Chunst uf de Grind über?‘ Röbi: ‚Ich be-

komme keine Schläge.‘ Dritte Frage: ‚Gend dir die andere uf de Grind?‘ Knabe 

verneint es. Jetzt wendet sich Nüssli frech an den Hausvater des Pestalozzihau-

ses: ‚Wüssed Sie, eso e religiösi Schnörre imponiert eus nöd’.“
42

), ob also dieser 

Heinrich Nüssli tatsächlich roh, brutal und grob oder ob der 10-jährige Toni Ma-

rek, der „in kindischem Vergnügen gestohlenen Aether auf die Strasse wirft, um 

zu warten, ob die Passanten betäubt umfallen“
43

 und der vom Handwagen über 

den Kanarienvogel bis zu Knöpfen wahllos alles stiehlt, ob dieser Toni nun tat-

sächlich geisteskrank und anormal oder vielleicht doch zurechnungsfähig gewe-

sen war.  

 

Die Komplexität des Feldes und der Praktiken ist viel zu gross, als dass einfache 

Deutungen und Handlungsmodelle möglich wären. Das ist natürlich keine origi-

nelle Erkenntnis. Doch es gibt „Fälle“, die sind (über die Soziale Arbeit) nicht 

„lösbar“. Die Leidengeschichten der Beteiligten sind zu alt und zu lang, die 

Wunden sind zu tief, der Hass ist zu grausam, das Elend und die Armut sind zu 

gross, das Verstehen und das Wissen der Beteiligten sind zu klein, die unreflek-

tierten Normen und Wertvorstellungen der Fürsorger sind zu hindernd, die 

Handlungsmöglichkeiten der Beteiligten (auch der Fürsorge) sind zu einge-

schränkt. Die Logik der Bürokratie, die gesetzlichen Grundlagen und die Ratio-

nalisierungsbestrebungen in der Sozialen Arbeit verlangten eine radikale Reduk-

tion dieser Komplexität der Beziehungen, des Lebens, des Handelns – selbst da, 

wo die Amtsvormundschaft um „adäquatere“ Vorgehensweisen bemüht gewesen 

wäre.  

Die Vormundschaftsbehörde trat beispielsweise vor der Justizdirektion dafür ein, 

dass den Eltern nicht in jedem Fall über alle ihre Kinder (selbst über die noch 

nicht Geborenen) das Sorgerecht entzogen werden musste. Aus der blossen 

Rechtsvermutung, dass die Eltern, wenn sie einmal versagt haben, immer versa-

gen werden, könne doch, so die Vormundschaftsbehörde, kaum die Unmöglich-

keit des Entzugs der elterlichen Gewalt über einzelne, bestimmte Kinder herge-

leitet werden, zumal das Gesetz die individuelle Erziehung der Kinder besonders 

betone. Es wäre, so antwortete die Justizdirektion der Vormundschaftsbehörde, 

aber ganz und gar „nicht rationell“, Eltern, denen die elterliche Gewalt über ei-

nes oder mehrere Kinder entzogen werden musste, über die übrigen Kinder ver-
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fügen zu lassen. Der Einwand der Vormundschaftsbehörde, dass das Schweizeri-

sche Zivilgesetzbuch Gewicht auf die individuelle Erziehung der Kinder lege, 

falle in diesem Punkt nicht in Betracht. Wenn die elterliche Gewalt mit Bezug 

auf die älteren Kinder versage, so werde sie auch in Bezug auf die jüngeren Kin-

der in gleicher Weise versagen.
44

  

 

 

4 Schlussbemerkungen: Herstellung von Subjektivität 

Das bedeutet nun keineswegs, dass nichts veränderbar ist und es ist alles andere 

als ein Plädoyer für Beliebigkeit. Die Analyse der Fälle lässt durchaus sichtbar 

werden, wo Veränderungen unabdingbar, wünschbar und möglich sind und sie 

lässt deutlich werden, wo gesellschaftliche, organisationelle und individuelle 

Bedingungen die Freiheit des Handelns einschränken und die Logik des Han-

delns bestimmen. Darauf gehe ich in den beiden kommenden Referaten näher 

ein.  

