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Abstract 

In den vergangenen Jahren hat der Asylbereich für die Profession der Sozialen Arbeit in 

hohem Masse an Relevanz gewonnen. Es konnte eine stark angestiegene Zahl von Asyl-

suchenden Personen verzeichnet werden. Diese Tatsache führte dazu, dass auch in der 

Schweiz gewisse Anpassungen im Asylbereich vorgenommen wurden. Zuletzt wurde auch 

das Asylverfahren in der Schweiz an die neuen Bedingungen angepasst und am 

01.03.2019 in Kraft gesetzt. Diese veränderten Umweltbedingungen haben natürlich nicht 

nur Auswirkungen auf das System als solches, sie betreffen auch die Menschen, welche in 

diesem Tätigkeitsfeld arbeiten. Der Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit liegt auf den An-

forderungen, welche an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Asylbereich gestellt werden 

und den Bewältigungsstrategien, welche ebendiese Angestellten nutzen, um mit den tägli-

chen Herausforderungen umgehen zu können. Aufgrund der Relevanz für das Berufsfeld 

wird darauf geachtet, dass ein Zusammenhang zu der Profession der Sozialen Arbeit her-

gestellt wird. Aus methodischer Sicht werden Experteninterviews mit Angestellten aus dem 

Asylbereich geführt. Diese Interviews werden anschliessend unter Zuhilfenahme der 

Grounded Theory analysiert. Die Auswertung legt nahe, dass hohe Anforderungen an alle 

Mitarbeitenden gestellt werden. Sie sind zuständig für unterschiedliche Arbeitsbereiche und 

müssen mit den psychischen Anforderungen des Arbeitsalltages innerhalb der Institutionen 

aber auch gegen aussen fertig werden. Dies gelingt nur, weil individuelle sowie institutio-

nelle Bewältigungsstrategien entwickelt und angewandt werden.  

 

Alle Kapitel wurden von Christian Schriber und Oliver Andereggen gemeinsam ver-

fasst. 
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Abkürzungsverzeichnis 

AsylG: AsylG Asylgesetz 

GFK: Genfer Flüchtlingskonvention 

KESB:  Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

PZO: Psychiatriezentrum Oberwallis 

SEM: Staatssekretariat für Migration 

SGS: Systematische Gesetzgebung 

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refu-

gees 

UNO: United Nations Organization 
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1 Einleitung 

Ende 2018 waren weltweit 70.8 Millionen Menschen auf der Flucht, wie UNHCR Schweiz 

schreibt. Davon gehören 41.3 Millionen Personen zu den Binnenvertriebenen, was bedeu-

tet, dass sie auf der Flucht sind, aber innerhalb der eigenen Landesgrenzen verbleiben. 

Wie das UNHCR weiterschreibt, stammen 57% der registrierten Flüchtenden aus gerade 

einmal drei Ländern (Afghanistan, Syrien, Süd-Sudan). 25.9 Millionen Menschen mussten 

aufgrund von Konflikten, Verfolgung oder Menschenrechtsverletzungen ihre Heimat verlas-

sen. Von den über 70 Millionen Flüchtenden stellten 3.5 Millionen einen Asylantrag. (UN-

HCR, 2019, online) 

Der Asylbereich stellt auch in der Schweiz ein eher neues Berufsfeld dar. Neben Professi-

onellen der Sozialen Arbeit sind auch Personen ohne fachspezifische Ausbildung im Asyl-

bereich beschäftigt. Wie auch in anderen Bereichen der Sozialen Arbeit werden an der 

Schnittstelle von Asylbereich und Sozialer Arbeit hohe Anforderungen an Mitarbeitende ge-

stellt. Die vorliegende Forschung wird dieser hohen Erwartungshaltung Rechnung tragen 

und Bewältigungsstrategien aufzeigen, welche das bestmögliche Handeln im Berufsalltag 

ermöglichen.  

Der Asylbereich stellt für die Profession der Sozialen Arbeit ein relativ neues Tätigkeitsfeld 

dar. Nicht in allen Regionen der Schweiz verfügt die Profession über dieselben Herange-

hensweisen und Standards in Bezug auf die tägliche Arbeit. Hier besteht ein gewisser 

Handlungsbedarf, besonders in Randregionen wie dem Kanton Wallis. Viele Mitarbeitende 

im Asylbereich in der Region können keine fachspezifische Ausbildung nachweisen und 

sind auch gar nicht offiziell als Sozialarbeitende bei den Institutionen angestellt. Natürlich 

stellt sich die Frage, wie weit die Professionalisierung des Arbeitszweiges fortgeschritten 

ist und wie ebendiese Professionalisierung weiter vorangetrieben werden kann. Es ist ent-

scheidend, dass sich die Profession ihrer Rolle innerhalb des Tätigkeitsfeldes bewusst ist 

und gewisse Normen und Strukturen kennt, an welchen sie sich orientieren kann.  

Im Verlauf dieser Forschungsarbeit wird auf die Ziele der Sozialen Arbeit und das von der 

Profession beanspruchte Rollenbild eingegangen.  

Entsprechend legt die vorliegende Bachelorarbeit den Fokus auf folgende Forschungs-

frage: 

,,Welche Anforderungen und Bewältigungsstrategien finden sich bei Mitarbeitenden 
in Institutionen des Asylbereichs?’’ 
 
Die dazugehörigen Hypothesen lauten wie folgt: 
 

1. Die Professionellen der Sozialen Arbeit und die Angestellten ohne spezifische Ausbildung 

werden aufgrund ihres Tätigkeitsfeldes immer wieder mit hohen Anforderungen konfron-

tiert, welche sie für eine funktionierende Berufspraxis bewältigen müssen. 

 

2. Im Asylbereich tätige Personen verfügen über individuelle Bewältigungsstrategien, um mit 

den an sie gestellten Anforderungen umgehen zu können. 

 
Der Schwerpunkt der vorliegenden Bachelorarbeit liegt auf den Professionellen der Sozia-

len Arbeit und Personen ohne spezifische Ausbildung in Institutionen im Asylbereich. Ziel 

ist es herauszufinden, wie sich die Anforderungen an Professionelle heute präsentieren. 
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Entsprechend interessiert die Verfasser, wie die Soziale Arbeit mit den Anforderungen um-

geht und welche Bewältigungsstrategien diese entwickelt hat und einsetzt. Interessant wird 

sein herauszufinden, wie die Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagogen/innen mit den An-

forderungen in ihrem Berufsalltag umgehen und wie sie auch schwierige Situationen be-

wältigen. Die in dieser Forschungsarbeit behandelten Bewältigungsstrategien werden auf-

grund persönlicher Erfahrungen ausgewählt. Dazu gehören unter anderem die Reflexion, 

Resilienz und Supervision. Denn diese Strategien und Fähigkeiten sind im Umgang mit 

Flüchtlingen und Asylsuchenden von grosser Bedeutung, damit zusätzlicher Stress und 

mögliche Unruhe, während der teils langen Wartezeiten, unter den Klienten/innen vermie-

den werden kann.  

Welche theoretischen Konzepte zur Beantwortung der Fragestellung infrage kommen, wird 

im Bereich Konzepte und Theorien erläutert.  

Die Bachelorarbeit verfolgt mehrere Ziele. Im Rahmen des Theorieteiles erfolgt ein Über-

blick über das Asylverfahren in der Schweiz und es werden mögliche Bewältigungsstrate-

gien aufgezeigt. Ausserdem zielen die Experteninterviews darauf ab, herauszufinden, wel-

che Anforderungen an die Professionellen der Sozialen Arbeit und Personen ohne spezifi-

sche Ausbildung gestellt werden und welche individuellen Bewältigungsstrategien sie an-

wenden. Mit Blick in ihre berufliche Zukunft werden zudem verschiedene Theorien, Kon-

zepte und Bewältigungsstrategien in Bezug auf das professionelle Handeln in der Sozialen 

Arbeit erarbeitet. Die Arbeit schliesst mit der Zusammenfassung der Ergebnisse und den 

Schlussfolgerungen. 

1.1 Motivation und Professionsrelevanz 

Bereits bei Studienbeginn haben sich die Verfasser sehr stark mit der hochaktuellen Flücht-

lingsthematik auseinandergesetzt. Die Autoren hegen ein grosses Interesse am Thema 

Migration und dem gesamten Asylbereich. Aus diesem Grund haben sie sich für den 

Schwerpunkt Soziale Arbeit im Asylwesen entschieden. Die Autoren haben auch bereits 

die Möglichkeit erhalten, in diesem Bereich persönliche Erfahrungen zu sammeln. Im sozi-

alen Umfeld (Schule, Arbeit, Freunde, Sport) pflegen sie immer wieder den gemeinsamen 

Austausch mit Flüchtlingen, Asylsuchenden aber auch mit Menschen, welche sich um die 

schutz- und hilfesuchenden Menschen kümmern, darunter auch Professionelle der Sozia-

len Arbeit. Das gewählte Thema ist dabei für Professionelle der Sozialen Arbeit von zent-

raler Bedeutung. Die hohen Anforderungen, welche im Asylbereich an die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter gestellt werden, bringen manche an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. 

Daher ist es unabdingbar, sich mit möglichen Bewältigungsstrategien auseinanderzusetzen 

und die passenden Strategien und Konzepte im Berufsalltag einzusetzen.  
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2 Theoretischer Rahmen 

Der nachfolgende Text befasst sich mit einigen Definitionen, Konzepte sowie Theorien ein. 

Dazu gehören unter anderem die Definition der Begriffe Flüchtlinge und Asylsuchende so-

wie Konzepte wie die Menschenrechte und der Berufskodex sowie abschliessend einige 

Theorien zu Anforderungen und Bewältigungsstrategien.  

2.1 Definitionen Flüchtlinge / Asylsuchende 

Aufgrund der geopolitischen Situation in den vergangenen Jahren werden im Alltag oft die 

Begriffe “Flüchtlinge“ und / oder “Asylsuchende“ gebraucht. Jedoch sind sich viele Men-

schen nicht im Klaren, dass die Begriffe “Asylsuchende“ sowie “Flüchtlinge“ keine Syno-

nyme sind. Daher werden im nachfolgenden Abschnitt die jeweiligen Begriffe sowie die da-

zugehörigen Fluchtgründe kurz definiert. 

Flüchtlinge 

Laut UNHCR (s.d., online) trifft der Flüchtlingsbegriff auf alle Menschen zu, welche folgende 

Definition erfüllen: 

‚‚…aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeu-

gung sich ausserhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den 

Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen 

nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als Staatenlose ausserhalb des Landes befin-

det, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren 

kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will. “ (Art. 1A 

Nr. 2 GFK)  

Die Beweggründe, welche zu einer Flucht führen, können unterschiedlicher Natur sein und 

hängen stark von der vorherrschenden politischen Stabilität in den jeweiligen Ländern ab. 

Die verschiedenen Fluchtgründe werden zu einem späteren Zeitpunkt näher erläutert. 

Der Begriff wird noch genauer im schweizerischen Asylgesetz (Art.3 AsylG) definiert. Ge-

mäss Artikel. 3 Abs. 2 AsylG gelten “als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung 

des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen 

psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tra-

gen.“ 

Im Absatz 3 des gleichen Artikels wird noch definiert, welche Personen nicht als Flüchtlinge 

anerkannt werden. Dazu gehören gemäss Asylgesetz Flüchtende, welche wegen Wehr-

dienstverweigerung oder Desertion unter Repressionen leiden oder diese fürchten. 

Asylsuchende 

Gemäss UNHCR (s.d., online) sind es Menschen, welche durch Verfolgung ihr Heimatland 

verlassen müssen und sich in einem fremden Land aufhalten. In diesem Land durchlaufen 

sie das Asylverfahren, in welchem festgestellt werden muss, ob die Flüchtlingseigenschaf-

ten erfüllt sind. 
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2.1.1 Fluchtgründe 

Wie bereits erwähnt, kann die erzwungene Flucht unterschiedlichste Gründe haben. Die 

UNO (2018, online) unterteilt die Fluchtgründe in vier Themenbereiche: 

Krieg und Gewalt 

Die meisten Menschen flüchten aufgrund von Krieg und Gewalt aus ihren Heimatländern 

mit der Intention, ihr eigenes Leben und das ihrer Angehörigen zu schützen. Krieg und 

Gewalt ziehen meist verehrende Konsequenzen mit sich. Dazu gehören unter anderem Tod 

und Gewalt, Zerstörung der Lebensgrundlage und Infrastruktur. 

Menschenrechtsverletzung 

Viele Menschen müssen aufgrund der Menschenrechtsverletzung in ihrer Heimat das Land 

verlassen. Diese Menschen werden aufgrund ihrer Ethnie, Rasse, sexueller Orientierung, 

Religion oder ihrer politischen Ansichten verfolgt.  

Hunger 

Falls es durch Kriege oder Dürren in den jeweiligen Ländern nicht genügend Nahrung zur 

Verfügung hat, sind die Menschen dazu gezwungen, ihr Land zu verlassen. 

Klima und Umwelt 

Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels sowie Naturkatastrophen, durch die Mensch-

heit oder die Natur verursacht, entstehen immer häufiger Konflikte um die Verteilung der 

verbleibenden Ressourcen. Die UNHCR geht davon aus, dass die Flucht aufgrund des Kli-

mas und der Umwelt in der Zukunft zu einem der bedeutendsten Fluchtgründe zählen wird.  

2.2 Menschenrechte 

Die Professionellen der Sozialen Arbeit legen grossen Wert darauf, in ihrer täglichen Arbeit 

die Menschrechte einzuhalten und bei allfälligen Menschrechtsverletzungen einzugreifen, 

da der Berufskodex die Basis für das professionelle Handeln und Argumentieren der Sozi-

alarbeiterinnen und Sozialarbeiter darstellt. 

Im Folgenden liegt der Fokus auf dem Begriff der Menschrechte sowie dem Bezug auf die 

für die Autoren relevanten menschenrechtlichen Artikel, bezogen auf das Asylwesen. 

2.2.1 Rechtliche und ethische Perspektive der Menschenrechte 

Laut Kälin, Müller und Wyttenbach (2004, 17) sind Menschenrechte internationale Rechte, 

welche den Schutz der Lebensbedingungen und der Würde aller Menschen sowohl in 

Kriegs- als auch in Friedenszeiten gegenüber dem Staat sowie staatsähnlichen Gebilden 

garantieren. 

Ausserdem erwähnt Amnesty International (s.d., online), dass die Menschrechte allen Men-

schen zustehen, und zwar unabhängig von Geschlecht, Religion und Herkunft.  

Um die Artikel nicht zu verfälschen, werden sie nach Amnesty International (s.d., online) 

zitiert. 

Im folgenden liegen diejenigen Artikel im Zentrum, welche am meisten mit der Thematik 

Flucht und Asylwesen verbunden sind und dadurch für diese Bachelorarbeit eine hohe Re-

levanz haben.  
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Artikel 3: Recht auf Leben und Freiheit 

“Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.“ 

Das Leben und/oder die Freiheit vieler Flüchtenden ist stark eingeschränkt oder es herrscht 

ständige Sorge um Leib und Leben. Nach der Ankunft in der Schweiz und der Aufnahme 

im Asylverfahren werden die Asylsuchenden in einem Bundesasylzentrum untergebracht 

und anschliessend auf die verschiedenen Kantone verteilt. Hier kümmern sich Professio-

nelle der Sozialen Arbeit um die Menschen und versuchen ebendiese dahingehend zu un-

terstützen, dass sie ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben führen können. 

Artikel 5: Verbot der Folter 

“Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

oder Strafe unterworfen werden.“ 

Einige Asylsuchende erlebten vor oder während ihrer Flucht Folter. Ihnen wurde dieses 

Menschenrecht verwehrt. Eine solche Tortur hinterlässt physische und psychische Spuren. 

Professionelle der Sozialen Arbeit kümmern sich in Zusammenarbeit mit Institutionen aus 

dem Gesundheitsbereich darum, dass diese Traumata verarbeitet und bestenfalls über-

wunden werden. 

Artikel 14: Asylrecht 

1. “Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu 

geniessen.“ 

2. “Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung, 

die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlun-

gen erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstossen.“  

Das Asylrecht berücksichtigt die Menschenrechte und gewährt den Flüchtenden Asyl, wel-

che ihre Flucht im Einklang mit der schweizerischen Asylgesetzgebung begründen und 

nachweisen können. Die Soziale Arbeit kümmert sich während des gesamten Asylprozes-

ses um die Betreuung und Beratung der betroffenen Personen. Die Professionellen versu-

chen im Einklang mit der bestehenden Gesetzgebung die bestmögliche Betreuung sicher-

zustellen.  

Die Sozialarbeitenden sehen sich täglich mit verschiedenen Herausforderungen konfron-

tiert. Sie bewegen sich zwischen stark einschränkenden Gesetzesartikel, den zu respektie-

renden Menschenrechten und den hilfsbedürftigen Klientinnen und Klienten. Dieser Spagat 

an unterschiedlichen Anforderungen kann für die Professionellen zuweilen schwierig und 

belastend sein. Dies ist der Hauptgrund, warum in diesem Bereich der Sozialen Arbeit viele 

Bewältigungsstrategien zur Anwendung kommen.  

