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Minibilanz zum Teilforschungsprojekt A3 

«Mengengerüste/quantitative Analysen» 

Ernst Guggisberg 

 

Forschungsrahmen 

Im Teilprojekt A3 ist die erstmalige Erarbeitung qualifizierter Schätzungen zur Anzahl admi-

nistrativ versorgter Menschen in der gesamten Schweiz zwischen 1930 und 1980 vorgesehen. 

Die vorliegende Minibilanz reflektiert die Zwischenergebnisse quellenkritisch, methodologisch 

sowie arbeitsökonomisch und stellt das weitere Vorgehen zur Disposition.1 

Vergleichbare quantitative Erhebungen sind in geographischer und chronologischer Hinsicht 

punktuell in der Wahl ihres Untersuchungsgegenstands und stellen in der Regel nicht den 

Fokus einer Arbeit dar. Dies zieht nach sich, dass die in der Einleitung oder im Anhang der 

Studien verorteten Mengengerüste meistens in der Fragestellung, der Methodologie und in der 

Schlussbesprechung kaum Platz einnehmen. Unterschiedliche Erhebungsmethoden, lücken-

hafte Quellen-Überlieferung, Definitionsdefizite und marginale Angaben zur Datenerhebung 

erschweren eine systematische Auswertung dieser bestehenden Datenkonvolute in Bezug auf 

eine überregionale, diachrone, geschlechts- und altersspezifische oder typologisch-kategori-

elle Hinsicht.2 

Bei der Suche nach einem quantifizierbaren Quellenkorpus wurde eine deduktive Herange-

hensweise gewählt: Auf Bundesebene wurden Provenienzen wie das Bundesamt für Statistik 

oder das Eidgenössische Justizdepartement – leider mit geringem Erfolg – evaluiert. Ähnliche 

Erfahrungen machten wir bei interkantonalen Aktenbildern, darunter die Konferenzen kanto-

naler Justiz- und Polizei-, Vormundschafts-, Armen- bzw. Fürsorgedirektoren oder auch Be-

rufsverbänden wie der Schweizerischen Vereinigung der Berufsbeiständinnen und -beistände 

(ehem. Amtsvormünder). Die unserer Arbeit zugrundeliegenden Provenienzen stellen die kan-

tonalen Verwaltungen und deren jährliche Rechenschaftsberichte an die Grossen Räte dar. 

Sie unterscheiden sich in ihrer Aussagekraft bereits innerhalb der jeweiligen Amtsdruckschrif-

tenreihe und umso mehr interkantonal. Hinweise auf administrative Versorgungen – meist wird 

                                                
1 Vgl. auch: Forschungskonzept über das Teilprojekt A3 «Mengengerüste/quantitative Analysen» vom März 2016. 
2 Vgl.: Germann, Urs: Die administrative Anstaltsversorgung in der Schweiz im 20. Jahrhundert, Bern 2014; Lengwiler, Martin 
(Hg.): Bestandsaufnahme der bestehenden Forschungsprojekte in Sachen Verding- und Heimkinder. Bericht zuhanden des 
Bundesamts für Justiz EJPD, Basel 02.04.2013, pdf-Ausgabe, www.fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch (Zugriff 03.2017). 
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diese Massnahme nicht explizit genannt – liegen mit den wenig spezifizierten Personengrup-

pen «Zwangsinternierte/-arbeiter, korrektionell Verurteilte, Zöglinge, Trinker, Alkoholkranke» 

vor. 

Zwischenergebnisse entlang unserer Forschungsfragen 

I) Mengengerüst der schweizerischen administrativen Versorgung: Zwangsversorgte Perso-

nen tauchen im Verwaltungskontext auf zwei Ebenen auf: den soeben beschriebenen kanto-

nalen Rechenschaftsberichten sowie den teilweise separat erschienenen Jahresberichten der 

Anstalten. Als Ziel der Datenerhebung definierten wir ein Schätzungsband: Dessen Ober-

grenze besteht aus einem Mengengerüst auf Grundlage der kantonalen Rechenschaftsbe-

richte in Fünfjahresintervallen. Dies unter der Prämisse, dass in den aggregierten Daten die 

administrativ versorgten Menschen nicht als klar abgrenzbare Personengruppe identifizierbar 

sind und das Resultat somit «zu hoch» veranschlagt sein wird. Der Ober- steht die Unter-

grenze gegenüber, worin die Kennzahlen von zwei Dutzend Anstalten (Sampling) enthalten 

sind; folglich die «Anstaltspolulation» diversifizierter ausgewiesen wurde. Da die administrative 

Versorgung in weit mehr Anstalten praktiziert wurde, wird das Resultat entsprechend «zu nied-

rig» ausfallen. Diese Untergrenze kann durch eine erweiterte Auswahl noch näher an die Ober-

grenze gerückt werden. Innerhalb dieses Schätzungsbands liegt die tatsächliche Anzahl ad-

ministrativ versorgter Personen in der Schweiz. Ergänzend dazu ziehen wir auch Hochrech-

nungen auf Grundlage der für gewisse Stichjahre überlieferten Bettenzahl der Anstalten in 

Betracht. 

II) Topographie der administrativen Anstaltseinweisung und institutionelles Netzwerk: Auf-

grund des Forschungsauftrags wird dem räumlichen Bezug hohe Aufmerksamkeit geschenkt. 

Dabei entstehen im engeren Sinn Karten der Anstalten des Massnahmen- und Strafvollzugs 

(«Heimlandschaft»), aber auch abstraktere Formen der Topographie unter Einbezug bspw. 

der Entscheidungsinstanzen und Konkordatslösungen («Fürsorgelandschaft»). Der Quellen-

lage geschuldet, kann der Wandel dieser Landschaft nur in Intervallen erfolgen (vgl. Abb. 1). 

Nachschlagewerke der Institutionen für den Straf- und Massnahmenvollzug wurden in Deka-

den revidiert und aktualisiert; für die 1930er- und 1940er-Jahre mussten sie aus verschiede-

nen Werken rekonstruiert werden. Zu diesen Stichjahren können aber profunde Aussagen 

über die gesamte Schweiz getroffen werden. In einer diachronen Perspektive ermöglichen sie 

wichtige Erkenntnisse bezüglich Platzverhältnissen, Einweisungsinstanzen, geographischem 

Einzugsgebiet und Geschlechterdisposition. Darüber hinaus lassen sie Rückschlüsse über die 
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Persistenz/Dynamik dieser «Anstalts- und Fürsorgelandschaft» bzw. der Ausdifferenzierung 

des «Versorgungsdispositivs» sowie über regionale Besonderheiten und Unterschiede zu.3 

 

Abbildung 1: Kant. «Versorgungsdispositiv» mit Kategorienschlüssel für das Stichjahr 1954 

 

Abbildung 2: Interkantonale Zusammenarbeit und korrespondierende Anstalten 

Die sich mutmasslich regional unterschiedlich entwickelnde «Anstaltslandschaft» lässt die 

Frage aufkommen, zu welchen Lösungen Kantone ohne entsprechende «Infrastruktur» kamen 

(vgl. Abb. 2). Damit verlässt die Topographie einen stark kantonal geprägten Fokus und er-

möglicht Aussagen zur interkantonalen Zusammenarbeit mittels Konkordaten («ausserkanto-

nale Versorgungen»). Um die Datenkompatibilität herzustellen, wurde anhand eines aus den 

beiden Listen der Jahre 1954 und 1965 abgeleiteten Analyseschlüssels der Bogen über die 

Dekaden gespannt. 