 

 

Bedingungen der Gefährdung und Beeinträchtigung von Subjektivität 

Die Fälle von Elisabeth Nüssli, Walter Duss oder Anna Bodmer, aber auch die 

beiden von Integras skizzierten Fälle von Walter und Laura N. legen dar, dass 

das Subjekt bei der Aneignung von Lebensbedingungen und Handlungsmög-

lichkeiten scheitern, die Kontrolle über sich und seine Verhältnisse verlieren und 

dabei seiner Subjektivität verlustig gehen kann. Die Fälle machen ebenfalls deut-

lich, dass Subjektivität durch verschiedene Bedingungen gefährdet und beein-

trächtigt werden kann.
45

 Erstens kann sie durch Bedingungen gefährdet sein, die 

im Subjekt selbst liegen und dazu führen, dass es in seiner Entwicklung nicht zu 

den gesellschaftlich und kulturell gegebenen Verkehrsformen hinfindet und des-

halb von sozialer und kultureller Isolation bedroht wird. Das können körperliche, 

seelische oder genetisch bedingte Beeinträchtigungen sein. Subjektivität kann 

zweitens gefährdet werden durch die Weltbedingungen, durch soziale und kultu-

relle Strukturen und Anforderungen, welche sich einer Aneignung und der Ver-

fügung über sie entziehen oder diese verhindern. Subjektivität kann drittens ge-

fährdet werden durch eine Übermacht gesellschaftlicher Vereinnahmung, welche 

dem Individuum keine Entwicklungszeit mehr lassen: Menschen werden aus 

Bildungs- und Arbeitsprozessen exkludiert, fallen aus sozialen Netzen heraus, 

bleiben verhaftet in problematischen, krankmachenden Familienkonstellationen, 
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werden abhängig von Substanzen usw. Und manchmal, leider, trägt die Soziale 

Arbeit selbst zu Beschädigungen der Subjektivität bei, wie die Analyse einiger 

der Fälle eindringlich vor Augen führt, wobei die Gründe dafür höchst vielfältig 

sind und keineswegs, wie die neuere Forschung dies tut, auf die Inkompetenz 

der sozial Arbeitenden reduziert werden kann.
46

 

 

 

Handeln unter Bedingungen der Ungwissheit und des Ausgeliefertseins 

Dort, wo der Zusammenhang zwischen Gesellschaft einerseits und dem Subjekt 

andererseits nicht (mehr) hergestellt ist, hat die Soziale Arbeit die Aufgabe, bei 

der (Wieder-)Herstellung von Subjektivität unterstützend tätig zu werden, dort, 

wo die Handlungsmöglichkeiten und Handlungsfähigkeiten des Menschen ausei-

nander getreten sind, so dass Teilhabe, Integration und Entwicklung nicht mehr 

möglich oder vorübergehend unterbrochen sind.
47

 Professionelle Soziale Arbeit 

muss dabei erstens danach fragen, wie eine Gesellschaft ihre Mitglieder verge-

sellschaftet und welche Möglichkeiten die Gesellschaft ihren Individuen über-

haupt eröffnet bzw. verschliesst. Über diese Frage werden selbstverständlich 

auch die Grenzen der fallbezogenen Sozialen Arbeit sichtbar und sie zwingen ihr 

in diesem Moment auf, politisch zu werden. Dazu mehr im letzten Referat. Die 

Sozialpädagogin muss zweitens die subjektive Bedeutung eruieren, welche die 

aktuelle Situation für die Klientin im Jetzt sowie lebensgeschichtlich hat. Und 

drittes gilt es zu verstehen, dass eine Abweichung, ein Delikt eine – wenn auch 

gesellschaftlich gesehen problematische – Bewältigungsstrategie darstellt, die 

bestimmt ist durch eine – wie auch immer deformierte – Autonomie, die aber 

auch Kompetenzen verrät.
48

 Die Soziale Arbeit muss also in jedem einzelnen 

Fall von neuem eruieren, wie die Lebens-, Lern- und Entwicklungsbedingungen 

für ihre Klientinnen zu gestalten sind, ohne durch diese Organisation deren Sub-

jektivität erneut und weiter zu beeinträchtigen. D.h.: Sozialarbeiterinnen und So-