Wie in allen Lebensbereichen nehmen die Menschenrechte auch im Asylbereich einen ho-

hen Stellenwert ein. Viele der Personen, welche in der Schweiz das Asylverfahren durch-

laufen, mussten aus ihrer Heimat fliehen. Gemäss der UNO Flüchtlingshilfe (online, 2019) 

wurden den Flüchtenden in ihren Herkunftsländern die Menschenrechte aufgrund ihrer eth-

nischen, religiösen oder geschlechtsspezifischen Zugehörigkeit oft nicht gewährt, was viele 

Personen erst in die Flucht getrieben hat. Dazu kommen oft fehlende Gesundheitsversor-

gung, ein unzureichendes Bildungssystem oder Nahrungsmittelknappheit. Aus diesem 

Grund muss es für die Professionellen der Sozialen Arbeit in der Schweiz oberste Priorität 
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haben, die Menschenrechte zu achten und alles dafür zu tun, dass diese den hilfesuchen-

den Personen gewährt werden. Dennoch, laut Amnesty International Report (2018, 414), 

wurden vermehrt Migranten/innen und abgelehnte Asylsuchende gegen das Non-Refoule-

ment-Prinzip abgeschoben worden sein. Dieses Prinzip besagt, dass kein Staat eine flüch-

tende Person zurück in ein Land senden darf, in welchem ihr / sein Leben oder ihre / seine 

Freiheit aufgrund der Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit oder der politischen Ansichten 

in Gefahr ist. Des Weiteren wurden viele Asylsuchende aufgrund des Dublin-Abkommens 

in andere Schengen-Staaten zurückgeführt, ohne deren familiäre Bindung in der Schweiz 

zu berücksichtigen. Das Dublin-Abkommen regelt die Verantwortlichkeit der Durchführung 

des Asylverfahrens. Es besagt, dass jener Staat für den Asylprozess einer flüchtenden Per-

son verantwortlich ist, in welchem die Ersterfassung stattgefunden hat.  

Dieses Spannungsfeld von Menschenrechten und deren Umsetzung können auch Auswir-

kungen auf die Anforderungen sowie Bewältigungsstrategien auf die Professionellen der 

Sozialen Arbeit im Asylbereich beinhalten. 

2.3 Berufskodex 

Soziale Arbeit mit asylsuchenden Menschen findet in einem durch Menschenrechtsverlet-

zungen und Unsicherheit geprägten Umfeld statt. Um den eigenen Ansprüchen auch in 

Bezug auf die Menschenrechte gerecht zu werden, hat der Dachverband der Sozialen Ar-

beit, Avenir Social, einen Berufskodex ausgearbeitet. Dieser Kodex dient allen Professio-

nellen der Sozialen Arbeit als Wegleitung für ihr professionelles Handeln. Ein spezifischer 

Kodex oder Empfehlungen für Soziale Arbeit im Asylbereich sind nicht vorhanden. 

Setzt man sich mit dem Berufskodex der Sozialen Arbeit auseinander, so wird nach Avenir 

Social (2010, 4ff.) auch der Wert der Menschenrechte noch einmal klar ersichtlich. Der Ko-

dex der Profession basiert auf internationalen Übereinkommen der UNO und damit auch 

auf den Menschenrechten.  

Avenir Social hält fest, dass der Berufskodex einen grundlegenden Zweck erfüllt. Der Kodex 

beschreibt “ethische Richtlinien für das moralische berufliche Handeln in der Sozialen Ar-

beit“. Zudem stellt der Berufskodex ein Instrument dar, welches “zur ethischen Begründung 

der Arbeit mit Klientinnen und Klienten, die in besonderer Weise verletzbar oder benachtei-

ligt sind, d.h. mit Individuen, Familien, Gruppen und Gemeinwesen“ dient. Ausserdem hilft 

der Kodex bei der Entwicklung einer professionsethischen Berufshaltung und erleichtert es 

den Professionellen der Sozialen Arbeit, klar Stellung zu beziehen. (Avenir Social, 2010, 4) 

Des Weiteren stellt Avenir Social fest, dass der Berufskodex sich nicht ausschliesslich an 

die Professionellen der Sozialen Arbeit richtet, sondern auch an Institutionen, Organisatio-

nen und Fachpersonen, welche eng mit dem Fachgebiet der Sozialen Arbeit kooperieren. 

(Avenir Social, 2010, 4) 

Der Berufskodex gibt den Sozialarbeitenden nicht nur mögliche ethisch vertretbare Verhal-

tens- und Handlungsstrategien vor, sondern zeigt auch Anforderungen auf, welche von der 

Profession an die Professionellen der Sozialen Arbeit gestellt werden. Hier muss ausser-

dem festgehalten werden, dass der Berufskodex den Institutionen und Angestellten als 

Kompass dient, jedoch nicht verbindlich ist. Gemäss Bernasconi (2007, 198ff.) ist das Tri-

pelmandat in der Sozialen Arbeit von grosser Bedeutung. Die Soziale Arbeit muss sich, 

bezogen auf ihr professionelles Handeln gegenüber den Klientinnen und Klienten, Leis-

tungsträgerinnen und Leistungsträger sowie der Gesellschaft, verantworten. 
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Es kommt nicht selten vor, dass sich die verschiedenen Interessen widersprechen. Diese 

Situation kann für die Professionellen der Sozialen Arbeit belastend sein und zu einem in-

neren Konflikt führen. Wie Kurt (2019, online) weiterschreibt, kann es dazu führen, dass 

sich Professionelle der Sozialen Arbeit dazu gezwungen fühlen, gegen den Auftrag des 

Trägers, der Trägerin zu handeln.  

Avenir Social (2010, 4) berichtet ausserdem, dass sich die Professionellen der Sozialen 

Arbeit häufig mit sehr komplexen und mehrdimensionalen Aufträgen und Problemlagen 

konfrontiert sehen. Mit dieser meist schwierigen Ausgangslage müssen sie umzugehen 

wissen. Der Umgang und das Zurechtfinden mit diesen Dilemmata und Loyalitätskonflikten 

gehört zur Arbeit von Professionellen der Sozialen Arbeit. 

2.4 Das Asylverfahren in der Schweiz 

Im vorliegenden Kapitel wird das schweizerische Asylverfahren vorgestellt, um herauszu-

arbeiten, wo Professionelle der Sozialen Arbeit tätig sind. Gemäss dem Staatssekretariat 

für Migration SEM (2019, online) befinden sich im Asylverfahren der Schweiz aktuell 61'001 

Personen.  

2.4.1 Überblick über das Asylverfahren 

Das Asylverfahren in der Schweiz ist ein komplexer Prozess, da sowohl der Bund als auch 

die Kantone und unterschiedliche Professionen eingebunden sind. Geregelt wird es im 

Asylgesetz und den dazugehörenden Verordnungen.  

Seit dem Jahr 2019 ist gemäss dem Staatssekretariat für Migration (2019, online) das neue 

Asylgesetz in Kraft getreten. Bei dem Asylverfahren gilt es zu prüfen, ob die angegebenen 

Asylgründe glaubhaft sind und ob die Flüchtlingseigenschaften gemäss dem Asylgesetz 

erfüllt sind. Jedoch nicht, falls eine verwerfliche Handlung vorliegt oder wenn die Sicherheit 

der Schweiz gefährdet ist. Wenn ein Asylgesuch abgelehnt wird, haben die Personen die 

Schweiz in der Regel zu verlassen. Hier muss aber geprüft werden, ob Wegweisungshin-

dernisse vorhanden sind. Wenn solche vorhanden sind, kann das SEM eine vorläufige Auf-

nahme gewähren. 

Nachfolgend wird erläutert, wie das aktuelle Asylverfahren in der Schweiz ausgestaltet ist.  

Wie das Staatssekretariat für Migration (2019, online) schreibt, werden die asylsuchenden 

Personen nach der Ankunft in der Schweiz in ein Bundesasylzentrum überstellt. Hier blei-

ben sie aufgrund des neuen beschleunigten Verfahrens für maximal 140 Tage. 

Innerhalb von 72 Stunden nach Einreichung des Asylgesuchs werden alle Gesuchsteller 

einem der Bundesasylzentren mit Verfahrensfunktion zugewiesen. Anschliessend erfolgen 

innerhalb von 21 Arbeitstagen die nötigen Vorabklärungen für die Durchführung des eigent-

lichen Asylverfahrens. 

In diesen Einrichtungen halten sich die Personen seit der Inkraftsetzung des neuen Asyl-

verfahrens (01.03.2019) maximal 140 Tage auf. Mindestens 60% der Asylgesuche können 

in diesem Zeitraum über das beschleunigte Verfahren rechtskräftig entschieden werden. 

Während dieser Zeit übernehmen die Bundesasylzentren die Unterbringung und Betreuung 

der asylsuchenden Personen. Ist der Prozess der Überprüfung abgeschlossen, werden die 

Menschen bei negativem Entscheid in die Herkunftsländer respektive Erstaufnahmeländer 

(Dublin Verfahren) zurückgeführt. Fällt der Entscheid positiv aus oder wird noch mehr Zeit 

zur Abklärung des Asylgesuches benötigt (erweitertes Verfahren), werden die Personen auf 
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die kantonalen Empfangsstellen verteilt. Diese sind während den weiterführenden Abklä-

rungen für die Unterbringung und Betreuung der Asylsuchenden verantwortlich. Haben die 

Klientinnen und Klienten bereits einen positiven Asylentscheid und damit ihr Aufenthalts-

recht erhalten, wird seit dem 01.01.2020 von der Empfangsstelle eine passende Unterkunft 

organisiert. (Schweizerische Flüchtlingshilfe, 2019, online) Auch für die Integration (z.B. 

Deutschkurse, Praktika) in die Gesellschaft und idealerweise den Arbeitsmarkt ist die Emp-

fangsstelle und damit der zuständige Kanton verantwortlich. 

Der Zeitpunkt und die Zeitspanne, in welchem / welcher die Dienstleistungen erbracht wer-

den, unterscheiden sich. Darüber hinaus finden sich aber einige Parallelen. Sowohl die 

Bundesasylzentren wie auch die kantonalen Empfangsstellen sind für die Unterbringung 

der asylsuchenden Personen verantwortlich. Anhand der Bedürfnisse und den verfügbaren 

Wohneinheiten wird eine passende Unterkunft für die Menschen organisiert. Auch in der 

Betreuung bestehen Ähnlichkeiten. Auf Bundes- und auch auf Kantonsebene werden in-

tegrationsfördernde Betreuungsangebote zur Verfügung gestellt. Bezogen auf die erfolgrei-

che gesellschaftliche und arbeitstechnische Integration nehmen die Sprachkurse eine 

Schlüsselrolle ein. Auf das Erlernen einer Landessprache legen Institutionen auf beiden 

Ebenen grossen Wert. Des Weiteren fungieren sowohl die Bundesasylzentren als auch die 

kantonalen Empfangsstellen als Informationsträger und in erster Linie als Informationsver-

mittler. Die Klientinnen und Klienten können sich mit Fragen zu jeglichen Lebensbereichen 

an die Angestellten der Institutionen wenden. Diese geben die benötigten Informationen 

schnell und transparent an die betroffenen Personen weiter oder verweisen sie an die ver-

antwortlichen Instanzen / Institutionen.  

Während des gesamten Prozesses werden die Asylsuchenden sozialarbeiterisch begleitet 

und betreut. Besonders in den Bundesasylzentren und den kantonalen Empfangsstellen 

sind die Professionellen der Sozialen Arbeit stark involviert. 

Bundesasylzentren 

In erster Linie helfen die Professionellen der Sozialen Arbeit, die Asylsuchenden in einen 

geregelten Tagesablauf zu integrieren, wie das Staatssekretariat für Migration (2019, on-

line) schreibt. Hierzu gehören feste Essens- und Ruhezeiten. Auch die Integration der Kli-

entel in diese internen Haushaltsprozesse ist Teil dieser Strategie. Ausserdem kümmern 

sich die Professionellen der Sozialen Arbeit auch um die Beschäftigungsmöglichkeiten der 

Migrantinnen und Migranten (z.B. Sport, Sprachunterricht, etc.). Da die asylsuchenden Per-

sonen während der ersten drei Monate nach ihrer Ankunft in der Schweiz aus rechtlichen 

Gründen nicht arbeiten dürfen, bieten die Bundesasylzentren gemeinnützige Arbeit an, wel-

che zugunsten der Öffentlichkeit ausgeführt wird. 

Kantonale Empfangsstelle 

Gemäss dem Dokument ‚‚Wendungsmodalitäten der Sozial- und Finanzhilfe, die Asylsu-

chenden und Personen mit einer vorläufigen Aufnahme gewährt wird sowie der erteilten 

Nothilfe für sich im Kanton Wallis aufhaltende Personen’’ des Kanton Wallis (2012, online) 

übernimmt die Empfangsstelle verschiedenste Aufgaben. Dazu gehört soziale Begleitung 

und Interventionen, das Erteilen von Informationen und administrative, juristische und fi-

nanzielle Ratschläge. Auch für die Beurteilung individueller Situationen, Unterstützung bei 

Schule und Ausbildung sowie Hilfe in Gesundheitsfragen ist die Empfangsstelle zuständig. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Hilfe- und Beratungsarbeit. Hierbei werden den Flücht-

lingen ihre Rechte und Pflichten vermittelt.  
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Abbildung 1: Asylverfahren ab 2019 (2019, online) 
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Die Abbildung zeigt das Asylverfahren in der Schweiz (seit 2019) auf. Je nach Fall und 

Person kommen unterschiedliche Verfahren zur Anwendung. Es besteht sowohl ein be-

schleunigtes Verfahren als auch ein erweitertes Verfahren und das Dublin Verfahren.  

Wie die Skizze oben zeigt, wird nach der Einreise in die Schweiz abgeklärt, ob eine asylsu-

chende Person ein Anrecht auf den Schutz und die Sicherheit der Schweiz hat. Anschlies-

send werden die Personen auf eine der sechs Asylregionen der Schweiz verteilt und dort 

in einem Bundesasylzentrum untergebracht, registriert und einem Gesundheitscheck un-

terzogen. Damit der gesamte Prozess so kurzweilig und effizient gestaltet werden kann, 

befinden sich alle relevanten Akteure (Rechtsvertretung, Rückkehrberatung, Übersetzung 

und Befragung) unter einem Dach. Den Flüchtlingen steht von Beginn an eine unentgeltli-

che Rechtsvertretung zur Verfügung. Es findet eine Anhörung statt, bei welcher die asylsu-

chenden Personen ihre Fluchtgründe darlegen, erläutern und beweisen können. So wird 

festgestellt, ob die Person als Flüchtling anerkannt wird und in der Schweiz bleiben darf. Ist 

die Faktenlage klar, wird der Entscheid innerhalb von acht Tagen gefällt. Falls diese Zeit 

für das SEM nicht ausreicht, wird die asylsuchende Person ins erweiterte Verfahren über-

stellt, welches bis zu einem Jahr dauern kann. Für diesen Prozess werden die Personen in 

einem kantonalen Zentrum untergebracht. Ist die individuelle Überprüfung erfolgt, wird der 

jeweiligen Person Bericht erstattet. Fällt der Entscheid positiv aus, bekommt die Person die 

Aufenthaltsbewilligung und wird gemäss Verteilungsschlüssel einem Kanton zugewiesen. 

Der jeweilige Kanton ist anschliessend für die Integration der Person zuständig. Fällt der 

Entscheid allerdings negativ aus, muss die betreffende Person die Schweiz verlassen, so-

fern die Rückreise zumutbar erscheint und Leib und Leben nicht in Gefahr ist. Falls die 

aktuelle Lage im Herkunftsland eine Rückkehr verunmöglicht, dürfen betroffene Personen 

mit dem Status vorläufig aufgenommen in der Schweiz bleiben, bis sich die Lage im jewei-

ligen Land stabilisiert hat.  

2.4.2 Spannungsfeld der Profession 

Wird von Sozialer Arbeit gesprochen, spricht man auch immer von Hilfe und Kontrolle wie 

Kurt (2019, online) erklärt. Dabei werden die Rechte und Pflichten der Klientinnen und Kli-

enten klar von gesetzlichen Grundlagen vorgeschrieben. Die vom Gesetzgeber festge-

schriebenen Normen und Gesetze führen bei den Professionellen der Sozialen Arbeit re-

gelmässig zu Loyalitätskonflikten. Die Soziale Arbeit muss es sich zur Aufgabe machen, 

solchen Dilemmata offen entgegenzutreten, sie wenn nötig in der breiten Öffentlichkeit zu 

thematisieren und selbst klar Stellung zu beziehen. 

Im Rahmen unserer Ausbildung wurde bereits oft über Begriffe wie beispielsweise das Tri-

pelmandat gesprochen. Es muss allen sozialarbeiterisch tätigen Personen und denen die 

es werden wollen, bewusst sein, dass das Vermitteln zwischen diesen Interessensphären 

nicht selten schwierig und belastend ist.  

Ausserdem dürfen auch die Auswirkungen des persönlichen Befindens nicht unterschätzt 

werden. Lernen wir als Professionelle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext neue Men-

schen kennen, kann es vorkommen, dass die Beziehung oder Bindung, welche entsteht, 

nicht ausschliesslich auf Empathie basiert. Mit der Zeit lernt man sich besser kennen und 

es entstehen Sympathien. Diese oder der falsche Umgang mit ebendiesen erschweren be-

sonders bei negativen Vorkommnissen (z.B. abgelehntes Asylgesuch und anschliessende 

Ausschaffung / Rückführung) die Arbeit mit und für die Klientinnen und Klienten. 
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2.5 Professionelle, institutionelle und persönliche Anforderungen 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter müssen in der heutigen Zeit gerade im Umgang mit 

Asylsuchenden verschiedenste Anforderungen erfüllen, um ihrer Profession gerecht zu 

werden. Im nachfolgenden Teil wird verdeutlicht, dass durch Zuhilfenahme einer Stellen-

ausschreibung einer Asylinstitution aus dem Kanton Bern, die verschiedenen Anforde-

rungssphären aufgezeigt werden, mit welchen sich die Professionellen der Sozialen Arbeit 

auseinandersetzen müssen. Ausserdem wird auf das Tripelmandat eingegangen, welches 

eine Anforderung an die Professionellen der Sozialen Arbeit darstellt. Abschliessend wird 

auch noch das Thema Loyalitätskonflikt gegenüber der Profession der Sozialen Arbeit be-

leuchtet. 