III) Die administrative Versorgung auf der individuellen Ebene: Die beiden bereits vorgestellten 

Interessenfelder illustrieren die administrative Anstaltseinweisung auf einer «abstrakten», 

institutionellen Ebene: Welche quantitativen Aussagen lassen sich indes über die individuellen 

Teilbiographien treffen? Die Beantwortung von Fragen rund um das individuelle «Erleben» der 

                                                
3 Somit würde im vorliegenden Forschungsprojekt das geäusserte Forschungsdesiderat hinsichtlich einer auf den schweizeri-
schen Föderalismus ausgerichteten Studie über die Praxis der administrativen Anstaltseinweisung in ihrer regionalen, sozial-
räumlichen und konfessionellen Diversität aufgegriffen. Lengwiler 2013, S. 4–5, 34, 50. 
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administrativen Versorgung sowie der «Behördenpraxis» könnte über Rohdaten (Personen- 

bzw. Falldossiers) oder den aussagekräftigen Datensätzen der für die Untergrenze erhobenen 

Anstalten erfolgen. 

Publikationskonzept und -ziele 

• Publikation im Umfang von rund 100 Seiten, inkl. farbigen Darstellungen. Abzuklären 

ist, inwiefern interaktive Karten ergänzender Teil der Publikation sein werden könnten 

(«enhanced publication»). 

• Inhalt: detaillierte Quellenkritik, Methode mit Deklaration der ausgewählten Katego-

rien und Reflexion der Modellunsicherheit (Nachvollziehbarkeit), Präsentation der Er-

gebnisse entlang der im Forschungskonzept zum Teilprojekt A3 vorgestellten Frage-

stellung, Schlusswort. 
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Mini-bilan pour le champ de recherche B « bases légales / 

légitimation et délégitimation de l’internement administratif » 

Christel Gumy 

 

Outre le projet visant à répertorier pour toute la Suisse les principales bases légales qui per-

mettaient de priver de liberté des individus dans un but de prophylaxie sociale (mesures ad-

ministratives, civiles mais également pénales) et ceci de la fin du 19ème siècle à 1981 (sous-

projet B1), le champ de recherche B (principalement le sous-projet B2) a prévu de structurer 

sa recherche autour de thématiques qui ont émergé puis ont été confirmées au cours des 

dépouillements des sources. Elles sont provisoirement intitulées comme suit : 1. « Aux limites 

de la peine et de l’assistance : l’internement des “vagabond×e×s” et “mendiant×e×s” en colonie 

de travail », 2. « Curables vs incurables : l’internement des “buveur/euse×s” et la question de 

l’alcool », 3. « L’internement des malades mentaux et la question de la maladie mentale », 

4. « Rééduquer avant qu’il ne soit trop tard : l’internement des “mauvaises” filles et des “mau-

vais” garçons », 5. « Hygiène et ordre public : l’internement des “prostituées” et la question de 

la prostitution », 6. « Délégitimations : La question de la liberté personnelle et des droits hu-

mains ».  

Ces thématiques nous semblent centrales à la compréhension des processus de légitimation 

de lois qui permettent l’internement d’individus dans un but de prophylaxie sociale ainsi qu’à 

celle de leur contestation. En effet, des questions telles que le vagabondage et la mendicité, 

l’alcoolisme, la prostitution ou l’inconduite juvénile sont érigées en problèmes sociaux et poli-

tiques pour lesquels l’intervention de l’Etat s’imagine, dès la fin du 19ème siècle, aux limites du 

délit et de la peine, entre répression, rééducation et relèvement moral. L’internement dans une 

colonie de travail ou dans une autre institution fermée doit, de l’avis des partisan×ne×s de ce 

dispositif coercitif de mise à l’écart, à la fois protéger la société de ses éléments indésirables 

et permettre la réforme des personnes internées. Par ailleurs, les thématiques de la liberté 

individuelle et du travail forcé représentent de manière constante les bases conceptuelles de 

la contestation du principe d’internement dans un but de prophylaxie sociale. Elles ont aussi 

largement présidé à l’abrogation de l’internement administratif (non médicalisé) sur décision 

fédérale en 1981 et à la mise en place de mesures de coercition à visée sociale conformes à 

la Convention européenne des droits de l’homme.  
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A partir d’études de cas principales, liées à des thématiques spécifiques particulièrement sail-

lantes dans les terrains étudiés, nous souhaitons comprendre les conditions d’émergence, de 

perduration et d’abrogation de lois qui régissent l’internement de catégories d’individus cons-

titués en problème social et politique en raison de leurs comportements « habituels », leur 

« mode de vie ». Concrètement et suivant notre projet de recherche, nous analysons les dé-

bats parlementaires (principalement cantonaux) qui entourent la création, les éventuelles ré-

visions et l’abrogation des textes législatifs (dans ce cas également au niveau fédéral) régis-

sant la privation de liberté dans le cadre de mesures de coercition à visée sociale. Ces débats 

sont souvent à situer plus largement dans les discussions politiques et publiques qui accom-

pagnent l’établissement de législations concernant l’assistance aux pauvres, la lutte contre 

l’alcoolisme, la question de la prostitution ou de la délinquance juvénile. Nous étudions égale-

ment les productions de savoirs et de normes (au niveau local comme national et international) 

qui entourent, par exemple, les questions de la pauvreté, de l’alcoolisme, de la prostitution ou 

de la déviance et de la marginalité sur lesquelles le législateur s’appuie pour édicter des lois 

permettant l’internement administratif. Pour ce faire nous nous intéressons notamment aux 

positionnements des sociétés philanthropiques et de patronage, des sociétés d’hygiène so-

ciale et morale, des associations antialcooliques et abolitionnistes. Les élaborations scienti-

fiques sur ces thématiques provenant de la médecine, de la psychiatrie, du droit ou des 

sciences sociales mobilisent aussi notre attention.  

Le groupe de recherche B prévoit de communiquer et de valoriser son travail à travers deux 

publications, soit une monographie structurée par thématiques (cf. supra) et une édition élec-

tronique de lois commentées dont la formalisation est en cours. Concernant la monographie, 

les premiers jalons d’études de cas principales (à compléter chronologiquement et thémati-

quement, et à préciser), qui donneront ultérieurement lieu à des comparaisons avec des 

études de cas secondaires, ont été posés lors d’un premier bilan intermédiaire début 2017. 

Par exemple, un premier texte s’est intéressé à la constitution de l’alcoolisme comme pro-

blème public dans le canton de Fribourg au cours de la deuxième moitié du 19ème siècle et à 

la mise en place de mesures coercitives contre les « buveurs » – alors considérés exclusive-

ment au masculin – au tournant du 20ème siècle (mesures pénales, puis internement sur déci-

sion préfectorale). Il montre qu’il faut considérer cette question au croisement des débats au-

tour du paupérisme et du coût de l’assistance dans le canton de Fribourg, des exigences fé-

dérales concernant la lutte contre le « fléau » de l’alcoolisme, de l’influence des savoirs experts 

internationaux qui désignent l’alcool comme source de dégénérescence ainsi qu’à celle des 
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sociétés de tempérance. Néanmoins, ce contexte plus large est réinterprété localement dans 

le but de contrôler et normaliser les comportements selon les principes catholiques-conserva-

teurs dominants en terre fribourgeoise et de rentabiliser les forces laborieuses des « buveurs » 

dans la colonie agricole dont s’est doté le canton. Un deuxième texte a analysé les débats 

consacrés à l’internement des jeunes de 12 à 19 ans entourant le plébiscite populaire en fa-

veur du projet de loi zurichois permettant « die Versorgung von Jugendlichen, Verwahrlosten 

und Gewohnheitstrinkern » du 24 mai 1925. Il identifie les individus, les groupes d’intérêts et 

les experts qui sont engagés dans les débats autant politiques que publics ainsi que leurs 

arguments respectifs. Des enjeux de reproduction sociale contrôlée autour de la jeunesse font 

alors consensus pour instaurer des mesures d’internement pour cette catégorie d’âge. Ils sont 

mis en forme par des discours médico-pédagogiques dans la lignée des développements in-

ternationaux sur la question, ainsi que par des discours populaires véhiculant une « panique 

morale » envers certains jeunes en perdition (principalement des garçons pauvres). Ce n’est 

qu’au tournant des années 1960-1970 que ces mesures seront sévèrement critiquées et feront 