zialpädagogen müssen unter den Bedingungen von Unsicherheit und Ungewiss-

heit und von den immer unvollständigen Daten eines „Falls“ auf eine angemes-

sene Bearbeitungsweise schliessen. Die Angemessenheit einer Massnahme – und 

darin spiegelt sich letztlich die Qualität des Handelns – ist eine komplexe Rela-

tionierungsaufgabe zwischen den Gesetzesgrundlagen, den „Falldaten“, den viel-

fältigen Lösungsmöglichkeiten, den vorhandenen und zu erschliessenden Res-

sourcen sowie insbesondere der Reflexion der normativen Voraussetzungen die-

ses Handelns, was ich in den Fallakten – damals wie heute – besonders vermis-

se.
49

 In diesen Ermessensoperationen müssen die Sozialarbeiterinnen, Sozial- 
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und Sonderpädagogen Kriterien der Fachlichkeit und der Rechtmässigkeit in ein 

Verhältnis setzen und sie mit Blick auf mögliche Folgen der getroffenen Ent-

scheidung gewichten. Weder die handelnde Professionelle noch der zu behan-

delnde Klient sind in der Handlungssituation zu ersetzen. Die Handlungssituati-

on gehorcht generell und unverzichtbar dem Prinzip der (reziproken) Interaktion. 

Dabei muss sich die Klientin dem Professionellen lebenspraktisch vollkommen 

ausliefern. Dieses Ausgeliefertsein konstituiert den Rahmen der Behandlungs-

praxis des Professionellen,
50

 wie die Fälle sehr deutlich sichtbar werden lassen. 

Im Rahmen dieses Ausgeliefertseins hat die Soziale Arbeit die wahrlich hohe 

Kunst zu erfüllen, Subjektivität (wieder-)herzustellen, Autonomie zu fördern oh-

ne diese abermals zu beeinträchtigen. 

 

 

Literatur 

Ackermann, Friedhelm (1999): Soziale Arbeit zwischen Studium und Beruf. Eine qualitativ-

empirische Studie zur Berufseinmündung von AbsolventInnen des Fachbereichs Sozialwesen. 

Frankfurt am Main/Berlin/New York/Paris/Wien.  

Ackermann, Friedhelm/Seeck, Dietmar (1999): Der steinige Weg zur Fachlichkeit. Handlungs-

kompetenz in der Sozialen Arbeit. Hildesheim. 

Akten des Waisenamtes der Stadt Zürich von Familie Nüssli: ohne Nummer, Dorf/Serie – 1921 

(gekennzeichnet mit III). 

Bestand V.K.a.04: Protokolle des Waisenamtes bzw. der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zü-

rich. 

Bestand V.K.c.30: Akten der Amtsvormundschaft der Stadt Zürich. Darunter die Akten von 

(Namen anonymisiert): Ilse Jens (No 4905); Arne Cohn (No 2122a); Toni Marek (No 225a); 

Familie Nüssli (No 1425a, Mappen I und II); Linda Eberhard (No 8736a); Walter Duss 

(No 5665b) und Anna Bodmer (No 1287b). 

Donzelot, Jacques (1979): Die Ordnung der Familie. Frankfurt am Main. 

Foucault, Michel (1978): Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Berlin. 