2.5.1 Definition Soziale Arbeit / Professionsanforderung: Tripelmandat 

Avenir Social hat die englisch-amerikanische Originalversion der Definition Sozialer Arbeit 

ins Deutsche übersetzt. Die Definition lautet demnach wie folgt: 

‚‚Soziale Arbeit fördert als Profession und wissenschaftliche Disziplin gesellschaftliche Ver-

änderungen und Entwicklungen, den sozialen Zusammenhalt und die Ermächtigung und 

Befreiung von Menschen. Dabei sind die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, der Men-

schenrechte, der gemeinschaftlichen Verantwortung und die Anerkennung der Verschie-

denheit richtungweisend. Soziale Arbeit wirkt auf Sozialstrukturen und befähigt Menschen 

so, dass sie die Herausforderungen des Lebens angehen und Wohlbefinden erreichen kön-

nen. Dabei stützt sie sich auf Theorien der eigenen Disziplin, der Human- und Sozialwis-

senschaften sowie auf das Erfahrungs-Wissen des beruflichen Kontextes. Diese Definition 

kann auf nationaler und/oder regionaler Ebene weiter ausgeführt werden.’’ (Avenir Social, 

2015, online) 

Der Begriff Tripelmandat ist in der Sozialen Arbeit omnipräsent. So beschreibt Kurt (2019, 

online), dass sich die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gegenüber verschiedenen Per-

sonen und Instanzen behaupten müssen. Dazu gehören unter anderem die Klientinnen und 

Klienten, Leistungsträgerinnen und Leistungsträger aber auch die Gesellschaft und der Be-

rufskodex, welcher sich auf die Menschenrechte stützt. Gemäss Staub-Bernasconi (2007, 

198ff.) muss aus dem Doppelmandat ein Tripelmandat entstehen, damit die Soziale Arbeit 

als selbstständige Profession handlungsfähig ist. Als Doppelmandat bezeichnet Staub-Ber-

nasconi (2007, 198ff.) die Hilfe für die Klientinnen und Klienten sowie die Verpflichtung ge-

genüber gesellschaftlichen Instanzen. Damit man von einem Tripelmandat sprechen kann, 

müssen nach Staub-Bernasconi (2007, 198ff.) folgende drei Elemente vorhanden sein: eine 

für alle Professionen verbindliche Beschreibungs- und Erklärungsbasis, betreffend den 

zentralen Gegenstand (hier soziale Probleme) und damit wissenschaftlich begründete Ar-

beitsweisen und Methoden. Ausserdem gehört eine ethische Basis (in unserem Fall der 

Berufskodex von Avenir Social), auf welche sich die Professionellen der Sozialen Arbeit 

beziehen können dazu. Abschliessend definiert Staub-Bernasconi die Menschenrechte als 

Legitimationsbasis für sozialarbeiterisches Wirken. Es kommt nicht selten vor, dass sich die 

verschiedenen Interessen widersprechen. Diese Situation kann für die Professionellen der 

Sozialen Arbeit belastend sein und zu einem inneren Konflikt führen. 

2.5.2 Soziale Arbeit und Migration 

Im historischen Kontext existieren bereits einige Verflechtungen von Sozialer Arbeit und 

Migration. Allerdings existieren nach Scherr (2015, 3ff.) keine theoretischen Grundlagen zu 
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Sozialer Arbeit im Migrationsbereich. Dies auf Grund rückläufiger Anzahl an Flüchtlingen 

zwischen 1990 und 2012. Aus diesem Grund existierte die Annahme, dass die Migration 

für die Soziale Arbeit keine Relevanz hat. Scherr (2015, 4) schreibt dazu: 

‚‚Soziale Arbeit war und ist eine Form der organisierten Hilfe, die innerhalb nationalstaatlich 

verfasster Gesellschaften, auf der Grundlage des nationalstaatlichen Rechts und überwie-

gend mit staatlicher Finanzierung erbracht wird. Sie richtet sich entsprechend an diejenigen, 

die sich legal auf dem staatlichen Territorium aufhalten, vor allem (aber nicht exklusiv) an 

die Staatsbürger*innen. Wohlfahrtsstaat und Soziale Arbeit sind so betrachtet Formen der 

Regulierung des Zusammenlebens von Wohlhabenden und Armen, Etablierten und Aus-

senseitern, Normkonformen und Abweichenden innerhalb nationalstaatlich verfasster Ge-

sellschaften.“  

Gemäss Scherr und Scherschel (2016, 124ff.) ist die Soziale Arbeit ein Teil des Selektions-

prozesses im Asylbereich. Hierbei muss festgehalten werden, dass Flüchtlinge aus siche-

ren Herkunftsstaaten kaum erfolgreich Anspruch auf Leistungen geltend machen können. 

Auf der Gegenseite werden bestimmten Gruppen von Migrantinnen und Migranten (bei-

spielsweise unbegleitete minderjährige Asylsuchende) besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt. Somit kann gesagt werden, dass Gleichberechtigung, im Sinne von gleichem Zu-

gang zu Ressourcen, in der Flüchtlingspolitik einen schweren Stand hat.  

2.5.3 Institutionelle Anforderungen an Professionelle gemäss ausserkantonalem Stelle-

ninserat  

Im Folgenden werden die Anforderungen, welche an die Profession gestellt werden, an-

hand einer Stellenausschreibung aufgezeigt. Dazu wurde ein aktuelles Stelleninserat einer 

Asylinstitution aus dem Kanton Bern ausgewählt. Wie der Ausschreibung dieser Institution 

entnommen werden kann, gibt es verschiedene Anforderungen an die Professionellen der 

Sozialen Arbeit. Dazu gehören neben der Fachkompetenz und einem hohen qualitativen 

Arbeitsstandard auch ein gewisses Mass an Flexibilität im Arbeitsalltag. Im Asylbereich 

nimmt die Flexibilität einen besonders hohen Stellenwert ein, da sich die Angestellten auf-

grund der bereichsbedingten Fluktuation ständig neu an die Situation anpassen müssen. 

Ausserdem wird darauf geachtet, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen, welche eine 

hohe Motivation und vollen Einsatz an den Tag legen. Wie in allen anderen Bereichen der 

Sozialen Arbeit, wird auch im Asylbereich gemeinsam im Team gearbeitet. Deshalb ist 

Teamfähigkeit eine der unerlässlichen Anforderungen, welche an die Professionellen der 

Sozialen Arbeit gestellt werden. In der Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und auch im 

Umgang mit der Klientel ist eine offene, transparente und empathisch geprägte Kommuni-

kation ein unverzichtbares Instrument. (Organisation für Regie- und Spezialaufträge, 2019, 

online) 

Aus der Stellenausschreibung dieser Institution ist zudem ersichtlich, dass bei den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern eine hohe Sozialkompetenz vorausgesetzt wird. Dazu gehört 

natürlich eine positive Grundeinstellung gegenüber dem Arbeitsumfeld und den Klientinnen 

und Klienten. Da bei der Klientel oftmals eine gewisse Unsicherheit vorhanden ist, ist es 

umso wichtiger, dass die Professionellen der Sozialen Arbeit sicher und kompetent auftre-

ten. (Organisation für Regie- und Spezialaufträge, 2019, online) 

Da für den Kanton Wallis keine vergleichbaren Stellenausschreibungen vorhanden sind, 

kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die Anforderungen gesamtschweizerisch 
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identisch oder ähnlich sind. Dies ist auch der Grund, weshalb auf eine Stellenausschreibung 

aus dem Kanton Bern zurückgegriffen wurde.  

2.5.4 Persönliche Anforderungen 

Natürlich stellt nicht nur der Arbeitgeber Anforderungen an die Angestellten, auch umge-

kehrt erwarten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass gewisse Ansprüche an ihren 

Arbeitsplatz vom Arbeitgeber erfüllt werden. Dazu gehört beispielsweise die Arbeit in einem 

Team, regelmässiger und offener Austausch mit den Mitarbeitenden, Gleichberechtigung, 

offene und transparente Kommunikation sowie Weiterbildungsmöglichkeiten.  

2.5.5 Zwischenfazit 

Alle diese Anforderungen in Gänze zu befriedigen, fordert die Sozialarbeiterinnen und So-

zialarbeiter in hohem Masse. Die Fülle der Anforderungen kann zu belastenden Konflikten 

sowie Überforderung führen. Gerade im Asylbereich existiert eine Vielzahl von Gesetzes-

artikeln, welche den Handlungsspielraum der Professionellen der Sozialen Arbeit drastisch 

einschränkt. Tummers et al. (2015, 1112) haben verschiedene Berufsbereiche auf ihren 

Umgang und die Einhaltung von Regeln in Stresssituationen untersucht. Die nachfolgende 

Tabelle gewährt einen detaillierten, branchenübergreifenden Überblick über die herausge-

fundenen Resultate der wissenschaftlichen Untersuchung bezüglich Verhaltenstendenzen 

im Umgang mit Regeln.  

Profession Rule Bending Rule Breaking Rigid Rule Fol-
lowing 

Total 

Social workers 36% 13% 51% 100% 

Teachers 56% 31% 13% 100% 

Healthcare pro-
fessionals 

27% 64% 9% 100% 

Police officers  33% 22% 44% 100% 

Abbildung 2: Relationship Between Dealing With Rules and Profession nach Tummers et al. (2015, 1112) 

Im Zuge der Studie von Tummers et al. wurde untersucht, wie Angestellte einzelner Berufs-

gruppen (Sozialarbeitende, Lehrer, Angestellte im Gesundheitswesen, Polizistinnen und 

Polizisten) mit den vorgegebenen Regeln im Berufsalltag umgehen. 

Die Tabelle zeigt auf, dass im Bereich Soziale Arbeit die Regeln eher gebogen statt gebro-

chen werden. Werden die Regeln jedoch einmal gebrochen, muss dieses “Rule Breaking“ 

nicht notwendigerweise negative Auswirkungen haben. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, 

brechen Polizistinnen und Polizisten prozentual häufiger die Regeln als Professionelle der 

Sozialen Arbeit. Jedoch versuchen die sozialarbeiterisch tätigen Personen häufig, den Kli-

entinnen und Klienten entgegenzukommen, ohne die Regeln in Gänze zu brechen. 

Dennoch bedeuten die unterschiedlichen Anforderungen für die Professionellen der Sozia-

len Arbeit im Asylbereich, dass Bewältigungsstrategien unerlässlich sind, damit es im Ar-

beitsalltag nicht zu den oben erwähnten Konflikten und zu Überforderung kommt. Es ist 

wichtig, dass die Professionellen der Sozialen Arbeit Strategien und Hilfsmittel kennen, wel-

che sie bei der Bewältigung der ständig steigenden Anforderungen, bezogen auf die Pro-

fession und Institution, entlasten. 
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2.6 Bewältigungsstrategien 

Nachfolgend werden einige ausgewählte und für die vorliegende Forschungsfrage bedeu-

tende Bewältigungsstrategien aufgezeigt. 

2.6.1 Cherry-picking 

Borrelli und Lindberg (2018, 166) schreiben, dass diese Bewältigungsstrategie darauf ab-

zielt, für sich die einfachen Fälle, welche ohne grossen Aufwand erledigt werden können, 

herauszupicken. Damit konzentriert sich die Angestellte / der Angestellte auf diejenigen 

Bereiche, bei welchen sie / er sich am besten auskennt und am meisten Erfahrung hat. 

Diese Fälle können anschliessend mit dem geringstmöglichen Aufwand ’’abgearbeitet’’ wer-

den. Wird beispielsweise die Arbeit im Team aufgeteilt, kann eine Mitarbeiterin / ein Mitar-

beiter für sich regelmässig die ’’angenehmen’’ Aufträge aussuchen. Damit vermeidet die 

Person, ungewünschte Aufträge oder Arbeitsschritte auszuführen. Auch auf Organisations-

ebene gibt es ein gewisses Kirschenpicken. Gemäss Borrelli und Lindberg (2018, 166) kann 

auch die Verwirrung bei der Zuständigkeitsfrage dazu genutzt werden, sich vor gewissen 

Aufgaben zu drücken oder die Verantwortlichkeit auf eine andere Person (oder Personen) 

zu übertragen. 

2.6.2 Bewältigungsstrategien von ’’Frontline Workers’’ 

Nach Tummers et al. (2015, 1102) wird zwischen kognitiven Bewältigungsstrategien und 

Verhaltensstrategien unterschieden. Ausserdem muss noch unterschieden werden, ob die 

Bewältigungsstrategien während der Interaktion mit den Klientinnen und Klienten zur An-

wendung gebracht wird oder ohne deren Zutun. In der untenstehenden Tabelle haben die 

Autoren die relevantesten Bewältigungsstrategien, bezogen auf das Verhalten und die Kog-

nition, zusammengefasst. 

 Verhaltens Strategien Kognitive Strategien 

Während Interaktion mit Kli-
entel 

Regeln brechen, Aggressi-
vität gegenüber Klientel, 
persönliche Ressourcen 
nutzen, um Klientel zu hel-
fen 

Klient*in orientierter Zynis-
mus, emotionale Distanzie-
rung von der Klientel  

Ausserhalb Interaktion mit 
Klientel 

Soziale Unterstützung 
durch Kollegen/innen, Miss-
brauch von Substanzen 

Kognitive Restrukturierung, 
Zynismus gerichtet gegen 
die Arbeit, Entfremdung von 
der Arbeit 

Abbildung 3: Examples of Various Ways of Coping of Frontline Workers (2015, 1102) 

Die Professionellen der Sozialen Arbeit verfügen über individuelle Bewältigungsstrategien. 

Nicht für alle Professionellen machen alle Strategien Sinn. Jede und jeder muss für sich 

selber merken, welche Strategien hilfreich sein können. Manchen Menschen fällt es leicht, 

über belastende Ereignisse zu sprechen, andere flüchten sich in den Konsum von verbote-

nen und berauschenden Substanzen, um nur einige Beispiele zu nennen. Es gibt hier keine 

Musterlösung und alle müssen ihren eigenen Weg finden.  

2.6.3 Resilienz 

Aus Sicht der Systemtheorie beschreibt Borgert (2013, 10) Resilienz wie folgt: “Resilienz 

im Sinne der Systemtheorie besagt, dass Systeme ihren Zustand bei Störungen (von innen 
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und aussen) ausgleichen können beziehungsweise ihre Systemintegrität beibehalten kön-

nen.“ Bezogen auf uns Menschen stellt Resilienz die innere Stärke dar, welche uns vor 

Stress bis hin zu psychischen Erkrankungen schützt. Nach Borgert (2013, 10) ist Resilienz 

kein Persönlichkeitsmerkmal, über welches manche Menschen verfügen und andere nicht. 

Es handelt sich hierbei um einen langwierigen, individuell verlaufenden Prozess. Hierbei 

spielen verschiedene Faktoren eine entscheidende Rolle. Dazu gehört eine positive Grund-

haltung. Optimistische Menschen können in einer Krise auch eine Herausforderung sehen 

und sie sind sich dahingehend im Klaren, dass eine Krise auch überwunden werden kann. 

Auch der Begriff Akzeptanz spielt eine wichtige Rolle. Manche Personen haben bei plötzlich 

auftretenden Problemen die Tendenz, diese nicht wahrhaben zu wollen. Resiliente Men-

schen können solche unvorhersehbare Problemsituationen besser akzeptieren und finden 

einen besseren Umgang mit ebendiesen. Ausserdem ist es eine Stärke resilienter Men-

schen, dass sie selten über Ursachen und Auslöser von Problemen nachdenken. Sie be-

schäftigen sich viel eher mit der Ausarbeitung von Lösungsstrategien. Zudem gelingt es 

Personen mit hoher Resilienz einfacher, sich auf unerwartete Ereignisse einzustellen. Da-

bei kommen ihnen die Vielfalt an unterschiedlichen Handlungsvarianten zu Gute, um ihre 

Zukunft, allen Krisen zum Trotz, selbstständig zu gestalten. Gerade in Krisensituationen 

haben wir manchmal die Angewohnheit, nicht andere mit unseren Problemen zu belasten 

und selbstständig, einsam, eine Lösung zu finden. Verfügt man über Resilienz, nützt man 

eher die Fähigkeit, sich ein Netzwerk mit Personen und Hilfsangeboten aufzubauen. Wie 

Borgert (2013, 10) weiterschreibt, gelingt es resilienten Personen einfacher, in Krisensitua-

tionen Verantwortung zu übernehmen. Ausserdem schaffen es diese Menschen schneller, 

die Opferrolle hinter sich zu lassen. Auch die Selbstregulation darf nicht unerwähnt bleiben. 

Bei Krisen kommt oftmals ziemlich schnell die Schuldfrage auf. Nicht selten geben wir uns 

selbst die Schuld oder zumindest eine gewisse Mitschuld. Verfügt man über genügend 

Resilienz, gelingt es einfacher, eine Selbsteinschätzung betreffend Eigenverantwortung, 

bezogen auf die Krise, vorzunehmen. Damit ist es diesen Personen möglich, das richtige 

Mass an Verantwortung zu übernehmen. 

Die oben erwähnten Faktoren, welche Einfluss auf die Resilienz eines Menschen haben, 

können stetig und individuell weiterentwickelt werden. Gemäss Resilienz Zentrum Schweiz 

(2019, online) legen resiliente Menschen verantwortungsvolles Verhalten an den Tag, aus-

serdem verfügen sie über gut gepflegte soziale Netzwerke, sie sind optimistisch und kennen 

ihre Stärken. Bezogen auf den Berufsalltag muss auch erwähnt werden, dass Menschen, 

welche über ein gewisses Mass an Resilienz verfügen, auch in heiklen Situationen die 

Übersicht bewahren und lösungsorientiert handeln.  

