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«Wir müssen unsere Angebote 
noch mehr differenzieren» 
Karl Diethelm, Präsident von Integras, zum Wandel in der Heimerziehung

Interview: Ursula Binggeli Bilder Schwerpunkt: Luc-François Georgi

Heimerziehung bleibt als Teil einer breiten Palette sozial

pädagogischer Angebote weiterhin wichtig, aber sie muss 

auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren. Das sagt 

Karl Diethelm, Präsident des Fachverbands Integras und 

 Leiter einer 125 Jahre alten Institution der Kinder und 

 Jugendhilfe. Ein Gespräch über die Schatten der Vergangen

heit, über aktuelle Probleme und neue Perspektiven. 

SozialAktuell: In Diskussionen zum Thema Betreuung hört 
man heute oft den Leitsatz «Ambulant vor stationär». Hat das 
Heim, hat die Heimerziehung denn ausgedient? 
Karl Diethelm: Nein. Ich finde es sehr wichtig, dass die ver-

schiedenen Betreuungsformen nicht gegeneinander aus-

gespielt werden, es darf kein Entweder-oder geben. Wenn 

Kinder und Jugendliche Unterstützung benötigen, braucht 

es eine qualitativ hochstehende Indikation, die frei von 

Ideologie ist und zur individuell bestmöglichen Hilfestel-

lung führt. Das ist nicht selbstverständlich. Einst griff 

man aus ideologischen Gründen oft zu schnell zu einer 

Heimlösung, heute beobachte ich, dass man manchmal zu 

lange damit zuwartet. 

Sie leiten seit mehr als 20 Jahren selber eine grosse Institution 
der Kinder und Jugendhilfe. Wo sehen Sie die Stärken statio
närer Lösungen? 
Zuerst muss man sich vor Augen halten, was der grosse 

Vorteil ambulanter Lösungen ist: Kinder und Jugendliche 

können möglichst lange dort bleiben, wo sie hingehören: 

in ihr familiäres Umfeld. Ein Heim kann nie die Familie er-

setzen – Versuche, im Heim familiäre Geborgenheit zu si-

mulieren, sind meines Erachtens immer zum Scheitern 

verurteilt. Der grosse Vorteil einer Heimlösung ist das 

neue Setting, das Kinder und Jugendliche dort vorfinden. 

Wenn im bisherigen Umfeld alles festgefahren ist, wenn 

die Rollen zementiert sind, kann eine stationäre Lösung 

den Heranwachsenden wichtige neue Entwicklungsmög-

lichkeiten bieten. In einem Heim lassen sich auch neue For-

men des Zusammenlebens entdecken, die einen persön-

lich weiterbringen. In Gesprächen mit Ehemaligen höre ich 

zum Beispiel oft: «Ich habe im Heim gelernt, mit ganz un-

terschiedlichen Leuten umzugehen.» Lehrmeister, denen 

wir Jugendliche vermitteln, bestätigen uns dies. Wie eine 

Studie gezeigt hat, verfügen «unsere» Jugendlichen später 

zudem über einen überdurchschnittlich grossen Durch-

haltewillen, sie geben bei Problemen nicht so rasch auf, 

sondern probieren es nochmals.

Dennoch ist der Begriff «Heimkind» bis heute negativ behaftet …
Tatsächlich ist es so, dass Heime auch heute noch mit ei-

nem gewissen Stigma behaftet sind, weniger fest als frü-

her, aber trotzdem. Zum einen hat das mit der Geschichte 

zu tun – Stichworte: fürsorgerische Zwangsmassnahmen, 

Kinder der Landstrasse –, zum anderen schafft sich eine 

Gesellschaft, glaube ich, unbewusst immer gewisse Schat-

tenwelten, damit sich das «Schöne», zum Beispiel das Ideal 

der Kleinfamilie, aufrechterhalten kann. Wie auch immer: 

Für Kinder und Jugendliche, die beim Heimeintritt ohne-

hin rasch einmal das Gefühl haben, irgendetwas falsch 

gemacht zu haben, kann diese Stigmatisierung eine zu-

sätzliche Belastung darstellen. 