Fritze, Agnès/Gredig, Daniel/Wilhelm, Elena (2000): Ackermann, Friedhelm: Soziale Arbeit 

zwischen Studium und Beruf. Eine qualitativ-empirische Studie zur Berufseinmündung von 

AbsolventInnen des Fachbereichs Sozialwesen. Frankfurt am Main, Berlin, New York, Paris, 

Wien 1999; Ackermann, Friedhelm/Seeck, Dietmar: Der steinige Weg zur Fachlichkeit. Hand-

lungskompetenz in der Sozialen Arbeit. Hildesheim 1999, Thole, Werner/Küster-Schöpfl, Ernst 

U.: Sozialpädagogische Profis. Beruflicher Habitus, Wissen und Können von PädagogInnen in 

der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Opladen 1997. In: Zeitschrift Forschung & 

Wissenschaft Soziale Arbeit. H. 2, S. 25–35. 

Furrer, Albert (1919): Zur Frage der Beobachtung schwererziehbarer Kinder. In: Schweizerische 

Zeitschrift für Gemeinnützigkeit, S. 118–126, 129–134. 

Geschäftsakten des Waisenamtes von den Jahren 1908–1910. 

Geschäftsberichte des Stadtrates Zürich für die Jahre 1865–1930. Zürich. 1866–1931. 

Hanselmann, Heinrich (1946): Einführung in die Heilpädagogik. Zürich. 

Huonker, Thomas (2003): Diagnose: „moralisch defekt“. Kastration, Sterilisation und Rassenhy-

giene im Dienst der Schweizer Sozialpolitik und Psychiatrie 1890–1970. Zürich. 

Jud, Gertrud (1923): Ursachen der Verwahrlosung und Kriminalität der Jugendlichen. Untersu-

chung an Zöglingen der Anstalt Aarburg. Bern.  

Moser, Helene (1916): Aus den Erfahrungen einer Inspektionsgehilfin der Amtsvormundschaft 

Zürich. In: Schweizerische Zeitschrift für Gemeinnützigkeit, S. 177–185. 



 18 

O. N. (1859): Statistische Tabellen, betreffend die jugendlichen Verbrecher. Anhang zu dem Be-

richt der Centralcommission der schweiz. Gemeinnützigen Gesellschaft. In: Verhandlungen der 

Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, S.167–175. 

O. N. (1888): Fürsorge für verwahrloste Kinder im Alter von über 14 Jahren und jugendliche 

Verbrecher. In: Schweizerische Blätter für Gesundheitspflege, S. 365. 

O. N. (1908): Kurse in weiblicher Hülfsarbeit für soziale Aufgaben in Zürich. In: Schweizerische 

Zeitschrift für Gemeinnützigkeit, S. 462–464. 

Otto, Hans-Uwe/Oelerich, Gertrud/Micheel, Heinz-Günther (2003) (Hg.): Empirische Forschung 

und Soziale Arbeit. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. München. 

Protokolle des Stadtrates von Zürich von den Jahren 1904–1930.  

Schnurr, Stefan (2003): Sozialpädagogische Professionalität in marktförmig strukturierten Orga-

nisationskontexten. Zur qualitativ-empirischen Rekonstruktion von Ermessen. In: Ot-

to/Oelerich/Micheel, S. 327-347. 

Sozialdepartement der Stadt Zürich (Hg.) (2002): Anstaltseinweisungen, Kindswegnahmen, 

Eheverbote, Sterilisationen, Kastrationen. Fürsorge, Zwangsmassnahmen, „Eugenik“ und Psy-

chiatrie in Zürich zwischen 1890 und 1970. Bericht verfasst von Thomas Huonker. Zürich. 

Statistisches Bureau des eidgenössischen Departements des Innern (1897): Die Zählung der 

schwachsinnigen Kinder im schulpflichtigen Alter mit Einschluss der körperlich gebrechlichen 

und sittlich verwahrlosten. Durchgeführt im Monat März 1897. I. Teil. 114. Lieferung. 

Statistisches Bureau des eidgenössischen Departements des Innern (1900): Die Zählung der 

schwachsinnigen Kinder im schulpflichtigen Alter mit Einschluss der körperlich gebrechlichen 

und sittlich verwahrlosten. Durchgeführt im Monat März 1897. II. Teil. 123. Lieferung. 