à nouveau débat dans les médias, notamment sous l’impulsion du mouvement social 

« Heimkampagne » ; elles perdureront néanmoins jusqu’en 1981, date de leur remplacement 

par les nouvelles dispositions fédérales en matière de privation de liberté à fin d’assistance. 

Un troisième texte s’intéresse à la (pré)histoire de la loi vaudoise sur « l’internement adminis-

tratif d’éléments dangereux pour la société » du 8 décembre 1941 dont les effets ont principa-

lement concerné des femmes soupçonnées de prostitution. Il montre que les prémices de 

l’internement administratif dans le canton de Vaud se trouvent dans le droit pénal vaudois de 

la fin du 19ème siècle, lequel prévoit dans un premier temps des mesures d’internement en 

colonie de travail pour les « vagabonds » et les « mendiants » dans un but de prophylaxie 

sociale, en dehors d’une logique de peine mais dans celle d’une rééducation par le travail. 

Suivra, à la suite d’une mobilisation des mouvements abolitionnistes locaux mais en lien avec 

leur fédération internationale (FAI), la révision des articles du code pénal concernant les « dé-

lits de mœurs ». Cette révision, si elle décriminalise la prostitution, introduit la possibilité pour 

le Tribunal de police d’interner (de six mois à trois ans) les « racoleuses d’habitude » pour 

répondre à des exigences d’ordre et d’hygiène publics. La question de la prostitution émergera 

à nouveau dans les débats politiques vaudois dans le contexte de la fin des années 1930, 

notamment marqué par la mobilisation générale. La nécessité de « nettoyer » les « bas-fonds » 

de la ville de Lausanne se trouve alors, selon certains, renouvelée. Enfin, un dernier texte 

présente les débats au parlement fédéral entourant la révision du Code civile suisse de 1978, 
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entré en vigueur en 1981 et abrogeant les lois cantonales d’internement administratif (non 

médicalisé). Cette révision législative procède d’un long processus qui met en tension la vo-

lonté de la Suisse d’adhérer aux institutions européennes et celle de préserver sa totale indé-

pendance en matière de droit. La Confédération helvétique est pourtant soumise à la critique 

de l’Organisation mondiale du travail depuis le début des années 1950 pour le non-respect de 

la Convention internationale sur le travail forcé (n°29, ratifiée par la Suisse en 1940), en parti-

culier dans le cadre de l’internement en colonies de travail. L’adhésion à la Convention euro-

péenne des droits de l’homme, après l’entrée de la Suisse au Conseil de l’Europe en 1963, 

interroge, entre autres éléments, l’absence du droit de vote pour les femmes au niveau fédéral 

(accordé en 1971) et certaines dispositions cantonales permettant l’internement administratifs. 

Les défenseurs locaux du principe de liberté personnelle s’allient à la pression européenne 

pour renouveler leurs critiques concernant l’internement administratif et la législation des tu-

telles. Procédant davantage d’une mise en conformité du droit suisse aux institutions euro-

péennes qu’à une réelle remise en cause des mesures d’internement administratif, la révision 

du Code civil intervient finalement en 1978.  

  



  
 
 
Dieses Dokument entsand für eine interne Veranstaltung. Es handelt sich um ein Arbeitsdokument.  
Ce document a été créé pour une manifestation interne. Il s’agit d’un document de travail.  

 
 

 
10 

Minibilanz zum Forschungsfeld C «Rechtspraxis und Expertise» 

Sara Galle, Nadja Ramsauer 

 

In Forschungsfeld C untersuchen wir die Rechtspraxis und Expertise der administrativen Ver-

sorgungen. Die administrative Versorgung fassen wir als Dispositiv auf, in dem die rechtlichen 

Erlasse und Verfahrensregelungen ein Element eines machtförmigen Ensembles sind, das 

Handlungsspielräume ermöglicht und einschränkt. Im Zentrum unserer Untersuchung stehen 

vier Kantone: Fribourg, Schwyz, Waadt und Zürich. Dieser exemplarische Zugang erlaubt uns 

zum einen eine maximale Kontrastierung, zum anderen die Analyse der Beziehungen im so-

zialen Nahraum auf unterschiedlichen Ebenen der Verfahren.  

Fragestellungen, Sample und methodisches Vorgehen sind im Forschungsdesign vom 10. Mai 

2016 erläutert. Die Kapitelstruktur der Monographie von Feld C wird sich nach den Ergebnis-

sen der Projekte C 1 bis C 3 richten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen ihre Arbeiten 

projektübergreifend in den ausgewählten Kantonen wahr. Nach einer vertieften Sichtung und 

Erfassung der Quellenbestände sind wir mit Projekt C 1 gestartet, für das nun erste vorläufige 

Ergebnisse vorliegen und Thesen formuliert werden konnten. 

 

In Projekt C 1 untersuchen wir die Versorgungsverfahren und beziehen die Bundesgerichts-

praxis ein. Dabei konzentrieren wir uns hauptsächlich auf drei Quellenbestände: Wir haben 

erstens aus der Sammlung des Bundesgerichts rund 300 einschlägige publizierte Entscheide 

erfasst. Zusätzlich haben wir im Archiv des Bundesgerichts 104 unpublizierte Entscheide zur 

Rechtsprechung in den Kantonen Fribourg, Schwyz, Waadt und Zürich erhoben. Das Bundes-

gericht erliess mehrere Grundsatzentscheide, welche die Praxis der administrativen Versor-

gungen tangierten, etwa 1904 zum rechtlichen Gehör und 1927 zum Recht auf Akteneinsicht. 

Erst 1968 wurde das Prinzip der Verhältnismässigkeit für Eingriffe in die persönliche Freiheit 

im Kontext der administrativen Versorgung relevant. Die staatsrechtliche Beschwerde war in 

fast allen Kantonen bis mindestens 1959 Ersatz für die fehlende Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

Diese Kompensation war jedoch unzureichend, weil das Bundesgericht nur eine formelle, aber 

keine materielle Prüfung der Entscheide vornahm. Die Hürden für die Betroffenen, Rechtsmit-

tel zu ergreifen, so dies überhaupt vorgesehen war, waren generell hoch, insbesondere auf-

grund des fehlenden Anspruchs auf Rechtmittelbelehrung und unentgeltliche Rechtspflege. 

Es kam wiederholt vor, dass Beschwerden, Rekurse und Entlassungsgesuche nicht weiterge-

leitet oder nicht als solche anerkannt wurden. Auffallend sind auch die kurzen Rekursfristen. 
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Hinzu kommt, dass die Rechtsmittelinstanzen in der Regel keine eigenen Untersuchungen 

vornahmen, sondern aufgrund der Akten entschieden.  