2.6.4 Reflexion 

Wie Murer (2017, online) schreibt, ist es für Fachkräfte der Sozialen Arbeit von grosser 

Bedeutung, auch in komplexen Situationen angemessen zu handeln. Er betont, wie wichtig 

es ist, über den beruflichen Alltag nachzudenken und die abgelaufenen und täglich ablau-

fenden Prozesse zu hinterfragen. Dies ist entscheidend, um zukünftiges Handeln anzupas-

sen und bewusst zu steuern. Nur so kann eine Verbesserung der relevanten Prozesse er-

reicht werden. Reflexion ist in der Sozialen Arbeit omnipräsent und unverzichtbar, damit 

das professionelle Handeln stetig hinterfragt und verbessert werden kann. Hierzu ist es von 

grosser Bedeutung, dass man sich einen gewissen emotionalen und zeitlichen Abstand zu 

der betreffenden Situation gewährt. 
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2.6.5 Supervision 

Wie die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (s.d., online) schreibt, hilft die 

Supervision dabei, die Arbeitsqualität zu steigern und die anstehenden Aufgaben und An-

forderungen besser zu bewältigen. Der Schwerpunkt wird hierbei auf verschiedene Aspekte 

gelegt, darunter auf das Fördern von bereits vorhandenen Kompetenzen, die Kommunika-

tion und Kooperation innerhalb eines Teams oder einer Institution und die Professionalisie-

rung des berufsspezifischen Handelns. Ausserdem können mit Hilfe einer Supervision auch 

Konflikte mit Klientinnen und Klienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgearbeitet, 

entschärft und überwunden werden.  

Für die Durchführung einer Supervision bestehen verschiedene Settings, wie die Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften (s.d., online) bemerkt. Die Situation, welche 

zu einer Supervision führt, kann unterschiedlicher Natur sein (persönlicher innerer Konflikt, 

Unstimmigkeiten im Team, Schwierigkeiten mit Klientinnen und Klienten). Aus diesem 

Grund wurden verschiedene Supervisions-Settings entwickelt. Eine Supervision kann als 

Einzelsupervision, Gruppensupervision oder Teamsupervision durchgeführt werden. 

2.6.6 Aktive Selbstgestaltung der Profession  

Staub-Bernasconi (2017, 198) hält fest, dass die Professionellen der Sozialen Arbeit ihre 

Profession zu hinterfragen und aktiv mitzugestalten haben. Dazu gehört auch, sich mit so-

zialpolitischen Entscheidungsprozessen auseinanderzusetzen, Stellung zu beziehen und 

die persönliche Meinung zu vertreten. 

2.7 Zwischenfazit 

Es wurden einige Bewältigungsstrategien etwas genauer beleuchtet. Eine offene und ehrli-

che Kommunikation ist sowohl im Team wie auch mit den Klientinnen und Klienten uner-

lässlich. Nicht nur damit Arbeitsprozesse oder Abläufe angepasst und verbessert werden 

können, sondern auch und vor allem für den Austausch untereinander. Gerade teamintern 

muss viel Wert auf den Austausch gelegt werden. Durch dieses Vorgehen können allfällige 

Probleme und Schwierigkeiten bereits in der Entstehungsphase erkannt, besprochen und 

falls möglich behoben werden. Supervisionen, wie oben beschrieben, können in verschie-

denen Settings stattfinden. Innerhalb einer Institution sind diese regelmässigen Supervisi-

onen oder auch Intervisionen äusserst hilfreich und notwendig.  
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3 Forschungsvorhaben 

Damit die Forschungsfrage ,,Welche Anforderungen und Bewältigungsstrategien finden 

sich bei Mitarbeitenden in Institutionen des Asylbereichs?’’ beantwortet werden kann, wer-

den mehrere Befragungen durchgeführt. Geplant war mit je drei Professionellen der Sozia-

len Arbeit und je drei Angestellten ohne spezifische Ausbildung für den Asylbereich, Exper-

teninterviews durchgeführt. Aufgrund der Covid-19 Situation konnte dieses Vorgehen nicht 

umgesetzt werden. Daher wurde die vorliegende Arbeit durch eine vertiefte Literaturanalyse 

erweitert.  

Der Fokus dieser Interviews lag auf den Anforderungen, welche an die Angestellten, Sozi-

alarbeiter/innen und Sozialpädagogen/innen gestellt werden, mit welchen Herausforderun-

gen sie täglich zu tun haben und wie sie diese meistern. Wie Lamnek (2010, 301f.) schreibt, 

nimmt er die Durchführung von Interviews als hochkomplexe Kommunikationssituation 

wahr, in welcher unter Einbezug der Beteiligten die Daten erzeugt werden. Anschliessend 

werden die Interviews transkribiert und ausgewertet. Sobald dies geschehen ist, werden 

die Autoren die Ergebnisse miteinander vergleichen. Sobald der gesamte Prozess der Be-

fragung, Verschriftlichung und Auswertung abgeschlossen ist, werden sie die Resultate kri-

tisch analysieren.  

Das Experteninterview zielt darauf ab, herauszufinden, wie die Anforderungen an die Pro-

fessionellen der Sozialen Arbeit im Asylbereich aussehen und welche (individuellen) Be-

wältigungsstrategien die befragten Personen zur Anwendung bringen.  

Für die Durchführung der Experteninterviews sind zwei Institutionen im Kanton Wallis aus-

gewählt worden.  

Es ist klar, dass mit dieser Forschung keine für die Asylempfangsstellen repräsentative Stu-

die angestrebt wird. Der Fokus liegt einzig und allein auf den ausgewählten Mitarbeitenden 

der Institutionen. 

3.1 Ethik in Bezug auf die Forschungsarbeit 

Im Zuge dieser Forschungsarbeit werden alle Menschenrechte respektiert.  

Alle an der Bachelorarbeit beteiligten Personen wurden im Vorfeld über den Inhalt und die 

Ziele unserer Forschung in Kenntnis gesetzt. Vor der Veröffentlichung der gesammelten 

Daten werden bei allen Personen die schriftliche Genehmigung eingeholt. Ausserdem wird 

die Anonymität der Professionellen der Sozialen Arbeit und den Personen ohne spezifische 

Ausbildung gewährleistet. Da die erhobenen Daten hochsensibel sind, wurden auch die 

Transkripte anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf die Personaldaten oder den 

Wohnort der beteiligten Menschen möglich sind. 

Nach Abschluss der Forschungsarbeit werden alle am ’’Projekt’’ beteiligten Personen be-

treffend Resultate der Diplomarbeit informiert. 

Die gesamte, im Rahmen der Arbeit verwendeten Literatur- und Quellenangaben, werden 

korrekt angeben. 

Obwohl sich diese Forschungsarbeit hauptsächlich mit Professionellen der Sozialen Arbeit 

sowie mit Angestellten ohne spezifische Ausbildung im Asylbereich beschäftigt, müssen bei 

der Durchführung der Befragungen aber auch bei der Auswertung und besonders bei der 

Darstellung der Ergebnisse gewisse ethische Grundsätze gewahrt werden.  
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Wenn Forschung im Asylbereich betrieben wird, muss darauf geachtet werden, dass mit 

persönlichen Daten und Informationen vorsichtig umgegangen wird. Aus diesem Grund soll-

ten die Befragungen im Vorfeld sorgfältig und mit einer gewissen kritischen Distanz vorbe-

reitet werden. 

3.2 Fragestellung und Hypothesen 

Die Fragestellung sieht wie folgt aus: ,,Welche Anforderungen und Bewältigungsstrate-
gien finden sich bei Mitarbeitenden in Institutionen des Asylbereichs?’’ 
Aus der Forschungsfrage lassen sich zwei Hypothesen ableiten, welche im Rahmen dieser 

Forschungsarbeit überprüft werden: 

 Die Professionellen der Sozialen Arbeit werden aufgrund ihres Tätigkeitsfeldes immer wie-

der mit hohen Anforderungen konfrontiert, welche sie für eine funktionierende Berufspra-

xis bewältigen müssen. 

 Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter verfügen über individuelle Bewältigungsstra-

tegien, um mit den an sie gestellten Anforderungen umgehen zu können. 

4 Methodik 

Im Bereich der empirischen Forschung kann zwischen qualitativer und quantitativer For-

schung unterschieden werden. Die verfasste Arbeit ist im Bereich der qualitativen For-

schung anzusiedeln. Mit Hilfe dieses Vorgehens wird der Arbeitsalltag von Professionellen 

der Sozialen Arbeit sowie von Angestellten ohne spezifische Ausbildung in der Sozialen 

Arbeit im Asylbereich differenziert und umfassend wiedergegeben. Um dies zu erreichen, 

fiel die Entscheidung auf die Erarbeitung einer Dokumentanalyse sowie der Durchführung 

von einigen Experteninterviews. Dieses Vorgehen ermöglicht es, die Forschungsfrage 

,,Welche Anforderungen und Bewältigungsstrategien finden sich bei Mitarbeitenden in In-

stitutionen des Asylbereichs?’’ zu beantworten. Die Dokumentanalyse soll dabei behilflich 

sein, die Institutionen besser kennenzulernen und einige Gemeinsamkeiten der beiden Ein-

richtungen herauszufinden. Ausserdem wird mit Hilfe der Interviews mit Professionellen der 

Sozialen Arbeit und Personen ohne spezifische Ausbildung beabsichtigt, zielführende Ant-

worten auf die Forschungsfrage zu erhalten.  

Aufgrund des Datenschutzes wurden alle Vornamen anonymisiert. 

4.1 Forschungsvorgehen 

Nach der Eingrenzung des Themengebietes und der damit einhergehenden Literatur-

recherche hat sich herausgestellt, dass im Bereich Bewältigungsstrategien von Angestell-

ten im Asylbereich nur relativ wenig Forschung vorhanden ist. Aus diesem Grund wurde 

der Fokus auf den Umgang und die Bewältigung von Stress- und Konfliktsituationen von 

Angestellten mit und ohne fachspezifische Ausbildung einer kantonalen Asylempfangsstelle 

und eines Asylheims gelegt.  

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit den rechtlichen Grundlagen im Asylbereich (Asyl-

gesetzgebung) war gleich ersichtlich, dass Angestellte in diesem Bereich, im Umgang mit 

Klientinnen und Klienten, einen sehr begrenzten Handlungsspielraum haben. Bereits vor-

handene Literatur betreffend Asylbereich und Bewältigungsstrategien dienen ebenso als 

Grundlagenwissen dieser Arbeit.  
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Der praktische Teil der Forschung folgt auf den Theorieteil. Hier sollen neue Erkenntnisse 

in Bezug auf die gestellte Forschungsfrage gesammelt werden. Die Autoren haben sich für 

eine Forschungsmethodik entschieden (Durchführung von Interviews), haben diese be-

schrieben und einen Interviewleitfaden erstellt. Die durchgeführten Interviews wurden 

transkribiert, analysiert und mit der vorhandenen Theorie verknüpft. 

4.2 Zugang zum Feld 

Angestrebt wird ein kantonaler Vergleich (Wallis-Bern) von Institutionen im Asylbereich. 

Aufgrund der speziellen Umstände (Ausbreitung des Covid-19 Virus und der anschliessen-

den Pandemie) wurde der Zugang zu den benötigten Institutionen erheblich erschwert. Ob-

wohl sechs unterschiedliche Institutionen im Kanton Bern und der gesamten Schweiz an-

geschrieben und angerufen wurden, gab es keine positive Rückmeldung. Aus diesem 

Grund musste das Forschungsfeld nach Rücksprache mit den Begleitdozentinnen, auf den 

Kanton Wallis begrenzt werden, da diese Interviews vor der Ausbreitung von Covid-19 statt-

gefunden haben. 

Der Zugang zu den Institutionen im Kanton Wallis gestaltete sich hingegen einfacher, da 

bereits Kontakte bestanden. Die Absichten und Rahmenbedingungen der Forschung wur-

den im Vorfeld klar kommuniziert und offene Fragen geklärt. Dadurch gelang es zügig, drei 

Interviewpartner/innen zu finden. 

4.3 Forschungsmethodik 

Im nachfolgenden Abschnitt steht die Forschungsmethodik im Mittelpunkt. Die Entschei-

dung fiel auf die Durchführung von Experteninterviews. 

Beim Experteninterview, auch Leitfadeninterview, werden Befragungen mit sogenannten 

Experten durchgeführt. Experten sind Personen, welche über ein besonderes Wissen in 

einem oder mehreren Bereich(en) verfügen. In diesem Sinne dienen diese Experten den 

Forschenden als Quelle für das benötigte Spezialwissen (Gläser, Laudel, 4. Auflage, 2010, 

11ff.). 

Bei der Auswahl der Interviewpartner/innen orientiert sich die Forschungsarbeit an den 

Grundsätzen von Gläser und Laudel (2010, 117), welche sich auf Gorden (1975, 196ff.) 

beziehen. Hierbei haben sie sich zu Beginn gefragt, wer über die relevanten Informationen 

für die vorliegende Forschungsarbeit verfügt. Anschliessend wurde darüber nachgedacht, 

wer dazu in der Lage und bereit ist, möglichst präzise Informationen zu liefern. Am Schluss 

mussten sich die Verfasser noch über die Verfügbarkeit der gewünschten Inter-

viewpartner/innen informieren.  

Anschliessend wurde ein ’Erhebungsinstrument’ erarbeitet. Dieser Leitfaden dient im Ver-

gleich zum standardisierten Fragebogen ausschliesslich als Gerüst. Dies bedeutet, dass 

die Interviewerin / der Interviewer weitgehende Entscheidungsfreiheit betreffend Form und 

Reihenfolge der Fragen hat. Die Leitfragen wurden in Interviewfragen umgewandelt, welche 

sich möglichst nahe am Arbeitsalltag der Interviewten orientieren (Gläser, Laudel, 4. Auf-

lage, 2010, 142). 

Die angewandte Befragungstechnik kann als Semi-strukturiertes Interview bezeichnet wer-

den. Bei dieser Vorgehensweise handelt es sich um die Befragung von Einzelpersonen, bei 

welcher die fragenstellende Person die zentralen Fragen im dafür geeigneten Moment stel-

len muss und wenn nötig Zwischenfragen stellen kann (Grüttner, Egle, Urich, online). 
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4.4 Risiko und Grenzen der Forschungsmethodik 

Jedes methodische Vorgehen erschliesst der Benutzerin / dem Benutzer Chancen, bringt 

aber meist auch einige Risiken und Grenzen mit sich. Es ist klar, dass dies auch bei dieser 

Forschungsarbeit nicht anders ist. Die Verfasser haben sich für die Durchführung von In-

terviews und die Erstellung einer Dokumentanalyse entschieden. Im Folgenden werden die 

Risiken und Grenzen thematisiert. 

4.4.1 Interviews 

Bereits bei der Planung und Vorbereitung von Befragungen kann es passieren, dass man 

auf Probleme stösst. So kann es sein, dass sich zum behandelten Themenbereich aus ver-

schiedensten Gründen keine passenden Interviewpartner finden lassen (z.B. keine Exper-

tinnen / Experten oder Fachpersonen vorhanden, Schwierigkeiten bei der Terminkoordina-

tion, Ablehnung aus Datenschutzgründen etc.). Natürlich besteht bei einem Interview, wel-

ches aufgezeichnet und anschliessend transkribiert wird, auch immer das Risiko, dass es 

zu technischen Problemen, im schlimmsten Fall gar zu Datenverlust, kommt. Auch die Be-

fragung an sich birgt gewisse Tücken. So kann es passieren, dass die interviewte Person 

Fragen nicht oder falsch versteht, was dazu führt, dass die benötigten Daten nicht gesam-

melt werden können. Dieses potentielle Problem kann vermieden werden, indem der erar-

beitete Fragenkatalog der interviewten Person im Vorfeld des Interviews zugänglich ge-

macht und wenn nötig zusätzlich besprochen wird. Bei der Durchführung der Interviews 

muss darauf geachtet werden, dass die formulierten Fragen keinen Spielraum für Fehlin-

terpretationen zulassen und des Weiteren alle für die Forschungsarbeit relevanten The-

menbereiche abgedeckt werden. Ist dies nicht der Fall, kann die Analyse und Auswertung 

der vorliegenden Daten mühsam und eventuell gar unmöglich sein. 

4.4.2 Dokumentanalyse 

Auch bei der Dokumentanalyse bestehen einige Risiken, welche nicht unterschätzt werden 

sollten. Bei der Beschaffung der jeweiligen Dokumente sollte darauf geachtet werden, dass 

die Herkunft ebendieser klar abgeklärt wird und nachgewiesen werden kann. Ausserdem 

sollte sichergestellt werden, dass sich die Inhalte auf den zu behandelnden Themenbereich 

beziehen. Wird im Zuge der Dokumentanalyse ein Vergleich angestrebt, muss sicherge-

stellt werden, dass die ausgewählten Dokumente für einen Vergleich überhaupt in Frage 

kommen.  

4.4.3 Auswertung 

Der nachfolgende Abschnitt behandelt die mit der Auswertung der gewonnenen Daten. 

Diese Analyse wird mit Hilfe der Grounded Theory durchgeführt. 

Laut Dilger (2000,3) eignet sich die Grounded Theory bestens zur Gewinnung von theore-

tischem Wissen. Ausserdem erleichtert sie auch die Ausarbeitung und Festlegung von 

Handlungsempfehlungen. Da die Ergebnisse sowie die zu Beginn erfasste Ausgangssitua-

tion fortlaufend miteinander verglichen werden, bilden sich Kategorien und Eigenschaften 

heraus. Die Grounded Theory greift im Kontext der Analyse auf das Kodieren zurück. 

Beim Kodieren werden Transkripte zerlegt und mit verschiedenen Codes ausgestattet wie 

Flick (2007, 388ff.) festhält. Durch dieses Vorgehen entsteht eine Liste von verschiedenen 

Codes. Anschliessend werden die verschiedenen Codes (welche relevant zur Beantwor-

tung der Fragestellung sind) in Kategorien unterteilt. 
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Die daraus entstandenen Kategorien werden gemäss Flick (2007, 393) weiter verfeinert 

und anschliessend wird eine Selektion für die Forschungsfrage relevanten Kategorien ge-

troffen. Nach einer erneuten Überarbeitung der Daten sollten weitere Textstellen kategori-

siert werden. 

