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Aus- und Weiterbildung 

 Anerkennung als Sozialpädagoge FH 

 Weiterbildung in Systemischer Familientherapie SAAP 

 Ausbildung zum Sozialpädagogen HFS in Rorschach 
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Berufliche Erfahrung 

 SPF: 2009 Gründung der Firma VORSA – Soziale Arbeit vor Ort 

 11 Jahre selbständiger Familiencoach 

 Asyl: Leiter der Stadtzürcher Zentren für Asylsuchende (Asyl-Organisation ZH) 

 und Leiter des Jugendprojektes TAST (Asyl-Organisation ZH) 

 Jugendpsychiatrie: Sozialpädagoge und Erziehungsleiter der Jugendabteilung im 

 Kinder- und Jugendpsychiatrischen Zentrum Sonnenhof in Ganterschwil SG 

 Kinder- und Jugendheime: Vor- und Ausbildungspraktika in Heimen für  

 behinderte Kinder (Ilgenhalde Fehraltorf ZH) und für Schulkinder (Chilberg 

 Fischingen TG), sowie für Jugendliche (Sonnenblick Kastanienbaum LU, 

 Platanenhof Oberuzwil SG, Hahnberg Berg TG) 

 



  

Referat Fachtagung HSLU vom 17. Januar 2017 
 

Überblick und Stand der Forschung zur Wirksamkeit in der Familienbegleitung 
 
Praxis trifft Wissenschaft  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Ich bedanke mich herzlich für die Einladung zur heutigen Tagung und freue mich, Ihnen aktuell zum Stand 
des Verbundforschungsprojektes zur Wirksamkeit und Qualität von SPF berichten zu dürfen.  
 
Ebenso spannend wie heute war die Tagung am selben Ort vor zwei Jahren, im Januar 2015: Damals wurde 
der Wissensstand zur Wirksamkeit und Qualität von SPF aus deutschsprachiger und internationaler Sicht 
zusammengetragen und zur Diskussion gestellt. Das Zusammentreffen von Forschungsprofis verschiedener 
Fachhochschulen und von Fachleuten aus der Praxis führte im anschliessenden Apéro zu einem 
insprierenden Austausch. Der Bedarf an weiterer Forschung in unserem Arbeitsfeld stand offensichtlich im 
Raum. Im März fand deshalb eine erste Koordinationssitzung mit Fachhochschulen und Fachverband statt. 
Im April schuf der Fachverband Rahmenbedingungen und setzte ein Projektteam ein, und bereits im Juni 
konnten konkrete Vereinbarungen zur Zusammenarbeit für ein Verbundforschungsprojekt getroffen werden.  
 
Eine etwas ausführlichere Darstellung der Ausgangslage und der Entwicklung des Forschungsverbundes 
finden Sie in der Fachzeitschrift SozialAktuell Nr 3/2017, welche Ende Februar erscheint. 
 
 
Aktueller Stand 
Nun zum aktuellen Stand: Im Juni 2016 schloss die Fachhochschule Luzern, Marius Metzger und Silvia 
Domeniconi Pfister, die erste Studie ab, die so funktioniert hatte: Systematisch wurde nach Büchern, 
Fachartikeln und Referenzquellen zum Thema gesucht und diese studiert. Die Ergebnisse wurden 
kategorisiert und im nächsten Schritt gemeinsam mit 14 Fachpersonen des Fachverbandes in drei zeitlich 
versetzten Gruppendiskussionen weiter ausgearbeitet. Damit entstand ein kollegialer Konsens über die 
konkrete Ausgestaltung der Arbeits- und Handlungsprinzipien. Dieses Projekt brachte eine erste gute 
Erfahrung einer gemeinsamen Sprache zwischen den Praxis-Institutionen und den ForschungsträgerInnen. 
Die Ergebnisse der Studie sind den Mitgliedern des Fachverbandes bereits bekannt und werden von den 
Verantwortlichen etwa im März in der Zeitschrift für Sozialpädagogik veröffentlicht. 
 
Aus der Diskussion der Resultate im Fachverband entstanden nicht nur fachliche und konzeptionelle 
Anstösse für die SPF-Betriebe, sondern auch die Ansicht, dass SPF als Arbeitsfeld innerhalb des 
Berufsbildes der Sozialen Arbeit zu profilieren sei. Dazu setzte die Arbeitsgruppe Berufspolitik des 
Fachverbandes einen Leitbild-Prozess in Gang, der nun sowohl in der deutschen als auch in der lateinischen 
Schweiz bis Sommer 2017 zu einem gemeinsamen Leitbild SPF / AEMO (also: action éducative en milieu 
ouvert) führen soll. Darin sehen wir auch die Chance, sich über die Sprachgrenzen hinweg über wichtige 
Grundlagen zu verständigen und im Arbeitsfeld die gemeinsame Sprache weiter zu entwickeln. 
 