Stocker, Monika (2003): Es geht auch uns an! Vorwort der Zürcher Stadträtin Monika Stocker. 

In: Huonker, S. 11–13. 

Sünker, Heinz (Hg.) (1995): Theorie, Politik und Praxis Sozialer Arbeit. Bielefeld. 

Thole, Werner/Küster-Schapfl, Ernst-Uwe (1997): Sozialpädagogische Profis. Beruflicher Habi-

tus, Wissen und Können von PädagogInnen in der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit. 

Leske und Budrich. Opladen. 

Winkler, Michael (2001): Auf dem Weg zu einer Theorie der Erziehungshilfen. In: Birt-

sch/Münstermann/Trede (Hg.) (2001): Handbuch Erziehungshilfe. Leitfaden für Ausbildung, 

Praxis, Forschung. Münster, S. 247-281. 

 

 

Anmerkungen 

 
1  Vgl. Sozialdepartement der Stadt Zürich 2002; Huonker 2003. 

2  Huonker 2003, S. 15. 

3  Vgl. Stocker 2003, S. 11. 

4  Vgl. ebd. 

5  Vgl. Huonker 2003, S. 15. 

6  Vgl. beispielsweise den Artikel von Helene Moser (1916) über die Inspektion. 

7  Vgl. Huonker 2003, S. 56. 

8  Niemand gibt uns die Gewissheit, dass unser Zeitalter in einigen Jahrzehnten nicht als dasjenige mit den subtilsten und in diesem 

Sinne unseligsten Methoden des Eingriffes in die Persönlichkeitsrechte und in die lebensweltliche Autonomie beschrieben wird. Es 

ist denkbar, dass Frank Urbaniok, der mit grossem Ehrgeiz und fester Überzeugung Sexual- und Gewaltstraftäter zweitausend The-

rapiestunden auferlegt (als ihre einzige Chance, jemals wieder aus dem Gefängnis zu kommen), in denen sie ihre Taten lückenlos of-

fen legen müssen und ihre Täterpersönlichkeit schonungslos geröntgt wird, um ihnen dann möglicherweise mitzuteilen, dass sie 

doch niemals entlassen werden könnten, dass Urbaniok also dereinst als grausamster „Verbrecher“ an den Menschenrechten des 21. 

Jahrhunderts beschrieben wird. Die Gefangenen erhalten eine Therapie von 14 Wochenstunden über einen Zeitraum von 33 Mona-

ten. Von „Zwang“ kann hier in dem Sinne gesprochen werden, als diese Therapie die einzige und letzte Chance der Täter ist, allen-

falls überhaupt einmal aus der Gefängnishaft entlassen zu werden. 

9  Vgl. Schäfer 1995. 

10  Alleine auf dem Stadtgebiet Zürich wurden 1915 10’135 Inspektions- und Informationsgänge durchgeführt. 

11  „Die Aussicht auf wirkliche Sanierung ist entscheidend grösser, wenn die Leute sich weiterhin beobachtet wissen und wenn sie sich 

stets bewusst bleiben müssen, dass ein schärferer Eingriff in ihre Erziehungsrechte für den Fall der Nichtbesserung mit Sicherheit er-

folgen würde.“ (Geschäftsbericht des Stadtrates Zürich 1912, S. 309) 

12  „Die von den Gehilfinnen auf dem Gebiete der Kinderpflege, der Hauswirtschaft und der Erziehung nach und nach erworbenen Er-

fahrungen ermöglichen ihnen, die Leute nicht lediglich zu ‚kontrollieren‘, sondern auch zu beraten und nach und nach auch unauf-

dringlich zu beeinflussen.“ (Geschäftsbericht des Stadtrates Zürich 1924, S. 283) 

13  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Inspektionsbericht vom 10. April 1912. 

14  Frey 1918, S. 69. 

15  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Inspektionsbericht vom 4. April 1916. 

16  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates vom 21. Juni 1916. 