Die Interviews wurden mehrmals durchgelesen, analysiert und Codes wurden erarbeitet. 

Die entstandenen Codes werden gemäss ihrer Wichtigkeit eingestuft. Die erarbeiteten 

Codes und deren Einstufung wurden im Anhang abgelegt. 

4.5 Institutioneller Kontext 

Da im Rahmen der Bachelorarbeit mit einigen Institutionen zusammengearbeitet wird, ist 

es sinnvoll, eine gründliche Dokumentanalyse vorzunehmen. Dieses Vorgehen bietet die 

Möglichkeit, einen fundierten Blick auf die für die Forschung relevanten Einrichtungen zu 

werfen. Neben ersten Informationen über Organisation, Aufgaben oder Verantwortlichkei-

ten hilft diese Methode auch bei der Durchführung der Interviews, ausserdem erleichtert sie 

das Kennenlernen der Institutionen. 

Im Rahmen dieser Dokumentanalyse wurden folgende Dokumente der jeweiligen Instituti-

onen beschafft und in Bezugnahme auf die Forschungsfrage analysiert.  

o Ausbildungskonzept einer Institution im Asylbereich aus der Region Oberwallis 

o Transkript Interview Leiter einer Institution im Asylbereich aus der Region Oberwallis 

 

Die Beschaffung der Dokumente war nicht einfach. Hier konnte nur durch Kontakte und 

Nachfragen ein inoffizielles Dokument beschafft werden. Auf der Internetseite des Kantons 

Wallis finden sich keine für die Dokumentanalyse relevante Dokumente.  

4.5.1 Asylinstitution 1 

Institutioneller Kontext 

Die Institution betreut über 500 Asylsuchende im Oberwallis. Bereits seit sechs Jahren führt 

die Institution ihre Tätigkeit in der Region aus. Momentan sind in der Institution acht Perso-

nen angestellt. Bei der Ausbildung und dem beruflichen Werdegang bringen die Angestell-

ten unterschiedliche Erfahrungen mit. Durch das Nachfragen bei der Institution konnte in 

Erfahrung gebracht werden, dass nur zwei Personen einen Abschluss in Sozialer Arbeit 

vorweisen können. Die meisten anderen haben einen kaufmännischen Hintergrund oder 

kommen aus der Gastronomie oder anderen Gebieten. Diese Informationen sind jedoch in 

keinem Dokument der Empfangsstelle ersichtlich. Hinzu kommen mehrere angestellte 

Lehrpersonen, welche sich um die Deutschkurse kümmern. 

Die Institution tritt als Teil der Dienststelle für Sozialwesen des Kantons Wallis auf. Der 

Bund ist Hauptgeldgeber. Die Kosten für die Asylempfangsstelle übernehmen Bund und 

Kanton gemeinsam. 

Werte / Ziel 

Die Institution 1 hält Werte wie respektvolles Miteinander, Unvoreingenommenheit oder 

konsequente und faire Betreuung hoch.  

Die Betreuungsarbeit der Klientel findet strikt unabhängig vom Asylverfahren durch das 

Staatssekretariat für Migration (SEM) in Bern statt. Die Institution macht ihre Betreuungs-

arbeit nicht abhängig von den Entscheidungen des SEM. Das übergeordnete Ziel dieser 
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Institution ist es, die Asylsuchenden so schnell wie möglich in die Walliser Gesellschaft zu 

integrieren, damit sie ein selbständiges Leben aufbauen können.  

Auftrag / Zuständigkeit 

Der Auftrag orientiert sich am nationalen Asylgesetz, den Verordnungen und Weisungen 

der Kantone und des Bundes sowie der Menschenrechte. Die kantonalen Weisungen und 

Verordnungen, welche vom Kanton Wallis vorgegeben werden, können online eingesehen 

werden. Die systematische Gesetzgebung (SGS) beinhaltet den Beschluss über die Be-

treuung von Personen aus dem Asylbereich im Kanton Wallis. Hier werden unter anderem 

die Zuständigkeit sowie die finanzielle Betreuung und Leistung festgehalten.  

Das oberste Ziel der Institution ist es, asylsuchende Personen auf ihrem Weg, vom Zeit-

punkt ihrer Ankunft bis hin zum selbstständigen Leben im Wallis und der Integration in die 

Walliser Gesellschaft zu begleiten und zu unterstützen. Falls aber eine Person einen nega-

tiven Asylentscheid erhält, kann die Institution die Person an das Rückkehrhilfebüro in Sion 

weiterverweisen. Dort wird mit den betroffenen Personen die Rückkehr geplant und sie wer-

den beraten und unterstützt. Falls eine Person freiwillig in ihr Land zurückkehren möchte, 

wird sie im selben Büro unterstützt.  

Der Asylprozess ist langwierig und beinhaltet: 

Sprache 

Durch das Erlernen der Sprache sollen asylsuchende Menschen dahingegen befähigt wer-

den, dass sie sich besser ausdrücken und verständigen und somit besser und selbststän-

diger leben können. 

Um beim Erlernen der Sprache schnellstmöglich vorzeigbare Erfolge feiern zu können, bie-

tet die Empfangsstelle Deutschkurse an. Diese Kurse werden entsprechend der vorhande-

nen Sprachkenntnisse in verschiedene Stufen eingeteilt. Nach Abschluss dieser Kurse er-

halten die Asylsuchende ein Diplom. 

Unterkunft 

Die Mitarbeitenden sind auch dafür zuständig, dass die Asylsuchenden eine passende Un-

terkunft erhalten. Die Institution mietet derzeit durch den Kanton im gesamten Oberwallis 

rund 160 Wohnungen und Studios. Hinzu kommt auch noch der Wohnkomplex “Kajüte“ in 

Steg, welcher den Asylsuchenden zur Verfügung steht und ihnen dieselben Annehmlich-

keiten bietet wie die übrigen Unterkünfte. 

Administrative und finanzielle Unterstützung 

Sie bietet den Klientinnen und Klienten ausserdem administrative und finanzielle Unterstüt-

zung an. Hierbei wird den Asylsuchenden im Abstand von zwei Wochen ein gewisser Be-

trag bar ausbezahlt. Dieses Sozialhilfegeld oder Arbeitsbudget wird jeweils von den Ange-

stellten der Institution ausbezahlt. Ausserdem unterstützen die Angestellten auch bei admi-

nistrativen Fragen (z.B. ausfüllen eines Formulars, Einschulung der Kinder etc.). 

Praktika / Integration in die Arbeitswelt 

Ist es den Asylsuchenden gelungen, ein gewisses Sprachniveau zu erreichen, folgt, nach 

Ablauf der ersten 3 Monate der Prozess der Integration in die Arbeitswelt. Hierzu werden 

den Klientinnen und Klienten Praktika und andere berufliche Integrationsmassnahmen ver-
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mittelt. Verläuft die Integration in die Arbeitswelt erfolgreich, werden die betroffenen Perso-

nen bis zum Erreichen der selbstständigen Lebensweise nach den Regeln, Gesetzen und 

Traditionen der Schweiz, begleitet.  

Medizinische Betreuung 

Des Weiteren ist die Institution für die medizinische Betreuung und die Verwaltung der Kran-

kenversicherungen der Klientinnen und Klienten verantwortlich.  

Rückkehrhilfe  

Das Staatssekretariat für Migration erteilte den Auftrag, interessierte Asylsuchende über 

allfällige Rückkehrperspektiven zu informieren. Ausserdem umfassen die Beratungsleistun-

gen unter anderem individuelle Rückkehrberatungen, Rückkehrhilfe, berufliche Reintegra-

tion und Wiedereingliederung im Heimatland, Beschaffung der Reisedokumente und die 

Organisation der Reise. Das gesamte Angebot wird individuell angepasst und findet ge-

mäss dem Leitsatz: “Rückkehr in Sicherheit und Würde’’, vertraulich statt. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Das analysierte Dokument der vorliegenden Institution bietet eine Übersicht über die ver-

schiedenen Tätigkeitsfelder. Zusätzlich gibt das Dokument einen Einblick in den Ablauf ei-

ner Praxisausbildungsperiode. Wie bereits oben beim institutionellen Kontext erwähnt, ist 

bei der Empfangsstelle wohl keine Ausbildung im sozialen Bereich vonnöten. Allerdings ist 

dies aus dem uns vorliegenden Dokument nicht ersichtlich. 

Unter anderem gehören folgende Tätigkeiten zum Aufgabenbereich: 

o Schalterarbeit (Klientenanfragen behandeln oder weiterleiten) 

o Integrationsarbeit (Abklärungen treffen, Fähigkeiten eruieren, Handlungsplan besprechen 

und festlegen) 

o Koordination der Deutschkurse 

o Soziale Integration (Schulungen, Hausbesuche) 

o Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen: Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

(KESB), Psychiatriezentrum Oberwallis (PZO), Zentrum für Entwicklung und Therapie des 

Kindes und Jugendlichen (ZET) 

o Administrative Verwaltung (Budgets, Arbeitsbudgets, Kontakt mit Gemeinden, Kontakt mit 

der Dienststelle für Bevölkerung und Migration) 

o Buchhaltung  

 

Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen eigenen Verantwortungsbereich. 

Für Studentinnen und Studenten der HES-SO bietet die Institution einen Praktikumsplatz 

an, bei welchem weniger der Leistungsaspekt und mehr der Lernaspekt im Mittelpunkt 

steht. Hierbei werden die Studierenden von fachlich qualifizierten Personen angeleitet. Sie 

werden von der für die Praxisausbildung verantwortlichen Person betreut und begleitet. 

Studentinnen und Studenten, welche ein Praktikum absolvieren, können ihre Ansichten ak-

tiv einbringen und ermöglichen damit, bestehende Arbeitsmethoden und Prozesse zu hin-

terfragen.  
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4.5.2 Asylinstitution 2 

Institutioneller Kontext 

Die Asylinstitution 2 ist eine Einrichtung mit integrierten Wohnmöglichkeiten, ausschliess-

lich für männliche, volljährige Asylsuchende. Die Mitarbeitenden der Institution werden als 

’’Büroangestellte’’ beschäftigt und verfügen nicht über eine Ausbildung im sozialen Bereich. 

In Fällen, in welchen Professionelle der Sozialen Arbeit benötigt werden, kann die Institution 

ebendiese anfordern. 

Ein Teil des Beschäftigungsprogramms der Institution ist im Vorort in Visp angesiedelt. Aus-

serdem wird Wert daraufgelegt, dass ein möglichst hoher Anteil von Aufgaben intern von 

Bewohnern der Institution übernommen werden kann. Zu diesen Aufgaben zählt unter an-

derem die gesamte Reinigung der Einrichtung.  

Werte / Ziel 

Die Institution legt grossen Wert darauf, dass den Bewohnern mit viel Offenheit und Hilfs-

bereitschaft begegnet wird. Die Menschen, welche hier untergebracht sind, sollen sich wohl 

fühlen, weshalb Gastfreundschaft grossgeschrieben wird. Bereits bei der Aufnahme neuer 

Bewohner wird klargestellt, dass sie jederzeit am Schalter vorbeischauen und ihre Fragen 

und Anliegen bei den Angestellten deponieren können.  

Auftrag / Zuständigkeit 

Zu den Aufgaben der Institution gehören regelmässige Präsenzkontrollen, mit welchen si-

chergestellt werden soll, dass alle gemeldeten Personen auch am Standort anwesend sind. 

Zudem liegen viele organisatorische Aufgaben in der Zuständigkeit der Angestellten dieser 

Asylinstitution. Unter anderem werden die Leute zu verschiedenen Terminen und Verpflich-

tungen begleitet. Dazu zählen zum Beispiel Deutschkurse aber auch die Vereinbarung und 

Einhaltung von Arztterminen. Auch der regelmässige Austausch und die Zusammenarbeit 

mit externen Institutionen (z.B. Polizei, Emera, PZO, KESB etc.) gehören zum Auftrag, wel-

chen die Institution erfüllt. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten sehr viel Aufklärungsarbeit. Dem Grossteil der 

Bewohner sind die Pflichten und Abläufe unseres täglichen Lebens nicht bekannt. Hier müs-

sen die Angestellten viel Zeit investieren und den Menschen die benötigten Informationen 

vermitteln. Ausserdem besteht die Möglichkeit, dass Konflikte unter den Bewohnern entste-

hen. Die Angestellten versuchen in diesen Situationen zu schlichten und falls möglich, zwi-

schen den Konfliktparteien zu vermitteln. Ist dies nicht möglich, müssen die Mitarbeitenden 

spezifische Unterstützung (oftmals Polizei) zu Hilfe rufen. Ein entscheidender Aspekt dies-

bezüglich ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen kühlen Kopf bewahren und 

nicht in Hektik verfallen. Diese Qualität wird in verschiedensten Situationen benötigt. Be-

sonders auch im Umgang mit der Wahrheit müssen die Angestellten ruhig und geduldig 

bleiben. Nicht selten geben die Bewohner falsche Angaben an die Institution weiter. Hier 

gilt es zu bedenken, dass die Asylsuchenden nicht die Mitarbeitenden in Person belügen 

wollen, sondern das gesamte System. 

Auch der Umgang mit herausfordernden Lebensumständen (Schicksalsschläge, Einsam-

keit, Krankheit, Tod, etc) ist für die Mitarbeitenden oft nicht einfach zu verarbeiten.  
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4.5.3 Schlussfolgerungen aus der Dokumentanalyse 

Im nachfolgenden Teil werden relevante Informationen der ausgewählten Dokumente mit-

einander verglichen. Ausserdem ist es wichtig klarzustellen, dass alle genannten und ver-

wendeten Informationen und Dokumente von den jeweiligen Institutionen erstellt und ver-

öffentlicht wurden und wir keinen Einfluss darauf haben. Wir können die Richtigkeit der 

angegebenen Informationen weder bestätigen noch dementieren.  

Institutioneller Kontext 

Die Institutionen unterscheiden sich besonders in ihrer Grösse. Während sich die Asylinsti-

tution 1 um ungefähr 500 asylsuchende Personen kümmert, sind in der zweiten Institution 

gerade einmal 63 Menschen untergebracht. Auch betreffend Mitarbeitenden gibt es be-

trächtliche Unterschiede zwischen den Institutionen. Während die Asylinstitution 1 insge-

samt 8 Personen beschäftigt sind es in der zweiten Institution gerade einmal 2.  

Vergleichen wir die Ausbildungsverhältnisse innerhalb der Institutionen fällt auf, dass in bei-

den Einrichtungen die Mitarbeitenden ohne Ausbildung im sozialen Bereich in der Überzahl 

sind. Während in der Asylinstitution 1 zwei Personen über eine sozialarbeiterische Ausbil-

dung verfügen, sind es bei Institution 2 null Personen. Bezüglich Anstellungsverhältnis kann 

festgehalten werden, dass in beiden Institutionen der Grossteil der Angestellten als Kauf-

frau / Kaufmann beschäftigt wurden. 

Werte / Ziele 

Vergleicht man die Werte und Ziele der Institutionen miteinander, fällt auf, dass sich beide 

Institutionen dem Wohlergehen ihrer Klientel verschrieben haben. Die Einrichtungen setzen 

sich beide für die Integration der asylsuchenden Personen ein. Werte wie ein respektvolles 

Miteinander, Offenheit und Hilfsbereitschaft teilen beide Institutionen. Ausserdem bieten 

beide Institutionen ihrer Klientel eine enge, persönliche und umfangreiche Betreuung an.  

Auftrag / Zuständigkeiten 

Die Asylinstitution 1 bietet ihren Klientinnen und Klienten bedürfnisgerechte Unterkünfte im 

gesamten Oberwallis an. Im Vergleich dazu verfügt die Asylinstitution 2 bereits über inte-

grierte Wohnmöglichkeiten für ihre Klientel. Beide Institutionen kümmern sich um die 

sprachliche Weiterbildung der asylsuchenden Personen. Die organisierten Deutschkurse 

finden in den Räumlichkeiten der Institution 1 statt. Eine Hauptaufgabe der Institutionen 

liegt darin, den hilfesuchenden Personen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Besonders 

bezüglich der landesspezifischen Abläufe und Strukturen benötigen die Klientinnen und Kli-

enten jede Menge Informationen und Unterstützung, welche sie sich in beiden Institutionen 

holen können. Bezüglich medizinischer Versorgung kümmern sich beide Institutionen um 

die Vereinbarung von Terminen für ihre Klientel. Bei Institution 2 konnte ausserdem in Er-

fahrung gebracht werden, dass die Mitarbeitenden die Klientel falls nötig auch zu Arztter-

minen begleiten.  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Institutionen kümmern sich um ähnliche Aufga-

ben. Sowohl Institution 1 aber auch Institution 2 leisten Schalterarbeit. Hier wird die Klientel 

bei alltäglichen Fragen und Sorgen unterstützt. Diese Arbeit gilt auch als Integrationsarbeit, 

da die Institutionen versuchen, ihren Klientinnen und Klienten den Einstieg in ein neues, 

unbekanntes Leben zu erleichtern.  
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Die Mitarbeitenden der Institution 1 sind ausserdem für die Koordination der Deutschkurse 

aller asylsuchenden Personen im Oberwallis zuständig. Des Weiteren führen die Angestell-

ten der Institution 1 Hausbesuche bei ihrer Klientel durch. 

Beide Asylinstitutionen pflegen den Kontakt zu externen Institutionen und arbeiten eng mit 

ebendiesen zusammen. Sie sind betreffend täglicher Arbeit in vielerlei Hinsicht auf diese 

Institutionen angewiesen.  