Anhand der älteren staats- und verwaltungsrechtlichen Literatur lassen sich in C 1 zweitens 

über unsere vier exemplarischen Kantone hinausgehende Spezifika kantonaler Verfahrens-

wege rekonstruieren, aber auch Unterschiede und Übereinstimmungen in den zeitgenössi-

schen juristischen Kommentaren zu den Versorgungspraktiken in der Schweiz beleuchten. 

Juristinnen und Juristen problematisierten den ungenügenden Schutz vor behördlicher Willkür, 

mangelhafte Regelung der Verfahren, fehlende Rekursmöglichkeiten oder das Spannungsver-

hältnis zwischen der Versorgung und dem Grundrechtsschutz. Sie postulierten, dass Versor-

gungen nach Vormundschaftsrecht des ZGB der persönlichen Fürsorge und solche nach kan-

tonalem Recht dem Schutz der Öffentlichkeit resp. Gesellschaft dienen sollten. Anhand von 

Fallakten werden wir in  C 2 untersuchen, inwiefern solche Lehrmeinungen mit der Rechtspra-

xis korrespondierten und welche Bedeutung den verschiedenen gesetzlichen Grundlagen  in 

der Rechtsprechung der Behörden zukam. Wir konnten bereits feststellen, dass die Behörden 

in den Kantonen das ZGB und die kantonalen Gesetze nebeneinander anwendeten und mit-

einander kombinierten. Ob ein Gesetz häufig oder selten zur Anwendung kam, stand in engem 

Zusammenhang mit den Verfahrensregelungen und anderweitigen Möglichkeiten der Versor-

gung. Seit den 1960er-Jahren wurden die kantonalen Gesetze teilweise abgeschafft oder ka-

men seltener als früher zur Anwendung. Demgegenüber verloren Versorgungen im Zusam-

menhang mit Entmündigungen nach ZGB kaum an Bedeutung. 

Drittens dienen uns in C 1 die Einführungsbestimmungen und Verfahrensregelungen zu den 

einschlägigen eidgenössischen und kantonalen Gesetzen (Anstaltsgesetze, Polizei- und Ar-

mengesetze, Gesundheitsgesetze u.a.) als Quellen. Wir haben für die Kantone Fribourg, 

Schwyz, Waadt und Zürich alle relevanten Erlasse und Verordnungen gesammelt und die Ver-

fahrenswege zu den Gesetzesgrundlagen im jeweiligen Kanton in schematischen Darstellun-

gen visualisiert. Damit lassen sich die Zuständigkeiten während des Verfahrens aufzeigen und 

die Effekte der Verfahrensvorschriften auf die Entscheidungsprozesse untersuchen. Während 

beispielsweise im Kanton Waadt kantonalen Kommissionen eine wichtige Rolle zukam, waren 

in Fribourg die Bezirksammänner für die Entscheide verantwortlich, was die Materialität der 

Entscheide unterschiedlich beeinflusste. Die multifunktionalen Gesetze und Verfahrensverord-

nungen eröffneten den Behörden grosse Interpretationsspielräume. Sie beantworteten Fragen 

nach dem Zweck der Versorgung im Spannungsfeld von Prophylaxe, Disziplinierung und 

Strafe. Dabei spielten gesellschaftliche Normen und wissenschaftliche Theorien eine wichtige 
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Rolle, welche Menschen in erziehbar/unerziehbar, verbesserlich/unverbesserlich oder heil-

bar/unheilbar einteilten.  

 

In Projekt C 2 untersuchen wir die Konkretisierungen der Verfahrensregelungen in der Praxis. 

Wir analysieren die für die Entscheidungsprozesse massgeblichen Deutungsmuster, Experti-

sen und Handlungslogiken. Die Quellenlage in den ausgewählten vier Kantonen unterscheidet 

sich stark voneinander. Aufgrund der verfügbaren Quellen kombinieren wir qualitative und 

quantitative Zugänge auf unterschiedliche Weise. So machen wir beispielsweise im Kanton 

Schwyz eine quantitative Vollerhebung sämtlicher Entscheide des Regierungsrates (Versor-

gung, Verlängerung, Entlassung), der zugleich Rechtsmittelinstanz war. Davon ausgehend 

führen wir eine qualitative Analyse von Fallakten des Regierungsrates sowie zweier exempla-

rischer Gemeinden (Einsiedeln und Schwyz) durch. Demgegenüber stellen wir etwa im Kanton 

Zürich die Akten der Vormundschaftsbehörden und Amtsvormundschaften von drei ausge-

wählten Gemeinden (Dürnten, Illnau-Effretikon und Zürich) mit unterschiedlich ausgeprägten 

professionellen Strukturen ins Zentrum der Analyse und fokussieren dabei ausgewählte Stich-

jahre. 

Punktuell können wir bereits jetzt beobachten, dass die Behörden die unbestimmten Rechts-

begriffe und -kategorien in den Gesetzen und Verfahrensordnungen in der Praxis kombinierten 

und miteinander vermengten. Ihre Deutungen waren mitunter geschlechterspezifisch geprägt. 

Frauen unterstellten die Behörden etwa ein abweichendes Sexualverhalten, während sie Män-

nern zum Beispiel die Vernachlässigung familiärer Pflichten vorwarfen. Die stigmatisierenden 

Zuschreibungen variierten regional und im zeitlichen Verlauf.  Neben der Kategorie Ge-

schlecht, welche wir in der Untersuchung systematisch berücksichtigen, spielten unter ande-

rem das Alter, der Zivilstand sowie die familiäre und ökonomische Situation eine entschei-

dende Rolle. Die Behörden stützten ihre Entscheide auf vielfältige Informationen aus dem so-

zialen Umfeld der zu versorgenden Personen, aber auch von Vereinen, Beratungsstellen, Po-

lizei oder anderen Verwaltungsstellen. Die Argumente der betroffenen Personen, wie sie etwa 

in den Anhörungsprotokollen dokumentiert sind, hatten demgegenüber wenig Gewicht, wie 

unsere erste Sichtung der Fallakten zeigt. Einen entscheidenden Einfluss auf die Wahrneh-

mung der betroffenen Personen durch die Behörden hatten wissenschaftliche Expertisen, die 

in mehreren Gesetzen vorgeschrieben waren. Inwiefern die Diagnosen und Prognosen insbe-

sondere medizinischer Gutachten den Ausgang der Verfahren beeinflussten, ist eine zentrale 

Frage von Projekt C 2. 
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In Projekt C 3 untersuchen wir die Art und Weise, wie die staatlichen Behörden die ihnen 

obliegenden Aufsichtspflichten wahrgenommen haben. Von besonderer Bedeutung ist die 

Analyse der Rechtsmittelverfahren. Anhand ausgewählter Fallakten rekonstruieren wir die 

Möglichkeiten administrativ versorgter Menschen, ihren Anliegen und Beschwerden Gehör zu 

verschaffen, und untersuchen, wie die verschiedenen Akteure Einfluss auf die Verfahren nah-

men. Im Zentrum steht die Frage, wann und von wem Entscheide korrigiert, wie Handlungs-

spielräume eingeschränkt und ob Verfahren verändert wurden. Es ist zu beachten, dass in 

verschiedenen Gesetzen dieselben Behörden sowohl Rechtsmittel- wie auch Aufsichtsinstanz 

waren.  