Im November 2016 hat das BSV eine Verfügung erlassen zur Unterstützung des Verbundforschungsprojek-
tes für drei Jahre bis Ende 2019. Dies bedingt eine Professionalisierung der Projektorganisation. Dafür hat 
uns auch die SODK – die KKJS – ihre Unterstützung zugesagt. Ein Gesuch um finanzielle Unterstützung 
durch die Jacobs Foundation ist weiterhin in aussichtsreicher Position hängig.  
 
Aufgrund der guten ersten Erfahrungen und der gelungenen Abstützung des Forschungsverbundes ist der 
Fachverband motiviert, die Forschungstätigkeit mit den Fachhochschulen weiterzuführen und zu 
intensivieren. Dazu gehört einerseits ein Ausbau der Projektorganisation. Andererseits sind – mit 
unterschiedlich konkretem Planungsstand – folgende 6 Projekte in Vorbereitung: 
 
1. Indikationen und Nutzwertanalyse (HSLU, Marius Metzger): Es soll eine kriteriengestützte Indikationen-

liste für SPF entwickelt werden, und im zweiten Schritt soll anhand von Schwellwerten ermittelt werden, 
wie es mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis von SPF aussieht. 



 

2. SPF als komplexe Intervention (u.a. Netzwerkanalyse) (FHNW, Heinz Messmer): Dabei soll mittels einer 
Netzwerkanalyse eine grosse Anzahl neuer SPF-Aufträge hinsichtlich der Hypothese untersucht werden, 
dass eine gelingende SPF sich dadurch auszeichnet, Ressourcen und Netzwerke aller Familienmitglie-
der, insbesondere auch die der Kinder, gestärkt zu haben. 

3. Wirksamkeit von SPF – eine quasi-experimentelle Untersuchung (BFH): David Lätsch will eine möglichst 
grosse Gruppe von neu startenden SPF-Aufträgen mit präzisierter Indikation vergleichen mit Verläufen 
gleich gearteter Indikationen von Klientenfamilien, bei welchen nicht SPF, sondern andere Formate zur 
Anwendung kommen, und dabei anhand der Unterschiede der beiden Vergleichsgruppen Schlüsse zie-
hen zur Wirksamkeit von SPF. 

4. Geschlechtersensible Professionalität: Familien- und Geschlechterbilder der Fachpersonen (ZHAW, 
Stefan Eberitzsch): Diese Studie will analysieren, welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem Ge-
schlecht und den eigenen Familien- und Geschlechterbildern der Fachpersonen und deren Auswirkun-
gen auf die Tätigkeit gegenüber den Klientenfamilien. 

5. SPF–Barometer - Sozialpädagogische Familienbegleitung im Überblick (ZHAW, Stefan Eberitzsch): 
Dieses Projekt hat für den Fachverband ebenfalls hohe Priorität, weil es zum Ziel hat, einen Überblick zu 
erarbeiten darüber, wie viele und welche Angebote von SPF bestehen und unter welchen konzeptionel-
len und – hoffentlich auch – strukturellen Bedingungen diese arbeiten. ‚Strukturelle Bedingungen’ meint 
die kantonalen Gesetze und die regionalen Bedingungen. Das Projekt soll zuerst im und rund um den 
Kanton Zürich durchgeführt und in einem weiteren Schritt auf alle Kantone der Schweiz mittels einer dif-
ferenzierten Online-Umfrage ausgedehnt werden. 

6. Qualitative Untersuchung zur Wirksamkeit der Sozialpädagogischen Familienbegleitung (FHSG, Tim 
Tausendfreund): Diese Untersuchung basiert auf Forschung zu Biografien ehemaliger KlientInnen, die 
selber mit einschätzen sollen, was, weshalb und wie die SPF in ihrem Lebenslauf rückblickend bewirkt 
und gewirkt hat. 

 
Die möglichen Forschungsfragen für die lateinische Schweiz sind derzeit in Erarbeitung. Keines dieser 
aufgezählten Projekte ist derzeit definitiv, aber zum Teil ist der Planungsstand sehr konkret und die 
Finanzierung definitiv beantragt. Die Projekte starten gegebenenfalls ab Mai 2017 und dauern um die drei 
Jahre, eventuell sogar mehr. Hinter diesen Kurzbeschreibungen stehen grosse Projekte mit prägnanten 
Fragestellungen im Bereich der Wirksamkeitsforschung. Neben relativ typischer, aber natürlich moderner 
und kompetenter Sozialforschung (FHNW, ZHAW, FHSG) wecken zwei Forschungsmethoden besondere 
Aufmerksamkeit: Die Nutzwertanalyse der HSLU will die Disziplin Wirtschaft mit einbeziehen, um den 
Nutzen von SPF in Franken beziffern zu können und entsprechende Schwellwerte benennen, wo das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis wirtschaftlich ist und wo nicht. Die Untersuchung der BFH will mittels 
Vergleichsgruppen empirische Belege liefern für die Wirksamkeit von SPF. Beides, das Beziffern von 
Sozialer Arbeit in Geldbeträgen und die Erarbeitung von empirischen Beweisen für die Wirkung Sozialer 
Arbeit, ist eine grössere Herausforderung. Mir als altgedientem Sozialpädagogen hätte man früher nicht 
erklären können, wie man Natur- und Geisteswissenschaften in Forschung und Praxis zusammen bringen 
könnte.  
 