5 Ergebnisse 

Im Zuge dieser Forschungsarbeit wurden drei Interviews im Kanton Wallis durchgeführt und 

anschliessend unter Zuhilfenahme der Grounded Theory analysiert. Im Rahmen der Ana-

lyse werden die Ergebnisse betreffend der erstellten Kategorien und Codes vorgestellt. Die 

Rahmenbedingungen (Institution, Klientel, gesetzliche Grundlagen, Anforderungen an die 

Professionellen der Sozialen Arbeit) dienten als Kontext für die durchgeführte Analyse. 

5.1 Interviewte Personen 

Stefan, Professioneller der Sozialen Arbeit, arbeitet als Sozialarbeiter in einer der von uns 

ausgewählten Personen. 

Marco, im Asylbereich in leitender Funktion tätig, verfügt nicht über eine spezifische Aus-

bildung in der Sozialen Arbeit. 

Anna, administrative Mitarbeiterin ohne spezifische Ausbildung in der Sozialen Arbeit. 

5.2 Analyse Interviews 

Asylprozess 

Die Verteilung der Asylbewerbenden auf die verschiedenen Kantone verläuft gemäss Ste-

fan nach klaren Vorschriften: 

 “Es gibt einen Verteilschlüssel in der Schweiz, welcher aufzeigt, wie viele Personen ein 

Kanton aufnehmen kann. So weit mir ist, wird die Berechnung auf die Bevölkerung ge-

macht.’’ (Zeile 68) 

Innerhalb des Kanton Wallis gibt es auch Unterschiede bei der Verteilung der Asylbewer-

benden. Marco, Leiter der Institution 2 beschreibt den Aufnahmeprozess bezüglich Asyl-

heim wie folgt: 

’’Wir bekommen einen Telefonanruf aus Sitten. Sie fragen nach, ob wir Platz haben für eine 

Person. Dann bekommen wir per Mail eine Erstinformation, in welcher die Nummer der 

Person steht, die von Bern zugeteilt ist.’’ (Zeile 28) 

Im Gegensatz dazu schildert Stefan die Situation innerhalb der Institution 1 folgendermas-

sen: 

“Sobald wir Wohnungen freihaben, macht Petra eine Meldung nach Sitten, dass wir eine 

Wohnung für so und so viele Personen frei haben. Danach wird Sitten eine Familie aus dem 

Empfangszentrum uns zuweisen. Diese Familie wird dann transferiert. Dies geschieht alles 

per Mail.’’ (Zeile 47) 

Je nach Institution, in welcher die Personen aufgenommen werden, gestaltet sich der Erst-

kontakt unterschiedlich. In der Institution 2 gibt es gemäss Marco folgenden Ablauf: 
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’’Wir geben ihm beim Erstempfang Material. Dies beinhaltet Bettzeug, Duvet, Kissen, Zahn-

pasta, Shampoo, Zahnbürste, Seife, Hygieneartikel halt. Dann zum Kochbereich: Sie be-

kommen von uns Pfannen, Teller, Besteck, Tasche, eine komplette Erstausstattung. Sobald 

die Person bei uns ankommt, wird sie in ein Zimmer eingeteilt und wir schauen, wenn es 

möglich ist, dass die verschiedenen Nationalitäten gemeinsam untergebracht werden.’’ 

(Zeile 33) 

Dahingegen wird bei der Institution 1 direkt das persönliche Gespräch gesucht: 

’’Die Personen kommen dann als erstes hier an den Schalter und werden ‘gebreeft’ wo sich 

die Wohnung befindet, was sind die Hausregeln, ehm, ganz im Allgemeinen, was sind die 

Ruhestörungen und so Sachen. Wann erhalten sie das Budget, allgemeine Informationen. 

Nachdem die Personen diese Informationen erhalten haben, werden sie zur Wohnung ge-

bracht.’’ (Stefan) (Zeile 53) 

Im Vergleich zur Institution 2 werden die Fälle in der Institution 1 kategorisiert wie Stefan 

erklärt: 

’’Wir lesen uns in die Dossiers der Personen ein, ob sie eventuell psychologische Hilfe be-

nötigen, ob es etwas Spezielles ist wie posttraumatische Träume oder so. Falls nicht, so 

wird es eher ein administrativer Fall.’’ (Zeile 57) 

Bereits der Prozess der Verteilung der Asylbewerbenden fordert die Angestellten der Asy-

linstitutionen in besonderem Masse. So muss dieser Verteilungsprozess natürlich mit den 

verschiedenen involvierten Netzwerkpartnern abgesprochen und koordiniert werden. Die 

Mitarbeitenden der Institutionen müssen geduldig sein und eine klare und transparente 

Kommunikation an den Tag legen.  

Neue Asylgesetzgebung 

Wenn ein Gesetz neu beschlossen und umgesetzt oder angepasst wird, muss man sich 

zuerst damit auseinandersetzen. Nur so kann sichergestellt werden, dass man sich mit den 

Vorschriften vertraut gemacht hat und diese anschliessend gesetzeskonform umsetzen 

kann. Zu den Veränderungen durch die neue Asylgesetzgebung bemerkt Marco: 

’’Jetzt ist der Asylbereich wieder für die Leute verantwortlich und im Moment ist das noch 

alles neu und ein wenig Ungewiss, was genau unsere Aufgabe sein wird. Aber wir werden 

einfach die Aufgaben des Roten Kreuzes übernehmen. Wir werden sie also auch weiterhin 

betreuen, sei es mit der Schulung, mit Problemen, Wohnung, Arbeitssuche. Das wird wei-

terhin vom Asylbereich betreut werden.“ (Zeile 53) 

Für die Angestellten der zweiten Institution scheinen also noch einige Fragen betreffend 

Zuständigkeit ungeklärt zu sein. Stefan von der ersten Institution bemerkt allerdings bereits 

erste Veränderungen: 

“Ja, es ist ein wenig anders. Die Entscheide werden ein bisschen schneller gemacht. Das 

war ja eigentlich das Ziel.’’ (Zeile 134) 

Seiner Meinung nach, konnte die veränderte Asylgesetzgebung zumindest betreffend Effi-

zienz einen positiven Effekt mit sich bringen. Anna von der Institution 1 schildert auch jene 

Aspekte, welche noch nicht so laufen wie gewünscht: 

’’Eigentlich sollten jetzt nur noch Personen zu uns kommen, welche den Bescheid bereits 

erhalten haben. Das ist nicht immer der Fall. Es kommen zum Teil auch Personen, welche 

noch im laufenden Verfahren sind und die bereits hier sind.’’ (Zeile 15) 
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Da die neue Asylgesetzgebung erst seit kurzem in Kraft ist, scheint für die Angestellten der 

Asylinstitutionen noch vieles unklar zu sein. Die genaue Aufgabenteilung respektive die 

Zuständigkeiten sind nicht für alle klar. Dies bringt Probleme mit sich und erhöht die Unsi-

cherheit und den Stress der Mitarbeitenden: 

’’Aber das ist für uns jetzt alles sehr neu. Wir wissen zum Teil halt auch noch nicht Bescheid, 

wie sich das entwickelt. Denn das ist jetzt zwei Monate her, seit der Entscheid gefallen ist.’’ 

(Anna) (Zeile 122) 

Da die Asylgesetzgebung den Mitarbeitenden im Asylbereich viele Regeln und Gesetze 

vorgibt, geniesst ebendiese einen hohen Stellenwert. Die Angestellten müssen sich inner-

halb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens bewegen. Dies bringt viele neue Herausfor-

derungen für die Mitarbeitenden mit sich, besonders, wenn nicht alle Prozesse und Abläufe 

klar sind oder nicht so umgesetzt werden (können) wie es vorgesehen ist. Hier muss seitens 

der Angestellten ein hohes Mass an Flexibilität an den Tag gelegt werden. Ausserdem ist 

es gerade bei Unklarheiten entscheidend, dass die Teaminterne Kommunikation klar und 

transparent verläuft. 

Mitarbeiter*innen 

Jede Institution lebt mit und durch ihre Angestellten. Nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter haben denselben Background, denselben Ausbildungsweg beschritten oder die glei-

che Berufserfahrung gesammelt. Das Fehlen einer sozialarbeiterischen Ausbildung kann 

grossen Einfluss auf den Umgang und die Verarbeitung von Problemen und Stress im Ar-

beitsalltag haben und hat somit eine grosse Relevanz für den behandelten Themenbereich. 

Betreffend Notwendigkeit einer professionellen Ausbildung im Bereich Soziale Arbeit ver-

merkt Stefan: 

’’Es kommt auf den Bereich darauf an, wo man arbeitet. In dem Bereich in welchem ich tätig 

bin, ist sicherlich eine Ausbildung im Sozialen vonnöten.’’ (Zeile 221) 

Natürlich scheint es logisch, dass für Mitarbeitende im Asylbereich eine solche Ausbildung 

nötig und hilfreich ist. Folgendermassen begründet Stefan seine Meinung diesbezüglich: 

’’Du wirst hier mit Problemen konfrontiert, was eine Person ohne Ausbildung vielleicht gar 

nicht begreifen kann oder nicht weiss, wie darauf zu reagieren ist. Für das wäre eine Aus-

bildung als SA optimal ((lacht)). Meiner Meinung nach braucht es das.’’ (Zeile 222) 

Anna, welche keine spezifische Ausbildung im Bereich Soziale Arbeit hat, stimmt in diesem 

Punkt mit Stefan überein: 

’’Wir haben Sozialarbeitende. Wenn es mehr als soweit geht, spricht man mit ihnen. Sie 

übernehmen dann die Fälle.’’ (Zeile 214) 

Allerdings hält Stefan auch fest, dass die Notwendigkeit einer sozialarbeiterischen Ausbil-

dung in gewissen Positionen, innerhalb einer Institution im Asylbereich, weniger ins Gewicht 

fällt. Dahingegen können andere Ausbildungswege von Vorteil sein: 

’’Für Leute im Hauptbüro ist eine Kaufmännische Ausbildung von Vorteil. Weil dort viele 

administrative Arbeiten vollbracht werden.’’ (Stefan) (Zeile 227) 

Der Leiter der Institution 2 Marco, stuft die individuellen Kompetenzen seiner Mitarbeiter 

höher ein als das Vorweisen eines fachspezifischen Diploms: 
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“Wir sind ja angestellt als Büroangestellte. Wir haben zwei Sozialarbeitende bei uns, aber 

ich glaube das… Man muss einfach Menschenkenntnis haben, mit Menschen umgehen 

können. Ich glaube dafür ist ein Diplom keine Garantie.’’ (Zeile 219) 

Ein Grossteil der Angestellten in den Institutionen verfügt nicht über eine Ausbildung als 

Sozialarbeiter/in. Viele wurden als Kauffrau oder Kaufmann angestellt und haben unter-

schiedlichste berufliche Werdegänge hinter sich. Sie arbeiten nicht nur mit den Asylbewer-

benden eng zusammen, sie erledigen auch noch einiges an administrativer Arbeit. Aller-

dings können jederzeit Angestellte mit einer sozialarbeiterischen Ausbildung hinzugezogen 

werden.  

Aufgaben 

Innerhalb einer Institution bestehen verschiedene Aufgaben in den unterschiedlichsten Be-

reichen. Je nachdem wie der eigene Zuständigkeitsbereich aussieht muss davon ausge-

gangen werden, dass ein Zusammenhang mit der Belastung am Arbeitsplatz besteht. Ge-

rade bezüglich Anforderungen, welche an die Mitarbeitenden gestellt werden, muss der 

Aufgabenbereich der Angestellten genauer untersucht werden. Meist sind die Aufgaben 

aller Mitarbeitenden mehr oder weniger klar geregelt. Marco beschreibt seine Zuständigkeit 

und die Zuständigkeit seiner Mitarbeitenden wie folgt: 

’’Ich komme ins Büro, ich hole die Post und verteile sie an die Leute. Die Leute, die hier 

wohnen, bekommen Post auf diese Adresse. Wir machen die Post nicht auf. Die Post 

kommt in eine Mappe und wird anschliessend verteilt. Wir haben Präsenzkontrollenpflicht. 

Die Leute müssen jeden Tag vorbeikommen und sich zeigen, damit wir wissen, dass die 

Bewohner noch hier sind und es ihnen auch gut geht. Dann hat man Neuankünfte und 

Leute, die gehen. Man hat Leute, die muss man in den Deutschkurs schicken.’’ (Zeile 122) 

’’Wir haben im Moment Personen mit psychischen Problemen hier. Das ist natürlich eine 

grosse Herausforderung, mit dem Krankenhaus, mit dem Psychiater, mit der KESB. Es ist 

sehr vielseitig.“ (Marco) (Zeile 130) 

Stefan als ausgebildeter Sozialarbeiter fasst sein Aufgabenfeld folgendermassen zusam-

men: 

“Ehm, als Sozialarbeiter hier in dieser Institution habe ich eigentlich die Aufgabe, ehm, mei-

nen Klientenstamm zu betreuen. Das umfasst Gespräche mit Jugendlichen betreffend Prak-

tika oder Lehren oder im Allgemeinen für die berufliche sowie schulische Zukunft. Ich habe 

auch Gespräche, ehm, mit Familiensystemen wo es ganz allgemeine Probleme gibt wie 

von Ruhestörung im Block bis hin zu Gewalt oder Drogendelikte. Es ist eigentlich alles vor-

handen.“ (Zeile 14) 

’’Unsere Arbeit besteht eigentlich darin, die Personen, welche hier ankommen in Wohnun-

gen, welche wir im ganzen Oberwallis mieten, aufzuteilen. Ehm, wir haben hier auch, wie 

soll ich das sagen, ein Grossraumbüro mit den Hauptschaltern wo die Asylbewerbenden 

administrative Sachen erledigen können, wie zum Beispiel Arzttermine, welche über uns 

gemacht werden müssen. Ehm, ä, die Arbeitsbudgets werden dort gemacht, aber auch die 

Budgets für die Personen, welche nicht arbeiten werden dort erstellt und ausbezahlt.’’ (Zeile 

24) 
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Anna weist im speziellen darauf hin, dass aufgrund der individuellen Lebensgeschichten 

der Bewohner und der damit verbundenen Probleme immer wieder neue und abwechs-

lungsreiche Arbeiten ausgeführt werden müssen. Sie erwähnt, dass es nicht oft vorkommt, 

dass ein Arbeitstag wie geplant durchgeführt werden kann: 

“Also, wenn man am Morgen kommt, ist es eher ein wenig administrativ. Man schaut viel-

leicht bei den Mails, was es so zu tun gibt. So Sachen, welche… administrative Dinge. 

Wenn dann der Schalter aufgeht, ist es eigentlich immer eine grosse Überraschung. Ent-

weder macht man dann auch wieder eher Arzttermine, man macht verschiedene Blätter. 

Wenn Budget ist, bezahlt man ihnen das Geld aus, ja, je nachdem mit welchen Anliegen 

die Leute kommen. In der Zwischenzeit schaut man auch, wenn jemand Probleme hat, dass 

man mit ihnen Gespräche machen muss. Man schaut dann auch mit den jeweiligen Institu-

tionen zusammenzuarbeiten. Sachen vereinbaren, wie man ihnen mit den Problemen am 

besten helfen kann.“ (Zeile 132) 

Auch Stefan kennt diesen Aspekt der Arbeit mit asylsuchenden Personen bereits bestens: 

“Es gibt...Ich habe keinen Tag wie der andere. Kein Tag kannst du vorausplanen. In diesen 

drei Jahren habe ich gelernt, dass immer irgendetwas passieren kann. Von kleinen Sachen 

bis hin zu grösseren. Dann machst du dir vielleicht einen Tagesplan oder Wochenplan mit 

festgesetzten Gesprächen und aus irgendeinem Grund kann alles anders werden und die 

Pläne sind dahin. (Zeile 141) 

Es kann festgehalten werden, dass Flexibilität sehr wichtig ist. Meist gestalten sich die Tage 

anders als man es sich vorstellt. Am Morgen werden oft administrative Arbeiten (Mails, 

Post) erledigt. Präsenzkontrollen sowie Gespräche und Beratungen (auch in Bezug auf 

Schule und Einstieg ins Berufsleben) stehen auf der Tagesordnung. Ausserdem werden 

laufend die Ein- und Austritte der Asylbewerbenden verwaltet. Wie oben bereits erwähnt, 

gehört auch die Zuteilung von Unterkünften zu den Kernaufgaben der Angestellten. Täglich 

wird zudem der Schalter geöffnet. Hier können sich die Klientinnen und Klienten benötigte 

Informationen holen oder auch nur auf ein Gespräch vorbeikommen. Das Erstellen von 

Budgets sowie die Organisation von Terminen gehören auch zum Aufgabenprofil. Ein wich-

tiger Punkt ist des Weiteren die Zusammenarbeit mit anderen Fachspezialisten und Institu-

tionen zum Beispiel Polizei, KESB, Ärzte, Psychiater, Emera etc. 

Anforderungen 

Wie das Stelleninserat gezeigt hat, sollten Angestellte in Empfangsstellen und Asylheimen 

bestimmte Anforderungen erfüllen. Marco erwähnt folgende Aspekte: 

 “Ja, Offenheit, ein offenes Ohr haben, hilfsbereit sein.’’ (Zeile 207) 

’’Ruhig bleiben, versuchen, sich nicht aufzuregen, auch wenn es nicht immer klappt. Aber 

besonders bei Konflikten bringt es am meisten, wenn man ruhig ist. Versuchen zu schlich-

ten und wenn das nicht funktioniert, die Polizei rufen oder die Ambulanz, je nach Situation. 