Wie eine erste Sichtung der Entscheide der Rechtsmittelinstanzen zeigt, pflegten beispiel-

weise im Kanton Schwyz einzelne Gemeinden eine geradezu selbstherrliche Praxis und wi-

dersetzten sich den Anordnungen des Regierungsrats. Es wird zu untersuchen sein, welche 

Sanktionsmöglichkeiten in den Kantonen vorhanden waren und wo sich Kontrolllücken zeigen. 

Schliesslich ist von besonderem Interesse, welche Effekte Widerstand von Betroffenen auf 

deren persönliche Situation hatte.   
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Minibilanz zum Forschungsfeld D «Anstaltspraxis» 

Loretta Seglias 

 

Mit Abschluss der Forschungsarbeiten im Forschungsfeld D sollen zentrale Aspekte der An-

staltspraxis hinsichtlich administrativer Versorgungen in der Schweiz bis 1981 benannt wer-

den. Das schliesst ökonomische Aspekte und die Entlassungspraxis ebenso ein, wie die Ein-

bettung in einen grösseren, organisationsgeschichtlichen Kontext über die Landesgrenzen 

hinaus. Anstalten besitzen auch ein spezifisches Binnenleben, das mitunter in seiner Eigen-

dynamik vom gesellschaftlichen Umfeld abgekoppelt ist. Damit öffnet sich ein auf unterschied-

lichen Ebenen angesiedeltes Spannungsfeld zwischen intendierter und umgesetzter Anstalts-

praxis. Ausgehend von fünf vertieften Längsschnitt-Einzelfallstudien zentraler Anstalten 

(«Schlüsselinstitutionen») in unterschiedlichen Regionen der Schweiz werden entlang einzel-

ner Lebensläufe weitere mögliche Stationen der Versorgung nachgezeichnet. Dies mit Blick 

auf die föderalen Strukturen einer ausgeprägten Freiwilligen- und Laienpraxis sowie auf die 

breit gefächerten Anstaltsnetzwerke. 

Die zentralen Erkenntnisinteressen, Fragestellungen und theoretischen Überlegungen des 

Forschungsfeldes D – als Beitrag zu einem Gesamtergebnis der UEK zur historischen Aufar-

beitung administrativer Versorgungen in der Schweiz –, sind im Forschungsdesign enthalten. 

Unsere Arbeit orientiert sich weiterhin an diesem, sowohl hinsichtlich des Erkenntnisinteresses 

als auch der Vorgehensweise sowie des Untersuchungszeitraumes. Die im Forschungspro-

gramm bereits erstellte Unterteilung in drei Teilprojekte wird beibehalten. Die Teilprojekte tra-

gen folgende Arbeitstitel: «Vollzug der Massnahmen» (D1), «Ökonomische Dimension der ad-

ministrativen Versorgung» (D2) und «Entlassungspraxis» (D3).  

 

Gemäss des im Forschungsdesign definierten dreistufigen Vorgehens wurden, ausgehend 

von der festgelegten «Anstaltstypologie», die greifbaren und zum Teil sehr unterschiedlich 

erhalten gebliebenen, institutionellen Bestände der fünf «Schlüsselinstitutionen» untersucht. 

Es sind dies die «Anstalten Bellechasse» (FR), die «Anstalten Hindelbank» (BE), die «Arbeits-

erziehungsanstalt Uitikon a. A.» (ZH), die «Casa per intemperanti ‘La Valletta’» (TI) sowie das 

«Mädchenheim für katholische Mädchen Richterswil» (ZH). (Entgegen ersten Sondierungen 

ist der institutionelle Bestand des «Mädchenheimes Altstätten» (SG), welches zunächst als 

Schlüsselinstitution ausgewählt wurde, nicht mehr vorhanden. Wir werden diese zentrale In-

stitution für Mädchen und junge Frauen unter kirchlicher Leitung über Einzelbiografien in die 
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Studie einbeziehen.) Dabei hat sich die vorgenommene Typologisierung als hilfreiches und 

adäquates Mittel zur Rekonstruktion der im Forschungsdesign formulierten Fragen zur institu-

tionellen Versorgung erwiesen. Die Auswahl der fünf «Schlüsselinstitutionen» widerspiegelt 

dabei die grosse Bandbreite und die Möglichkeiten administrativer Internierungen in der 

Schweiz und leistet einen Beitrag für die Problematisierung komplexer Begrifflichkeiten, indem 

danach gefragt wird, worauf eine administrative Versorgung antwortete. 

 

Die Sichtung der Vollzugsakten zu den einzelnen Schlüsselinstitutionen orientierte sich an der 

Dichte und den Zugangsbedingungen des jeweiligen Bestandes und erfolgte nach der seriel-

len Durchsicht der Jahresberichte über thematische Zugänge, entlang eines dafür ausgear-

beiteten Rasters und unter Einbezug möglicher Sekundär- und auch Jubiläumsliteratur. In Er-

gänzung zu den institutionellen Beständen der «Schlüsselinstitutionen» werden für spezifische 

Fragen weitere Quellenbestände in die Recherche einbezogen. So wird beispielsweise für das 

Teilprojekt «Entlassungspraxis» der Bestand der Schwyzer Schutzaufsicht seit 1924 vertieft 

untersucht.  

Die erhaltenen Quellenbestände der zu untersuchenden Institutionen sind mannigfaltig und 

geben unter anderem Auskunft über administrative, organisatorische und finanzielle Belange. 

Sind Personendossiers erhalten, ergänzen diese die Quellenbasis. Damit können wichtige 

Problemstellungen der «Anstaltspraxis» nachgezeichnet werden, beispielsweise hinsichtlich 

des Alltags für Internierte und das Personal oder hinsichtlich des Aussenkontakts zu Behörden 

und Angehörigen. Auch die ökonomische Dimension, etwa die Rolle der Arbeit und Produkti-

vität in sowie ausserhalb der Internierung, wird entlang einzelner (Akten-)Biografien sichtbar. 

Ebenfalls finden sich Hinweise auf die Handlungsspielräume aller Involvierten, wenn etwa eine 

Versetzung oder eine Entlassung diskutiert oder eingefordert wurde. Die schriftlichen Quellen, 

v.a. auch institutionelle, geben Auskunft aus einer bestimmten Perspektive. Sie lassen zur 

Mehrheit die Entscheidungsträger sprechen, wenngleich in Personendossiers zahlreiche Stim-

men von Betroffenen einer administrativen Massnahme zu finden sind. Mit dem Einbezug der 

von der UEK geführten Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, sowohl mit von admi-

nistrativen Massnahmen betroffenen Personen als auch mit Entscheidungsträgerinnen und -

trägern, wird eine weitere wichtige Quellengattung zur Annäherung an die im Forschungsfeld 

D beschreibenen Problemstellungen berücksichtigt. Somit wird die diese mit einer zentralen 

Perspektive ergänzt. Zurzeit wird deshalb die definitive Auswahl der qualitativ vertieft zu ana-

lysierenden Zeitzeugeninterviews, Selbstzeugnisse und Personendossiers vorgenommen. Ein 
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weiteres Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es, die Beziehungsnetze zwischen den Institutionen 

und deren Einfluss auf die Internierungspraxis – auch hinsichtlich der Arbeitsthese einer Plat-

zierungslogik mit Eskalationscharakter – mit einem überregionalen Blick rekonstruieren zu 

können. Gleichzeitig werden wir damit wichtige «Anstaltstypen» (siehe dazu die diesbezügli-

chen Überlegungen im Forschungsdesign) in die Untersuchung einbeziehen können, die nicht 

Teil der «Schlüsselinstitutionen» sind. Ein für die Deutschschweiz wichtiger «Typus» stellten 

beispielswiese die kommunalen Armenhäuser dar.  