17  Vgl. dazu Donzelot 1979, S. 58. 

18  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Vormundschaftsbericht vom 19. November 1915. 



 19 

 
19  V.K. c.30.: No. 5665b, „Fall Duss“: Inspektionsbericht vom 21. März 1914. 

20  V.K. c.30.: No. 5665b, „Fall Duss“: Inspektionsbericht vom 21. März 1914. 

21  Vgl. z.B. V.K. c.30.: No. 8736a, „Fall Eberhard“: Ein durch den Lehrer ausgefüllter Fragebogen vom 30. Juni 1923. 

22  V.K. c.30.: No. 1287b, „Fall Bodmer“: Inspektionsbericht vom 15. März 1923. 

23  V.K. c.30.: No. 1287b, „Fall Bodmer“: Inspektionsbericht vom 19. Februar 1926. 

24  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Brief von Robert Nüssli an seinen Amtsvormund, Dr. Grob, vom 10. Juli 1917. 

25  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Brief von Walter Duss an seinen Amtsvormund, Dr. Schneider, vom 14. Februar 1926. 

26  Vgl. Donzelot 1979, S. 39. 

27  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Brief von Heinrich Nüssli an die Amtsvormundschaft vom 26. Juli 1915. 

28  Vgl. Vgl. V.K. c.30.: No. 8736a, „Fall Eberhard“. 

29  V.K. c.30.: No. 8736a, „Fall Eberhard“: Brief von Linda Eberhard an ihren Amtsvormund, Dr. Oprecht, vom 13. Februar 1925. 

30  V.K. c.30.: No. 8736a, „Fall Eberhard“: Brief von Linda Eberhard an ihre Eltern vom 18. März 1925. 

31  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Inspektionsbericht vom 29. Dezember 1915. 

32  V.K. c.30.: No. 5665b, „Fall Duss“: Beistandschaftsbericht vom 27. März 1929. 

33  V.K. c.30.: No. 5665b, „Fall Duss“: Brief von Walter Duss an seine Tante und Pflegemutter, Frau Bruggisser, vom 14. Juli 1928. 

34  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Brief von Elisabeth Nüssli an ihren Amtsvormund, Dr. Hans Grob, vom 30. Juli 1916. 

35  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Brief von Herrn Kuhn, Pflegevater der Elisabeth Nüssli, an die Amtsvormundschaft vom 

21. Mai 1913. 

36  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Inspektionsbericht vom 23. September 1917 

37  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Brief der Amtsvormundschaft an Robert Nüssli vom 20. Juni 1917. 

38  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Brief von Robert Nüssli an seinen Amtsvormund, Dr. Hans Grob, vom 22. Juni 1917 (Hervor-

hebungen im Original). 

39  V.K. c.30.: No. 1287b, „Fall Bodmer“: 7. Vormundschaftsbericht vom 1. März 1929. 

40  Vgl. V.K. c.30.: No. 1287b, „Fall Bodmer“: 7. Vormundschaftsbericht vom 1. März 1929. 

41  Vgl. V.K. c.30.: No. 1287b, „Fall Bodmer“: Beurkundung des Kriminalgerichts des Kantons Aargau vom 18. März 1929. 

42  V.K. c.30.: No. 1425a „Fall Nüssli“: Inspektionsbericht von L. Grob-Schwyzer vom 20. September 1913. 

43  V.K. c.30.: No. 225a, „Fall Marek“: Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich vom 9. August 1916. 

44  V.K. a.04.:41: 1912, No. 6013. 

45  Vgl. Winkler 2001. 

46  Vgl. z.B. Vgl. z.B. Ackermann 1999, Ackermann/Seeck 1999, Thole/Küster-Schapfl 1997. Zur Rezension dieser drei Bücher vgl. 

Fritze/Gredig/Wilhelm 2000 

47  Vgl. Winkler 2001. 

48  Vgl. ebd. 

49  Vgl. Schnurr 2003. 

50  Vgl. Haupert 2000. 