Aber sicher nicht selbst den Helden raushängen lassen.“ (Marco) (233) 

’’Wie schon gesagt, Herausforderungen sind schon Leute mit Schicksalsschlägen, die 

schwer krank sind oder psychisch krank sind.’’ (Marco) (Zeile 179) 

Ruhiges und besonnenes Handeln wird immer wieder genannt. Auch Anna verweist darauf: 
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’’Also… Ich probiere mir immer wieder zu sagen, bleib ruhig. Ich ziehe mich auch einmal 

zurück oder sage ihnen, hör zu, ich kann jetzt hier keine Lösung bieten, ich überlege mir 

etwas. Komm morgen wieder. Je nach Zeitspanne.’’ (Zeile 234) 

’’Man sollte vielleicht auch nicht zu ängstlich sein oder nicht zu schnell in den Stress kom-

men. Man kommt manchmal in Situationen, in welchen man sich sagen muss, so und jetzt 

kühlen Kopf bewahren, was mache ich jetzt, wie entscheide ich jetzt. Wenn man da irgend-

wie die Geduld verliert oder die Nerven verliert, ist man hier bei uns am falschen Ort.“ (Anna) 

(Zeile 153) 

Ausserdem betont Anna, dass man nie so genau weiss, wie der Tag verläuft und man aus 

diesem Grund auch in der Lage sein sollte, schnell und flexibel auf etwaige Situationen zu 

reagieren: 

“Also ich denke einmal… Man muss sehr flexibel sein, man muss nicht meinen, eine geord-

nete Arbeit… Wie ich gesagt habe, es kommt häufig ganz anders, als man es sich den 

ganzen Tag vorgenommen hat.’’ (Zeile 151) 

Stefan der Institution 1 vermerkt, dass auch gewisses Fachwissen bei den Mitarbeitenden 

gefragt ist: 

 ’’Wir arbeiten auch oft in der Berufsintegration und da wäre sicherlich auch von Vorteil ir-

gendwelche Kenntnisse mitzubringen. Für Leute im Hauptbüro ist eine Kaufmännische Aus-

bildung von Vorteil. Weil dort viele administrative Arbeiten vollbracht werden. Chefposition 

ist ja klar, ich denke da muss ich nicht weiter darauf eingehen. Auch da brauchst du eine 

Ausbildung im Sozialen aber mit zusätzlichen Führungsqualitäten.’’ (Zeile 225) 

Wichtig scheint auch die regelmässige Reflexion des Erlebten zu sein. Dieser Vorgang soll 

dabei behilflich sein, zu verstehen, warum etwas passiert oder geschehen ist und wie man 

sich bei einem nächsten Mal verhalten möchte oder sollte: 

“Ich ehm...Ich versuche falls es hier zu einer schwierigen Situation gekommen ist, zu re-

flektieren, warum es so weit gekommen ist. Warum hat es ein Problem gegeben? Meistens 

wenn man dies objektiv betrachtet, wird man merken, dass irgendetwas nicht optimal ge-

laufen ist. Eine solche Reflexion sollte man versuchen sich zu Herzen zu nehmen und beim 

nächsten Male versuchen, anders zu machen.’’ (Stefan) (Zeile 223) 

Die Anforderungen, welche erfüllt werden sollten, hängen stark mit dem Anstellungsverhält-

nis und der Stellung innerhalb der Institution zusammen. Sicherlich sollten Angestellte offen 

und hilfsbereit sein. Es ist von Vorteil, wenn man auch in hektischen Situationen die Ruhe 

bewahren kann und in der Lage ist, flexibel zu reagieren. Man sollte auch schwierige Le-

bensumstände ertragen und verarbeiten können. Auch die Fähigkeit zur Reflexion sollten 

Mitarbeitende mitbringen.  

Bezogen auf die ausserkantonale Stellenausschreibung konnten einige Gemeinsamkeiten 

aber auch Unterschiede festgestellt werden. So haben die Interviewten Offenheit, Flexibili-

tät und Fachkompetenz als wichtig erachtet. Diese Elemente werden in der Stellenaus-

schreibung als Anforderungen festgehalten. Es bestehen aber auch einige Unterschiede. 

So hat im Vergleich zur Stellenausschreibung keine der interviewten Personen Teamfähig-

keit, offene Kommunikation oder hohe Motivation angesprochen.  
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Bewältigungsstrategien 

Es existiert eine Fülle von verschiedenen Möglichkeiten, welche die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im täglichen Umgang mit Stress, Belastung und Problemen am Arbeitsplatz zur 

Anwendung bringen können. So hat Marco seine eigene Strategie wie er mit Konflikten am 

Arbeitsplatz umgeht: 

“Ich trinke keinen Alkohol und rauche Zigaretten, das ist das Einzige. Das hilft ab und zu, 

wenn du gestresst bist und schwierige Personen hier hast. Schnell zurückziehen, dann 

gehe ich eine rauchen. Nach 2 Minuten sieht die Welt wieder anders aus. Dann bist du 

beruhigt und ab und zu ist es gut, nicht den Konflikten aus dem Weg zu gehen, aber sie 

einen Moment stehen zu lassen und auch der Person zu sagen, komm in 10 Minuten noch 

einmal. Dann ist er entspannter und ich bin entspannter und dann reden wir noch einmal 

miteinander.“ (Zeile 259) 

“Ich kann das ein bisschen ausgleichen mit Sport. Das tut mir immer gut um… Ich habe ja 

lange Kampfsport gemacht und das ist immer gut, um dich zu entladen. Aber dass ich es 

wirklich brauche, das könnte ich jetzt gerade nicht sagen. Das ist… Ich habe Tage, an de-

nen es stressig ist und Tage, an welchen es weniger stressig ist. Das ist überall so. () Stress, 

Stress, Stress, Stress, dann machst du dich selbst kaputt und ja, bist einfach nicht belast-

bar.“ (Zeile 249) 

Des Weiteren zeigt er auf, wie er die Deeskalation handhabt: 

“Wenn man das Problem links liegen lässt und tut als wäre es nicht da, das funktioniert hier 

nicht. Denn das Problem, das bleibt ja. Wenn du hier das Problem nicht angehst, dann kann 

es ganz schnell ziemlich übel eskalieren. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Nachher 

hast du noch viel mehr Stress und Probleme. Es ist besser, die unangenehmen Dinge so 

bald wie möglich versuchen zu erledigen.“ (Zeile 265) 

Auch Anna nennt eine ähnliche Vorgehensweise: 

“Ja, ich sage komplett aus dem Weg gehen kannst du nicht, weil es wird ja nicht möglich-

sein, das Problem einfach wegzuschnippen.“ (Zeile 246) 

“Ich kann ja nicht auf Dauer sagen, komm morgen, komm morgen, komm morgen. Das 

kann man einmal machen oder zweimal aber nachher, irgendwann finde ich es nicht fair. 

Das ist dann fast die Leute verarschen.“ (Zeile 253) 

Nicht immer beschränkt sich die körperliche und geistige Belastung auf den Arbeitsplatz. 

Sehr oft fällt es Menschen schwer, die Probleme und Schwierigkeiten, mit welchen sie sich 

während des Tages auseinandergesetzt haben, nicht mit nach Hause zu nehmen. Hier kön-

nen Bewältigungsstrategien dabei behilflich sein, mit diesen belastenden Situationen und 

Vorkommnissen auch ausserhalb der Arbeitszeit zurecht zu kommen. 

So hat Marco erwähnt, welche Möglichkeiten er hat oder ihm geboten werden: 

“Es gibt natürlich diverse Weiterbildungen, welche uns angeboten werden, an welchen wir 

alle teilnehmen können. Dann gibt es auch Weiterbildungen zu Stressbewältigung und Um-

gang mit schwierigen Situationen, mit aggressiver Kundschaft. Viele habe ich schon be-

sucht. Es ist immer interessant, man lernt immer wieder neue Sachen.“ (Zeile 278) 

Für Anna ist ein enger Austausch innerhalb der Institution sehr wichtig: 

“Also ich finde es sicher gut, wenn man mit jemandem sprechen kann, im Büro. Dass man 

sich mit jemandem austauscht.“ (Zeile 271) 
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Doch auch in ihrer Freizeit ist ihr die persönliche Bewältigungsstrategie wichtig: 

“Dann gehe ich gerne Laufen oder Sport machen, damit ich irgendetwas… Ich sage, jetzt-

muss ich zuerst noch eine Runde laufen und dann gehe ich erst heim. Aber dann schaffe 

ich es auch, dass ich immer runterkomme und dann zuhause nicht mehr den ganzen Abend 

dem nachstudiere.“ (Zeile 274) 

Stefan berichtet über ein Beispiel, welches er von einer Bekannten gehört hat, welche seit 

über 20 Jahren im sozialen Bereich tätig ist. Sie wendet folgende Bewältigungsstrategie an: 

“Sie hat zum Beispiel eine Strategie, nach einem schwierigen Gespräch geht sie nach 

Hause und nimmt ein Bad. Somit wäscht sie quasi die schlechten Gedanken weg.“ (Zeile 

259) 

Stefan nimmt ausserdem auch Stellung zu negativen Bewältigungsstrategien. Zu Vermei-

dung oder dem sogenannten Cherry picking sagt er folgendes: 

,,Der Reiz ist schon da, dass muss man sagen. ((lacht)) Weil wir haben hier die Aufgaben 

verteilt und haben eigentlich auch die Möglichkeit dazu, Aufgaben abzuschieben. Wenn 

man will. Jetzt ist das aber so, wenn man seine Arbeit richtig vollbringen will, dann muss 

man auch seine Verantwortung wahrnehmen. Abschieben ist dann nichts! Es ist nunmal 

Teil deiner Arbeit...Aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde ich häte noch nie da-

ran gedacht. Aber ja das merkt man...Das werdet ihr in euerem späteren Berufsleben auch 

noch merken. Es ist einfach etwas abzuschieben. Jedoch hat man ja eine gewisse Berufs-

ethik welche wir wahrnehmen wollen oder? Entweder ist man Mann oder Frau genug diese 

Situation selber zu lösen oder du denkst das kackt mich an und du gibst es ab. Jedoch ist 

das für mich kein Niveau an Abreit, welche ich vollbringen möchte.’’ (Zeile 244) 

Viele haben ihre eigenen Strategien wie sie mit Stress und Druck umgehen. Wichtig ist es, 

dass man sich den Anforderungen bewusst ist und deshalb verschiedene eigene Bewälti-

gungsstrategien zu gebrauchen weiss.  

Wichtig ist es sicher auch, den Blick auf die Institution zu werfen. Was wünschen sich Mit-

arbeiter/innen von der Institution? Was bietet die Institution bereits an? 

Marco zeigt ein Beispiel auf, welches gerade aktuell innerhalb der Institution diskutiert wird: 

“Wir sind dran einen Teambuildingevent zu machen, eine Schlittenfahrt alle gemeinsam. 

Das Datum steht leider noch nicht. Wir sind schon 2 Monate am planen. Es klappt noch 

nicht so. Es ist auch ein bisschen schade, weil manche Leute im Team sich weigern etwas 

mitzumachen. Sie sagen, ich mache das nicht in meiner Freizeit. Ja, das sagt schon genug 

aus. () oder so etwas.“ (Zeile 310) 

Stefan hat das gleiche Thema angesprochen: 

“Einmal pro Jahr haben wir in Sitten das Personalfest wo alle Personen, welche im Asylbe-

reich arbeiten zusammenkommen. Für den gesamten Kanton? Ja, das gesamte Asylwe-

sen. Ehm, unser jetziger Chef versucht das ein wenig öfter zu machen, weil dies in der 

Vergangenheit vernachlässigt worden ist. Er versucht das jetzt eigentlich einzuführen und 

die Leute zu motivieren. Bei manchen kommt die Motivation besser an als bei anderen. 

((lacht und schmunzelt)) Wir sind aber guter Dinge.“(Zeile 295) 

An dieser Aussage von Marco sieht man, dass es nicht leicht ist, wenn innerhalb der Insti-

tution nicht alle am gleichen Strang ziehen und versuchen, den Teamspirit mit solchen An-

lässen zu stärken. 
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Zudem erwähnt er, was die Institution für Möglichkeiten anbietet: 

“Wir haben jeden Monat eine grosse Teamsitzung, in welcher die Möglichkeit besteht, Prob-

leme zu besprechen. Zwei Mal im Monat schicke ich noch einen Rapport zu meinem Chef 

um ihm einfach auch mitzuteilen, wo es Probleme oder Spannungen gibt. Es gibt also ei-

gentlich genügend Möglichkeiten, sich mitzuteilen.“ (Zeile 315) 

“Wenn die Person überfordert ist, kommt jemand von Sion und bespricht, was sind die Mög-

lichkeiten. Vorausgesetzt natürlich, dass man es macht.“ (Zeile 323) 

Ähnliches Vorgehen beschreibt auch Anna: 

“Eben, ich bin immer der Meinung, zuerst schaut man hier in *** ob man eine Person findet, 

mit welcher man sprechen kann. Ansonsten ist das, wie Andy schon gesagt hat, (Sitten) 

wenn wir wirklich Situationen haben, wo wir sagen, wir wissen nicht mehr weiter. Wir wissen 

auch nicht, was dürfen wir noch entscheiden, ist das noch in unserem Dings das wir das 

entscheiden können. Dann nehmen wir einfach mit Sion, mit den zuständigen Leuten dort 

unten, Kontakt auf und fragen, was dürfen wir hier machen, was dürfen wir uns erlauben, 

wie weit dürfen wir gehen. Dann helfen oder beraten sie uns.“ (Zeile 284) 

Stefan erläutert die Angebote der Institution wie folgt:  

“Seit kurzem haben wir wöchentlich eine SA-Sitzung, welche ich organisiert habe. Wo man 

Fälle einbringen kann und dann gemeinsam nach Lösungen suchen kann.“ (Zeile 271) 

Auch zu einer expliziten Bewältigungsstrategie hat er sich geäussert. Ausserdem hält er 

fest, was er sich noch wünschen würde: 

“Ehm, oder wäre eine Supervision ein Thema? Eine solche Möglichkeit haben wir selber, 

etwas zu organisieren. Das ist nicht...Es ist nicht so, dass sie uns gar keine Möglichkeiten 

geben. Es ist eher so, dass wenn wir etwas machen wollen, wir uns selber organisieren 

müssen. Aber da sind wir ziemlich frei. Also wenn jetzt der Wunsch besteht eine Supervi-

sion bei einer professionellen Beratungsstelle zu machen, dann können wir das selber or-

ganisieren. Aber ihr führt somit keine fixen Supervisionen durch? Nein, das haben wir nicht. 

Was ich persönlich sehr cool finden würde ist, was man auch in den neuen Firmen sieht, 

das Sitzungszimmer ist nicht mehr das traditionelle wo alle an einem Tisch sitzen, sondern, 

ein Zimmer welches mit Sitzkissen, Couches usw. versehen ist.“ (Zeile 276) 

Die im Theorieteil aufgegriffenen Bewältigungsstrategien (Cherry picking, Resilienz, Refle-

xion und Supervision) wurden auch von den interviewten Personen für Praxisrelevant ge-

halten. So gaben sie an, dass diese Bewältigungsstrategien im Arbeitsalltag zur Anwen-

dung gebracht werden. 
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6 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im Rahmen der durchgeführten Analyse hat sich herausgestellt, dass Mitarbeitende im 

Asylbereich, besonders im Bereich Empathie und zwischenmenschliches Miteinander, nicht 

selten vor grosse Herausforderungen gestellt werden. Auch wurde ersichtlich, dass nicht 

alle Mitarbeitenden denselben Umgang mit diesen oft schwierigen Umständen pflegen. Ver-

schiedenste Bewältigungsstrategien konnten festhalten werden, welche von den interview-

ten Personen bei der Bewältigung dieser psychisch anspruchsvollen Situationen zur An-

wendung gebracht werden.  

Nachfolgend stehen die eingangs vorgestellten Hypothesen im Mittelpunkt. Mit Hilfe der 

durchgeführten Analyse prüfen die Verfasser, ob sich die zu Beginn aufgestellten Hypothe-

sen als korrekt herausstellen oder ob ebendiese Hypothesen widerlegt werden können. 

1. Die Professionellen der Sozialen Arbeit und die Angestellten ohne spezifische Aus-

bildung werden aufgrund ihres Tätigkeitsfeldes immer wieder mit hohen Anforderun-

gen konfrontiert, welche sie für eine funktionierende Berufspraxis bewältigen müs-

sen. 

Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Anforderungen, welche an die Mitarbei-

tenden von Institutionen im Asylbereich gestellt werden, tatsächlich hoch sind. Dies zeigt 

sich bereits bei der Zuständigkeit dieser Personen. Meist sind sie innerhalb ihrer Institution 

für mehrere, unterschiedliche Aspekte zuständig. Dazu gehören neben der Betreuung und 

Begleitung der sich vor Ort befindlichen Menschen auch noch administrative und organisa-

torische Tätigkeiten. Der Umgang mit dieser Mehrfach- oder gar Vielfachbelastung darf 

nicht unterschätzt werden und kann Mitarbeitende manchmal bis an den Rand der Belas-

tungsgrenze bringen.  

Neben der Tatsache, dass die Angestellten mit mehrdimensionalen Anforderungen umge-

hen müssen, stellt die psychische Belastung aufgrund des Verhaltens und der Lebensum-

stände der betreuten Personen eine weitere bedeutsame Herausforderung dar. Nicht selten 

dienen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den asylsuchenden Personen als Ansprech-

partner für deren Probleme und Schwierigkeiten. Es kann sehr belastend sein, mitzuerle-

ben, welche tragischen Umstände und Lebensgeschichten diese Menschen mitbringen. Be-

sonders, wenn man eine empathische Person ist und mitfühlen kann, was das Gegenüber 

bereits alles durchgemacht hat, kann es für manche Angestellte schwer zu ertragen sein. 

Lernt man einander (manchmal über Jahre) besser kennen, kann dieser Effekt noch ver-

stärkt werden.  