Die letzten paar Jahre haben hingegen ein Umdenken gebracht: In unserem Feld treffen wir auf die 
Gegebenheit, dass die Politik und die Behörden für unsere Arbeit möglichst harte Belege für die Wirksamkeit 
und Kosten-Nutzen-Analysen fordern, als Basis und Legitimation für die Einbettung von SPF in die 
zukünftige Organisation der Hilfeleistungen in den Kantonen. Tatsache ist für mich erstens, dass man sich 
dieser Forderung nicht entziehen kann. Zweitens sollten wir diese Wege auch aus eigenem Antrieb gehen: 
Ohne von Anfang an sicher zu sein, ob es überhaupt möglich ist, sollten wir diese Ansätze bestmöglich 
probieren und dabei neu erfahren, inwieweit diese Forschungsansätze zu praxistauglichen Resultaten führen 
können. Wir beschreiten damit Neuland sowohl in der Verbundforschung der schweizerischen 
Fachhochschulen Sozialer Arbeit als auch in den Forschungsansätzen, welche in oben genannten zwei 
Punkten Ansätze aus den Geisteswissenschaften mit jenen aus den Natur- und Wirtschaftswissenschaften 
zu verbinden versuchen. Mit Neuland ist immer auch das Risiko des Scheiterns verbunden, das ist klar. Es 
kann auch sein, dass uns die Resultate nicht gefallen werden. Aber zentral sind für mich die mit dem 
Forschungsprozess gewonnenen Erfahrungen, welche uns weiter bringen werden. Der Fachverband 
begleitet diese beiden Forschungsansätze deshalb mit besonderer, durchaus kritischer, aber positiver 
Aufmerksamkeit. 
 



  

 
Fazit 
Das alles bedeutet nun, dass wir immer noch einigermassen am Anfang der „besseren Erforschung von 
SPF“ stehen. Die ursprüngliche Forschungsinitiative hat sich – für unsere Verhältnisse – zum Grossprojekt 
entwickelt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der ersten eineinhalb Jahre. Dies aus 5 Gründen: 
 
1. Der Start in Bezug auf die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache ist geglückt. Dies stimmt uns 

zuversichtlich in Richtung inhaltlicher Verständigung mit den WissenschafterInnen und verspricht diesem 
kooperativen Projekt weitere gute Erfolgschancen. 

2. Es liegen erste Hinweise vor zur Wichtigkeit der Methodenvielfalt, nicht nur generell für die Soziale 
Arbeit, sondern auch spezifisch im Arbeitsfeld SPF. 

3. Das Arbeitsfeld SPF wird mit der Entwicklung des Leitbildes besser im Berufsbild der Sozialen Arbeit 
von AvenirSocial verortet. 

4. Mit dem Verbundforschungsprojekt können wir gewährleisten, dass die Forschungsergebnisse nicht 
„graue Theorie“ bleiben, sondern konkret in die Praxis umgesetzt werden. 

5. Der Ausbau der Projektorganisation kann in Zukunft zu mehr Präsenz, mehr nationalem Gewicht und 
somit zu mehr Wirkung unserer Arbeit beitragen. 

 
Ich danke allen Beteiligten aus Forschung und Praxis herzlich für die bisherige und für die zukünftige 
Zusammenarbeit. 
 
Die Quellen zu diesen Ausführungen entnehmen Sie dem genannten Fachartikel im SozialAktuell 3/17. Nur 
die leicht philosophischen Kommentare über das Verhältnis von Natur- und Geisteswissenschaften sind 
inspiriert durch das Feuilleton der NZZ vom 5. Januar 2017, dort insbesondere im Text von Steven Pinker 
mit dem Titel „Chaos regiert“ auf Seite 37. 
 
Nun wünsche ich Ihnen eine gute Pause. Und vielleicht gibt es ja auch heute wieder einen inspirierenden 
Apéro im Anschluss an die Tagung. Ich freue mich darauf. 
 
 
Andreas Rhyner, Koordinator Verbundforschungsprojekt 
13.01.2017 