 

Mit dem Ende der Studie wird eine Monografie vorliegen, die wissenschaftlichen Standards 

genügt und gut verständlich geschrieben ist. Sie ermöglicht einen leichten Zugang zur The-

matik durch eine klare Gliederung, sowohl exemplarisch entlang einzelner Institutionen und 

Biografien, als auch vergleichend entlang überregionaler Vernetzungen und zentraler, verbin-

dender Themenbereiche. In Zusammenarbeit mit dem Grundlagenfeld A3 und der UEK-inter-

nen Vermittlungsstelle werden zudem Möglichkeiten der Visualisierung geprüft, die einen wei-

teren Zugang, auch auf elektronischem Wege, der «Anstaltspraxis» zulassen. 
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Minibilanz zum Teilforschungsprojekt E1 «Biografien und 

Lebensläufe» 

Thomas Huonker 

 

Der Forschungsbereich E1 befasst sich mit der Sicht der Opfer und Betroffenen von administ-

rativen Versorgungen auf Begründungen und Formen der Anwendung dieser Massnahmen 

vor 1981 sowie der Aufhebung um 1981 des schweizerischen Systems der administrativen 

Versorgungen. Deren menschen- und grundrechtswidriger Grundzug lag in der Nichtgewäh-

rung des Rechts auf anwaltliche Verteidigung, meist verschärft durch das Fehlen eines Re-

kurs-Instanzenzugs vor unabhängigen richterlichen Gremien, gegen Inhaftierungen in Armen-

häusern, Armenanstalten, Arbeitserziehungsanstalten, Zwangsarbeitsanstalten, Arbeitslagern 

(Arbeitskolonien) und Strafanstalten, welche, oft ohne Vorliegen einer Straftat, vielfach jahr-

zehntelang dauern konnten, aber nicht von richterlichen Instanzen, sondern von Exekutivbe-

hörden verfügt und gleichzeitig auch vollzogen wurden. Nicht nur viele Opfer und Betroffene 

empfanden schon zur Zeit dieses legalistisch verkleidete, für Willkür sehr anfällige Inhaftie-

rungs- und Ausbeutungsregime, das sich vor allem, aber nicht ausschliesslich, gegen Ange-

hörige der schweizerischen Unterschichten sowie gegen ausgegrenzte schweizerische ethni-

sche Minderheiten wie z.B. die Jenischen richtete, wie auch gegen in der Schweiz lebende 

Ausländer oder hier aufgegriffene Staatenlose bzw. sans papiers, die an ihnen vollzogenen 

administrativen Internierungen als Unrecht.  

Auch Anhänger liberaler Auffassungen kritisierten dieses System der administrativen Internie-

rung und dessen Zwangsmassnahmen, die oft auch Detention, Korrektionshaft, Versorgung, 

Nacherziehung oder Arbeitserziehung genannt wurden. Solche Zwangsmassnahmen im Be-

reich der Armenfürsorge wurden gelegentlich auch zum Zweck verhängt, die Einwilligung Be-

troffener in Sterilisation oder Kastration zu erzwingen. Das weit verbreitete Unrechtsempfinden 

belegen diverse Briefe, Beschwerden, Leserbriefe, Artikel und Bücher zeitgenössischer Opfer 

solcher Massnahmen wie auch sonstiger Kritiker dieser zwar kantonal unterschiedlich, aber 

auch auf der Bundesgesetzgebung, insbesondere dem ZGB von 1912 beruhenden Regulie-

rungen. Sie fanden dabei auch die Unterstützung von Menschenrechtsorganisationen wie der 

Liga für Menschenrechte, doch hatten diese Organisationen lange nur wenig Einfluss auf die 

schweizerische Gesellschaft. Selbst einige verantwortliche Akteure dieses Systems der admi-
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nistrativen Internierung respektive der übergeordneten staatlichen Instanzen forderten, teil-

weise unter Hinweis auf das von der Schweiz 1941 ratifizierte ILO-Abkommen gegen Zwangs-

arbeit, oder auf die von der Schweiz spät (1974) ratifizierte Europäische Menschenrechtskon-

vention von 1953, seit den 1960er Jahren dessen Abschaffung. 

Die Sicht der Opfer und Betroffenen auf dieses System und dessen konkrete Ausformungen 

in den einzelnen Kantonen, Regionen, Gemeinden und Institutionen war überwiegend kritisch; 

einzelne Stationen (gelegentlich sind es in einer einzigen Opferbiografie über 10 oder sogar 

mehr als 20 Zwangsaufenthalte) der administrativ verfügten Fremdplatzierung oder Versor-

gung werden ab und zu, meist als Kontrast zu negativ geschilderten anderen Orten der Inter-

nierung, auch positiv geschildert. 

 

Der Forschungsbereich E1 sammelt, periodisiert, kommentiert und analysiert diese Selbst-

zeugnisse in der Schweiz administrativ internierter Personen, einerseits in einem chronolo-

gisch aufgebauten Band mit ausgewählten und kommentierten Quellen, andererseits in einem 

thematisch gegliederten Analyseband. Es werden Dokumente und Analysen in den Landes-

sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch präsentiert. Eventuell kommen noch rätoroma-

nische Texte hinzu. Gemeinsam mit dem Forschungsbereich E2 und in Zusammenarbeit mit 

dem Fotografen Jos Schmid wird zudem ein Band mit Kurzportraits von Betroffenen und Op-

fern erstellt. Als Selbstzeugnisse werden im Forschungsbereich E1 Ego-Dokumente eines 

breiten Spektrums, von literarischen Erinnerungstexten bis hin zu aufgrund von «Verhören» 

oder «Anhörungen» rapportierten Aussagen Internierter oder Geflohener, deren Inhalt und 

Ton oft von den Rapportierenden modifiziert und standardisiert wurden, gesammelt, ausge-

wählt, periodisiert, präsentiert, kommentiert und analysiert.  

Auch mündliche Quellen (Interviews), die von der UEK gesammelt wurden oder aus anderen 

Projekten oder Medien stammen, werden einbezogen. Selbst einige Stichproben von Akten-

dossiers werden untersucht und dargestellt, in welchen Selbstzeugnisse Internierter gänzlich 

fehlen («stumme Dossiers»), um anhand solcher Leerstellen das fallweise vollständige Über-

gehen und Ignorieren der Stimmen der Opfer, und somit auch die fehlende Respektierung 

ihrer Würde als Personen, Mitbürger-inn-en oder Mitmenschen, in manchen administrativen 

Abläufen zu dokumentieren und die Unterschiede zu Verfahren, wo dies anders ist, zu ver-

deutlichen. Von besonderem Interesse sind für E1 Selbstzeugnisse, welche nicht nur einzelne 

Lebensabschnitte, sondern längere biografische Phasen oder ganze Lebensgeschichten und 

die entsprechenden Entwicklungen, Brüche, Konstellationen und Lebenswelten thematisieren. 
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Die von den Mitarbeitenden gesammelten Dossiers in den Archiven stammen aus nationalen, 

kantonalen und regionalen Aktenbeständen sowie aus den Insassendossiers einzelner Insti-

tutionen wie Bellechasse FR oder La Valletta TI. Sie werden quellenkritisch sowohl aus der 

Logik der Staatsmacht wie auch als Quellen der Zeugenschaft der Opfer und Betroffenen in-

terpretiert.  