Des Weiteren müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Asylinstitutionen auch mit 

der öffentlichen Wahrnehmung ihres Tätigkeitsfeldes umgehen können. Hier stossen sie 

gelegentlich auf Unverständnis oder gar Ablehnung. Natürlich erhalten sie manchmal auch 

Zuspruch oder positive Rückmeldungen. Aber der Umgang mit negativen Bemerkungen 

oder gar Anfeindungen, obwohl man sich im Rahmen seiner Tätigkeit mit Leib und Seele 

einsetzt, fällt nicht leicht. 

Es wird klar, dass die Personen, welche in diesem Umfeld tätig sind, einen persönlichen 

Weg finden müssen, wie sie mit dieser Belastung umgehen können. Ansonsten besteht die 

Gefahr, dass der Druck zu gross wird und die betroffenen Personen mit psychischen Fol-

geschäden rechnen müssen.  
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2. Im Asylbereich tätige Personen verfügen über individuelle Bewältigungsstrategien, 

um mit den an sie gestellten Anforderungen umgehen zu können. 

Sieht man die Anforderungen, welche an die Angestellten im Asylbereich gestellt werden, 

wird klar, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Strategien und Mittel brauchen, um 

diese Herausforderungen zu meistern. Die Auswertung der gesammelten Daten hat ge-

zeigt, dass hier auch die Abgrenzung zwischen dem Arbeitsalltag und dem Privatleben sehr 

wichtig ist. 

Alle von uns befragten Personen haben angegeben, dass sie gewisse Bewältigungsstrate-

gien anwenden, um die Anforderungen, den Druck und Stress zu bewältigen. Wie die For-

schenden vermutet haben, gibt es kein allgemeingültiges Vorgehen. Jede Person sucht 

sich individuell Dinge, Strategien aus, welche ihnen persönlich helfen und gut tun. Die Ana-

lyse hat aufgezeigt, dass zwischen Bewältigungsstrategien am Arbeitsplatz und dem Pri-

vatleben differenziert werden muss.  

Die Auswertung hat ergeben, dass während der Arbeitszeit Gespräche mit Kolleginnen und 

Kollegen hilfreich sein können. Sich einer Person mitzuteilen, welche die Situation bestens 

kennt oder vielleicht schon selbst erlebt hat, kann Erleichterung bringen. Ausserdem be-

steht die Möglichkeit, von den Erfahrungen der anderen zu profitieren und für die Zukunft 

neues Handlungswissen zu erschliessen. Ein weiterer Aspekt ist das Gewinnen eines ge-

wissen Abstandes. Es kann in einer aufgeheizten Situation hilfreich sein, kurz auf Distanz 

zu gehen und sich anschliessend wieder dem Problem zu stellen. Dieses Vorgehen hilft 

dabei, dass sich alle beteiligten Parteien beruhigen und auf das vorliegende Problem kon-

zentrieren und fokussieren können. Diese Art von Problembewältigung darf aber nicht in 

der Vermeidung von heiklen Gesprächen oder Aufgaben enden. Alle befragten Personen 

haben klar festgehalten, dass es keine gute Lösung ist, den Problemen dauerhaft aus dem 

Weg zu gehen.  

Ausserhalb der Arbeitszeit steht im Zusammenhang mit Stressabbau die körperliche Betä-

tigung hoch im Kurs. Sport scheint hier eine Bewältigungsstrategie zu sein, welche die 

meisten Angestellten erfolgreich anwenden. Hierbei macht die Art und Weise der körperli-

chen Betätigung keinen grossen Unterschied. Alle Individuen beschränken sich auf diejeni-

gen Aktivitäten, welche sie gerne machen und ihnen Erleichterung verschaffen. Ob es da-

rum geht, mit dem Hund nach draussen zu gehen, zu wandern oder zu joggen oder sich 

beim Mannschafts- oder Kampfsport zu verausgaben, scheint keinen grossen Unterschied 

zu machen. Es gibt auch Personen, welche sich lieber einer etwas gemütlicheren Bewälti-

gungsstrategie hingeben. In Ruhe ein Buch lesen oder das symbolische Abwaschen der 

Sorgen und Probleme des Tages bei einem entspannenden Bad scheinen genau so beliebt 

zu sein.  

Mit Hilfe der Analyse konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die in Asylinstitutionen 

angestellten Personen tatsächlich über individuelle Bewältigungsstrategien verfügen, um 

einen Ausgleich zu den Herausforderungen des Arbeitsalltages zu schaffen. 
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6.1 Beantwortung der Fragestellung 

,,Welche Anforderungen und Bewältigungsstrategien finden sich bei Mitarbeitenden 
in Institutionen des Asylbereichs?’’ 
 
Die Analyse der vorliegenden Daten hat aufgezeigt, dass sowohl bezüglich Anforderungen 

wie auch Bewältigungsstrategien bei den untersuchten Institutionen Gemeinsamkeiten vor-

handen sind.  

Von den Angestellten beider Institutionen wird ruhiges, besonnenes und empathisches 

Handeln erwartet. Es wird vorausgesetzt, dass sich die Mitarbeitenden parallel um unter-

schiedliche Aufgabenbereiche kümmern und gleichzeitig einen Überblick über die Gesamt-

heit der Tätigkeit behalten. Es werden sowohl branchenspezifisches Wissen, aber auch 

zwischenmenschliche Qualitäten verlangt. 

Betreffend Bewältigungsstrategien haben alle Befragten der beiden Institutionen angege-

ben, dass ebendiese zur Anwendung gebracht werden. Auch bezüglich der einzelnen Stra-

tegien existieren viele Gemeinsamkeiten. So wird der Austausch im Arbeitsumfeld (Arbeits-

kollegen und Arbeitskolleginnen, Vorgesetzte) von allen Befragten als sehr wertvoll und 

nützlich empfunden. Im Privatleben setzt der Grossteil der Angestellten auf körperliche Be-

tätigung (Sport). Innerhalb dieses Feldes existieren zwar unterschiedliche Vorlieben, aber 

allen genannten Aktivitäten kann ein Element der körperlichen Betätigung zugeschrieben 

werden. 

Abschliessend kann also festgehalten werden, dass im Rahmen der untersuchten Instituti-

onen bezüglich Anforderungen und Bewältigungsstrategien eine Vielfalt an Gemeinsamkei-

ten festgestellt werden kann.  

7 Schlussfolgerungen 

Mit dem Kapitel 8, Schlussfolgerungen, möchten die Verfasser diese Bachelorarbeit kom-

plettieren. Einleitend ziehen sie ein Fazit für die Profession der Sozialen Arbeit. Anschlies-

send wird aufgezeigt, mit welchen Themen und Aspekten sich zukünftige Forschungen aus-

einandersetzen könnten. Zum Abschluss werden die Forschenden ein persönliches Fazit 

ziehen und die Erfolge und Schwierigkeiten bei der Erarbeitung dieser Bachelorarbeit auf-

zeigen. 

7.1 Fazit für die Profession 

Der Asylbereich stellt die Profession der Sozialen Arbeit vor neue und oftmals schwierige 

Herausforderungen. Da aus historischer Sicht die Entwicklung im Bereich Migration nur be-

dingt vorausgesagt werden konnte, hat sich die Soziale Arbeit anderen Tätigkeitsfeldern 

zugewandt. Dadurch wurde die Arbeit und Forschung im Zusammenhang mit Migration und 

Asyl vernachlässigt. Aktuell entdeckt die Soziale Arbeit die Bedeutung und Relevanz des 

Asylbereichs für die eigene Profession aufs Neue. Die Verantwortung betreffend Rollenfin-

dung liegt bei den politischen Entscheidungsträgerinnen und-Träger, den Verantwortlichen 

für den Asylbereich, aber auch bei den Professionellen der Sozialen Arbeit selbst. 

Während der Auseinandersetzung mit der Thematik wurde schnell klar, dass in diesem Be-

reich eine Vielfalt von Gesetzen existiert. Umso wichtiger scheint es, dass die Professionel-

len der Sozialen Arbeit ihre Handlungsspielräume genauestens kennen und sich in eben-
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diesen bewegen. Ausserdem sollte sich die Soziale Arbeit vermehrt um die Öffentlichkeits-

arbeit in Zusammenhang mit Migration kümmern. Es gilt, sich der Sensibilisierung der ein-

heimischen Bevölkerung anzunehmen. Dies kann beispielsweise in Form von Begegnungs-

tagen oder gemeinsamer Freizeitgestaltung in Angriff genommen werden. 

Die Profession als solches hat eine gewisse Macht, aber auch Verantwortung. Es liegt in 

der Pflicht der Sozialarbeitenden, diese Macht zugunsten der flüchtenden Menschen ein-

zusetzen und ihnen bei der Integration mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Hier sollte 

bestmöglich nach dem Konzept des Empowerments gehandelt werden. 

Als Schlussfolgerung kann festgehalten werden, dass eine Professionalisierung der Sozia-

len Arbeit im Asylbereich zeitgemäss und dringend nötig ist. Es konnte festgestellt werden, 

dass nicht nur individuelle Bewältigungsstrategien relevant sind, sondern auch von der In-

stitution zur Verfügung gestellte Angebote wie beispielsweise Supervision oder Intervision 

ihre Berechtigung haben. Diese Strategien können dabei behilflich sein, einen komplexen 

Fall gemeinsam zu besprechen um allenfalls durch die verschiedenen Blickwinkel neue Er-

kenntnisse zu gewinnen und den Fall lösungsorientiert bearbeiten zu können. Wie im Zuge 

dieser Arbeit festgestellt werden konnte, arbeiten, zumindest in der Region mit welcher sich 

diese Forschungsarbeit auseinandersetzt, noch eine zu geringe Anzahl an professionell 

ausgebildeten Personen im Asylbereich. In Zahlen arbeiten, in den zwei von den Forschen-

den untersuchten Institutionen, nur zwei ausgebildete Sozialarbeitende (von insgesamt 

zehn Angestellten). Gerade im Bereich Soziale Arbeit kommt einer professionellen Ausbil-

dung grosse Bedeutung zu. Aspekte wie die theoretischen Grundlagen, ressourcenorien-

tiertes Arbeiten oder Wissen betreffend Handhabung von Beratungsarbeit können im Rah-

men der Ausbildung erworben werden und sind essentiell für die professionelle Ausübung 

der täglichen Arbeit.  

7.2 Entwicklungsperspektiven 

Die Verfasser sind im Laufe der Erarbeitung dieser Bachelorarbeit auf verschiedene, span-

nende Themen gestossen. Nicht alle interessanten Aspekte wurden bereits erforscht. Aus 

diesem Grund scheint es vernünftig, zum Thema Soziale Arbeit im Asylbereich weitere For-

schungen anzustreben. Besonders betreffend der Rolle der Sozialen Arbeit innerhalb des 

Asylbereichs bleiben noch Fragen offen. Sowohl Professionelle der Sozialen Arbeit, aber 

auch die direktbetroffenen Personen, welche sich im Asylverfahren befinden, können als 

Experten / Expertinnen in die Forschung einbezogen werden. 

Betreffend zukünftiger Forschungsarbeiten in diesem Bereich wäre ein kantonaler Ver-

gleich der Strukturen und Bedingungen im Asylbereich spannend. Ausserdem wäre auch 

eine Auseinandersetzung mit der Thematik Integration in die Gesellschaft unter den Ge-

sichtspunkten Arbeit, Freizeit und existierende Integrationsangebote spannend und not-

wendig. 

Da in diesem Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit Literatur nur in beschränktem Masse ver-

fügbar ist, wird die Wichtigkeit von Forschung in diesem Bereich anerkannt.  
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7.3 Persönliches Fazit 

Von Beginn an war klar, dass die Autoren diese Bachelorarbeit gemeinsam verfassen 

möchten. Bereits bevor die möglichen Themenbereiche seitens der Schule vorgestellt wur-

den, hegten sie grosses Interesse daran, etwas zum Thema Soziale Arbeit im Asylbereich 

zu erarbeiten. Nachdem die Themen im Unterricht bekannt gemacht wurden und klar war, 

dass Frau Kurt als Begleitdozentin fungieren wird, haben die Autoren entschieden, dass sie 

sich diesem Thema annehmen möchten.  

Es fiel die Entscheidung, diese Arbeit gemeinsam voranzutreiben, was einiges an Planung 

und Organisation erforderte. Dies war den Forschenden bereits im Voraus klar. Trotzdem 

war es gelegentlich sehr herausfordernd, da beide Autoren nebenbei beruflich tätig sind. 

Da sich die Verfasser an die gemeinsam getroffenen Terminvereinbarungen gehalten ha-

ben, konnte diese Herausforderung grösstenteils erfolgreich gemeistert werden. Natürlich 

gab es Situationen, in welchen geplante gemeinsame Arbeitszeiten aufgrund privater 

und/oder beruflicher Verpflichtungen nicht eingehalten werden konnten. Meist konnten sol-

che Probleme allerdings vermieden werden.  

Am Anfang des Prozesses war es nicht einfach, geeignete Literatur für die geplante For-

schungsarbeit zu finden. Die Begleitdozentinnen Frau Kurt und Frau Borrelli waren den 

Verfassern bei der Auswahl und Beschaffung von geeigneter Literatur behilflich, was eine 

grosse Erleichterung war. Dieser Zugang half bei der Orientierung innerhalb des Themen-

gebietes und war auch ausschlaggebend, als es an die genauere Ausrichtung der Bachelo-

rarbeit ging. Bereits bei der Erarbeitung der Skizze konnten die Autoren von dieser Literatur 

profitieren. Sowohl die Skizze, aber auch das Bachelorprojekt, welche/s die Forschenden 

im Rahmen dieser Bachelorarbeit verfasst haben, empfanden die Verfasser als sehr wert-

voll und hilfreich für den weiteren Verlauf des Bachelorarbeitsprozesses. Rückblickend 

kann gesagt werden, dass gerade diese ersten Schritte einer Forschungsarbeit richtungs-

weisend und von grosser Bedeutung für den weiteren Verlauf sind. Aus diesem Grund wür-

den die Verfasser bei einer erneuten Zusammenarbeit noch mehr Zeit in diese Entwick-

lungs- und Ausarbeitungsphase investieren. Die Selektion betreffend Theorieteil dieser Ar-

beit benötigte einiges an Zeit und Mühe. Gemeinsam konnten die Autoren aber genügend 

für diese Arbeit passendes Grundlagenwissen zusammentragen. 

Als die Entscheidung betreffend Eingrenzung des Themas und sogar bereits die erste Ver-

sion der Forschungsfrage erarbeitet wurde, kam auch immer wieder die Frage nach der am 

besten geeigneten Methodik auf. Da die Autoren einen interkantonalen Vergleich (Wal-

lis/Bern) anstrebten, trafen sie die Entscheidung, in beiden Kantonen jeweils einige Exper-

teninterviews durchzuführen. Diese Entscheidung wurde getroffen, da beide Verfasser der 

Meinung sind, dass dieses Vorgehen dabei hilft, gezielt die benötigten Informationen zu 

erfragen und die Möglichkeit bietet, wichtige Aspekte durch Nachfragen zu präzisieren. 

Nachdem das Vorgehen bestimmt wurde, machten sich die Forschenden auf die Suche 

nach geeigneten Interviewpartnern. Im Kanton Wallis fanden sich auf Anhieb zwei Instituti-

onen mit Angestellten, welche sich zu einem Interview bereit erklärten. Im Kanton Bern 

allerdings gestaltete sich die Suche schwieriger. Als eine geeignete Institution gefunden 

und mit den verantwortlichen Personen Kontakt aufgenommen wurde, brach auch hierzu-

lande die COVID-19 Pandemie aus und brachte auch für die von den Verfassern geplante 

Forschungsarbeit einschneidende Veränderungen mit sich. Es war auf einmal nicht mehr 

möglich, eine Person zu finden, welche dazu bereit gewesen wäre, während dieser Zeit 
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unsere Fragen zu beantworten. Diese Situation war für die Forschenden eine grosse Be-

lastung und sie waren froh, als gemeinsam mit den Begleitdozentinnen beschlossen wurde, 

auf den kantonalen Vergleich zu verzichten und sich auf die Institutionen im Wallis zu kon-

zentrieren. Diese Entscheidung brachte neuen, dringend benötigten Schwung in die Arbeit. 

Im Zuge dessen erarbeiteten und überarbeiteten die Autoren einen Interviewleitfaden, wel-

cher anschliessend in drei Experteninterviews mit Angestellten aus zwei Asylinstitutionen 

zur Anwendung kam. Die Durchführung dieser Befragungen verlief reibungslos und kurz 

darauf begann bereits die Phase der Auswertung und Interpretation der gesammelten Da-

ten. Nach der Auswertung und Bearbeitung der Resultate machten sich die Autoren an das 

Schlussfazit und die eigene Reflexion der Arbeit. Hier haben sie den gesamten Prozess der 

Erstellung der Arbeit nochmals geschildert und analysiert.  

Während des gesamten Prozesses dieser Bachelorarbeit kamen die Autoren in den Genuss 

von ausserordentlich guter Begleitungsarbeit durch die Dozentinnen, Frau Stefanie Kurt 

und Frau Lisa Borrelli. Wann immer Hilfe benötigt wurde, boten sie ihre Unterstützung an. 

Auch wenn sich die Forschenden manchmal verloren fühlten und nicht mehr weiter wuss-

ten, standen sie ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Dafür sind die Verfasser ihnen sehr dank-

bar. 

Abschliessend kann festgehalten werden, dass es für die Forschenden ein sehr spannen-

der und lehrreicher, aber manchmal auch ein steiniger und beschwerlicher Weg war. Den-

noch konnten die Autoren in eine äusserst spannende Thematik eintauchen und auch per-

sönlich sehr von der gemeinsamen Arbeit profitieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

’’Wer ein Ziel will, darf den Weg nicht scheuen, er sei glatt oder rau’’ 

Theodor Fontane (1819 – 1898) 
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