Von grosser Bedeutung sind dabei Fragen wie:  

Wie positionierten sich die Betroffenen und Opfer im Lauf der Befragungen? Inwiefern konnten 

sie gegenüber den Interventionen und Verfügungen der Behörden Widerstand leisten oder 

nicht? Was betrachteten sie als ungerecht? Welche Strategien konnten sie im Lauf der Inter-

nierung anwenden, um die sozialen Kontakte zu ihren Nächsten aufrecht zu erhalten,  um ihrer 

Isolierung entgegenzuwirken? Wie versuchten sie ihre Rechte wahrzunehmen und zu vertei-

digen? Was unternahmen sie, um die Rückkehr in die Freiheit zu erlangen oder die Dauer der 

Internierung zu verkürzen? 

Die Beantwortung dieser Fragen ermöglicht die Analyse der Handlungsspielräume der admi-

nistrativ Internierten respektive der von solchen Massnahmen Bedrohten sowie ihrer Formen 

des Widerstands gegen diese Praktiken. Insbesondere feministische Historikerinnen und So-

ziologinnen haben darauf hingewiesen, dass die Standpunkte, Sichtweisen und Erfahrungen 

von Diskriminierten und Ausgegrenzten als neue Erkenntnisquellen zur sozialen Problematik 

der Unterdrückung von grosser Bedeutung sind und zu deren differenzierterem Verständnis 

beitragen. 

 

Unsere Quellen, insbesondere die Briefe von in Bellechasse administrativ Internierten, zeigen 

bereits beim jetzigen Stand der Arbeit, dass deren Verfasser-innen zahlreiche Strategien des 

Widerstands entwickelten, dass das Schreiben von Briefen dafür sehr wichtig war und dass 

deren Inhalte genaue Informationen über die Bedingungen der Internierung und die Erfahrun-

gen der Internierten liefern. Zahlreiche umfangreiche Dossiers, so zum Beispiel die Akten über 

eine Transgender-Person und deren Konflikte mit den Behörden, zeugen vom reichen Gehalt 

dieser Dokumente für die Darstellung dessen, was für die Betroffenen und Opfer auf dem Spiel 

stand und welche Auswirkungen die behördlichen Interventionen auf ihre Lebensläufe hatten. 

 

Ein kleinerer Bereich der Forschungen von E 1 analysiert, präsentiert und kommentiert Selbst-

zeugnisse von Akteuren und Verantwortlichen im Bereich der administrativen Internierung. Im 
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Unterschied zu E2 umfasst der Untersuchungszeitraum von E1 die Jahre von ca. 1840 bis zur 

unmittelbaren Gegenwart, in welcher, teilweise als Teil des aktuellen gesellschaftlichen Pro-

zesses der Aufarbeitung dieser administrativen Internierungen vor 1981, sehr viele rückbli-

ckende Ego-Dokumente verfasst und publiziert werden, welche sich gelegentlich auch kritisch 

mit der wissenschaftlichen Expertise befassen, welche das Unrechtssystem begleitete und zu 

legitimieren versuchte, und wovon sich einzelne Texten auch zur aktuellen wissenschaftlichen 

Aufarbeitung äussern.  

 

Methodologisch ist E1 der qualitativen Forschung verpflichtet, genauer gesagt der kritisch-

hermeneutischen Textanalyse unter Selbstreflexion des eigenen Forschungsauftrags und -in-

teresses. 
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Minibilanz zum Teilforschungsprojekt E2 «Individuelle 

Langzeitfolgen» 

Ruth Ammann 

 
Stand der Forschung und Sample 

Bis Ende 2016 führten und transkribierten unsere KollegInnen des Grundlagenforschungsfel-

des A1 rund 50 Interviews mit Betroffenen einer administrativen Versorgung (AV). Davon 

konnten wir bisher 21 Interviews genauer anschauen. Zehn Interviews wurden mit der Kodier-

software MaxQDA kodiert, die anderen elf Interviews wurden gelesen, zusammengefasst und 

kommentiert. Diese Form der Lektüre erlaubte einen rascheren Überblick über unser Sample 

und über vorkommende Themen und Konstellationen. Methodisch erweist sich das Hin- und 

Herwechseln zwischen einem seriellen, überblicksartigen Lesen und der genauen Analyse ei-

nes Interviews für den Moment als fruchtbar, ohne dass wir auf die genaue Analyse aller In-

terviews verzichten.  

Die meisten der Betroffenen, die sich der UEK für ein Interview zur Verfügung stellten, wurden 

als Jugendliche versorgt, ein Alter, das wir aufgrund unserer empirischen Daten auf ca. 12 bis 

20 Jahre veranschlagen. In der Regel erfolgte die Versorgung vormundschaftlich oder über 

einen Jugendanwalt, teilweise auch nach kantonalen Gesetzen – sofern dies aus den Inter-

views überhaupt ersichtlich wird. Die meisten der Betroffenen waren bereits im Kindesalter, 

also vor ihrem 12. Lebensjahr fremdplatziert worden (15 von 21). Diejenigen Betroffenen, die 

erst im Erwachsenenalter versorgt wurden, stellen in unserem Teilsample zum jetzigen Zeit-

punkt eine Minderheit dar (2 von 21). Ihnen ist jedoch mit den anderen InterviewpartnerInnen 

gemeinsam, dass Konflikte und Konstellationen der Versorgung in die Jugendzeit hineinrei-

chen und dass sie erstmals als junge Erwachsene, also vor 30-jährig, versorgt wurden. Die 

meisten berichten von zahlreichen Platzierungen und Versorgungen. Im Erleben der Betroffe-

nen war es teilweise schwierig oder unmöglich, eine Fremdplatzierung als Kind von einer spä-

teren administrativen Versorgung zu unterscheiden. Oft kam das Prädikat «administrativ» als 

Selbstbezeichnung mit der Akteneinsicht, als gewisse Anstaltsversorgungen dort als solche 

bezeichnet wurden. Waren wir bereits bei der Konzipierung des Forschungsdesigns davon 

ausgegangen, dass die Phase der «Adoleszenz» für den Verlauf von Diskreditierungen und 

(späteren) administrativen Versorgungen möglicherweise zentral ist, bestätigt sich diese An-

nahme dahingehend, dass die Jugendzeit selbst zur Zeit der administrativen Versorgung wird. 
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Verschiedene Gründe können für diesen Befund in Betracht kommen: Möglicherweise leben 

fast nur noch diejenigen Betroffenen, die bei ihrer Versorgung relativ jung waren; andere Per-

sonengruppen wie etwa Menschen, die als AlkoholikerInnen versorgt wurden, nehmen sich 

bis heute nicht als «Betroffene» oder «Opfer» wahr; die Funktion der AV hat sich in den 1960er 

und 1970er Jahren, in denen die meisten Versorgungen in unserem Sample vollzogen wurden, 

verändert, bzw. die «Jugend» wurde zunehmend als ein soziales Problem aufgefasst, das mit 

der AV eine Lösung finden konnte. Hier ist eine intensive Diskussion mit den anderen For-

schungsfeldern im Gange. 

Das Forschungsfeld E2 strebt nebst einem gemeinsamen «Portraitband» mit dem For-

schungsfeld E1 die Publikation einer «Kollektivbiographie» Betroffener einer administrativen 

Versorgung an. Die folgenden Ausführungen bringen erste Teil- und Zwischenbefunde zur 

Lebensphase «Kindheit» zur Darstellung. Sie beantworten Aspekte folgender Fragen aus dem 

Forschungsdesign: Wer waren die Betroffenen? Warum waren sie dem erhöhten Risiko einer 

administrativen Versorgung ausgesetzt? Wir versuchten, uns diesen Fragen auf zwei ver-

schiedene Arten zu nähern, indem wir eine synchrone, die Kindheiten vergleichende Perspek-

tive und einen diachronen, thematisch fokussierten Zugang wählten und einander gegenüber-

stellen. 

Synchroner Zugang zur Kindheit: Fokus familiale Ausgangskonstellationen 

Aus einer vergleichenden Perspektive zeigen sich bei den bislang untersuchten Fällen bezüg-

lich der familialen Ausgangskonstellationen einige auffällige grundsätzliche Gemeinsamkei-

ten. Die Betroffenen stammen nahezu durchgängig aus Familien der Unterschicht (bzw. aus 

Herkunftsmilieus, die in unterschiedlichen Ausformungen geprägt waren von Armut und Pre-

karität) und in fast allen Fällen lagen Familienkonstellationen vor, die entweder bereits zum 

Zeitpunkt der Geburt nicht dem zeitgenössischen Familienideal entsprachen oder sich durch 

bestimmte Ereignisse oder Entwicklungen derart veränderten, dass sie zunehmend von die-

sem abwichen. Es handelte sich somit grundsätzlich um Familienkonstellationen und Her-

kunftsmilieus, die tendenziell einer negativen gesellschaftlichen Bewertung unterlagen. Die 

Betroffenen einer administrativen Versorgung verfügten also qua Geburt bzw. Herkunft oder 

Familienzugehörigkeit tendenziell über wenig oder gar negatives symbolisches Kapital (vgl. 

Bourdieu) bzw. einen geringen gesellschaftlichen Status. Eine zeitgenössisch negativ konno-

tierte Konstellation, die bei mehreren Betroffenen vorlag, ist bspw. die uneheliche Geburt. In 
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anderen Fällen erfolgte eine Scheidung oder Trennung der Eltern oder mindestens ein Eltern-

teil war in der Ausübung seiner Rolle als Mutter oder Vater, bspw. aufgrund eines Krankheits-

falles, beeinträchtigt. 

Die auffällige Häufung von Fremdplatzierungen im (frühen) Kindesalter bei Betroffenen einer 

administrativen Versorgung ist als Hinweis dafür zu lesen (Arbeitshypothese!), dass es sich 

hier um Herkunftsfamilien handelte, die nicht, wie es die zeitgenössischen Akten möglicher-

weise suggerieren, besonders «zerrüttet» o.ä. waren (Scheidungen gab es auch zu dieser Zeit 

und uneheliche Geburten auch in anderen Familien), sondern zunächst einmal v.a. um Fami-

lien, die über wenig Ressourcen verfügten, um die (v.a. finanziellen) Folgeerscheinungen einer 

Abweichung vom zeitgenössischen Familienideal mit relativ rigiden geschlechtsspezifischen 

Rollenzuschreibungen zu bewältigen bzw. anders zu bewältigen als mit ausserhäuslicher Er-

werbsarbeit auch der Mutter; mit der häufig zwangsläufigen Folge unbeaufsichtigter Kinder. 

Dabei zeigt sich, dass die ökonomische Prekarität zwar charakteristisch für die betroffenen 

Familien ist, für ein Verstehen der Zusammenhänge aber ein Einbezug weiterer Kapitalformen 

(Bourdieu) erforderlich scheint. Die Familien Betroffener sind nicht nur arm an ökonomischem, 

sondern insbesondere auch an sozialem und symbolischem Kapital; und gerade Letzteres 

scheint gerade auch für ein Eingreifen behördlicher Akteure von besonderer Bedeutung. 

Diachroner und thematischer Zugang zur Kindheit: Stigmatisierung von Kindern 

Diskreditierungen und Stigmatisierungen sind in den Lebensberichten unserer Interviewpart-

nerinnen und Interviewpartnern auch in der Zeit der Kindheit sehr präsent. Dabei lassen sich 

zwei Arten der Stigmatisierung unterscheiden: Zum einen wird in fast allen Interviews deutlich, 

dass die Familie und insbesondere die Mutter stigmatisierbar waren bzw. ein Stigma trug. Zum 

anderen berichten die meisten GesprächspartnerInnen von Stigmatisierungserfahrungen 

(bzw. ausdrücklich von Nicht-Stigmatisierungserfahrungen) in der Schule.  

Die erste soziale Verwundbarkeit zeigte sich im Erleben des Kindes als diffus und als potentiell 

bedrohlich und ist im Interview eher indirekt erschliessbar. Sie wird etwa in einer sozialen Ab-

wertung der Mutter oder aber in einer Trauer um die erfahrende Entfremdung von der Mutter 

deutlich. Gerade Frauen erlebten, wie BehördenvertreterInnen sie automatisch mit ihrer Mutter 

identifizierten und ihnen damit ein «Problem» unterschoben, das sie als Kind nicht verstehen, 

nur erahnen konnten. Die Unschärfe und die sexuelle Konnotation dieser Zuschreibungen, 

«wie deine Mutter» zu werden in Verbindung mit der darauffolgenden Fremdplatzierung und/o-
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der administrativen Versorgung beschädigte die Beziehung zur Mutter massiv bzw. ver-

schärfte bereits bestehende Schwierigkeiten und verweist auf die transgenerationelle und ge-

schlechterspezifische Dynamik sozialer Stigmatisierungen. 

Eine Form der zweiten, direkten Art der Stigmatisierung, die Kinder erlebten, war ihre Diskre-

ditierung als Diebe, die in verschiedenen Interviews in auffälliger Übereinstimmung um das 

9. Lebensjahr passierte. Solche Diskreditierungen hatten dann einen stigmatisierenden Effekt, 

wenn das Kind bereits indirekt stigmatisierbar war und vom Lehrer bzw. von der Lehrerin öf-

fentlich vor der Klasse beschuldigt wurden. Anders verlief eine geschilderte Beschuldigung, 

die vom Dorfpolizisten ausging und beim Kind zuhause stattfand: Sie wurde nicht als Stigma-

tisierung erlebt, weil die Mutter einschreiten konnte und eine angesehene, aussenstehende 

Person zu Hilfe zog, sodass der Vorwurf entkräfte werden konnte. Gerade in Verbindung mit 

indirekten Stigmatisierungen im Umfeld des Kindes scheinen LehrerInnen und die Schule für 

die Stigmatisierung von Kindern und deren Fremdplatzierung bzw. administrative Versorgung 

eine zentrale Rolle zu spielen. Die gemachten Überlegungen bedürfen jedoch einer Differen-

zierung in der weiteren Analysearbeit: So zeigt sich, dass Mädchen und Knaben unterschied-

liche Erfahrungen mit LehrerInnen machten. Fällt diese bei Frauen bisher durchwegs negativ 

aus, berichten viele Männer, dass Lehrer sich für sie und ihre schulische Bildung einsetzten – 

manchmal mit Erfolg, oft aber auch nicht! Hier werden komplexe Dynamiken von Deutungs-

hoheiten sichtbar. Auch scheinen sich Unterschiede zwischen Kindern aus sozial diskreditier-

baren Familien, wie sie hier vorgestellt wurden, und Heimkindern, die externe Schulen be-

suchten, abzuzeichnen. So berichtet etwa ein Interviewpartner, dass er von einem Lehrer als 

Heimkind diskreditiert wurde, dieser aber in der Lehrerschaft der einzige blieb und die Heim-

kinder seinen Diskreditierungen gemeinsam begegnen konnten, weil in jeder Schulstufe zwei 

oder drei von ihnen in der Klasse waren. 