Was bedeutet die aktuelle Aufarbeitung der fürsorgerischen 
Zwangsmassnahmen für Integras und die dem Verband ange
schlossenen Institutionen?
Unser Verband ist hier sehr aktiv. Wir liessen unsere Rolle 

historisch aufarbeiten und veröffentlichten dazu ein Buch. 

Auch stiess Integras den runden Tisch an, an dem Betrof-

fene, Institutionen, Behörden und Wissenschaft teilnah-

men, und bildete zusammen mit Curaviva eine Resonanz-

gruppe zum runden Tisch. Aber es ist und bleibt so: In der 

Geschichte der langjährigen Institutionen, zu denen auch 

das von mir geleitete Heim gehört, spiegeln sich diese 

schwarzen Kapitel, und es ist schmerzhaft, sich ihnen zu 

stellen. Im Verband ist es uns jedoch gut gelungen, die 

Heime davon zu überzeugen, dass diese Auseinanderset-

zung ein sehr wichtiger Prozess ist. Wir lernen aus ihm, 

dass unser Blick aufs Heute sehr differenziert sein muss. 

Wir sind ja, wie die Leute vor 50 Jahren, gefangen in unse-

ren Anschauungen, in unserer Wahrnehmung, und dürfen 

deshalb nicht einfach davon ausgehen, dass wir schon wis-

sen, was für alle das Beste ist. Wir müssen im Gegenteil 

immer wieder alles hinterfragen.
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Zur Person

«Heime sind auch heute noch mit einem 
 gewissen Stigma behaftet»
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In ihrer Wohnung bieten sich Johanna Ott immer wieder Möglichkeiten, die Umgebung 
aus einer anderen als der Rollstuhlperspektive zu betrachten. 

Vor welchen fachlichen Herausforderungen steht die Heimerzie
hung aktuell? 
Viel Nachholbedarf gibt es zum Beispiel bei der Umsetzung 

des partizipativen Ansatzes. Alle sagen zwar: Jawohl, ma-

chen wir! Aber Partizipation ist kein einfaches Unterfan-

gen. Es gibt dabei zwei grosse Gefahren, denke ich: Dass 

man Partizipation soso lala umsetzt, also sehr oberfläch-

lich, und dass man sie falsch umsetzt, indem man Verant-

wortung an die Kinder abzugeben beginnt. Eine weitere 

Herausforderung ist der Einbezug der Eltern. Einst galten 

sie als Ursache allen Übels, heute als primäre Bezugsperso-

nen, die immer einbezogen werden müssen. Das ist nicht 

immer einfach. Eine weitere Herausforderung für die 

Heim erziehung ist die Tatsache, dass infolge der Zunahme 

der ambulanten Angebote die Kinder im stationären Be-

reich weniger durchmischt sind als früher. Übrig bleiben 

Kinder, die allesamt sehr schwer belastet sind. Was bedeu-

tet das für die Sozialisationsbedingungen der Kinder im 

Heim? Und was bedeutet es für die Betreuenden? Die be-

ruflichen Anforderungen sind im stationären Bereich in 

den letzten Jahren erheblich gestiegen; ich wünsche mir, 

dass die Ausbildungen dem noch mehr Rechnung tragen. 

Sind im stationären Bereich vor allem Mitarbeitende gefragt, 
die über viel Lebenserfahrung verfügen? 
Lebenserfahrung ist sicher nützlich. Die wichtigste Quali-

tät ist jedoch die Reflexionsfähigkeit. Wer nicht bereit ist, 

immer wieder bei sich selber hinzuschauen und zu reflek-

tieren, brennt ganz schnell aus und tendiert dazu, bei 

Schwierigkeiten mit Macht zu reagieren, und das führt nie 

zu etwas Gutem. Gerade weil eine Fremdplatzierung für 

Kinder und Eltern oft schambesetzt ist, muss die Wahrung 

ihrer Würde einen ganz hohen Stellenwert haben. Auch 

auffälliges Verhalten von Kindern und Jugendlichen muss 

in diesem Zusammenhang oft gedeutet werden als ein 

Ausdruck des Würde-bewahren-Wollens, Dessen muss 

man sich sehr bewusst sein, es sind ganz zentrale Punkte. 

Damit gut umzugehen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. 

Welche Auswirkungen hat die Einführung des integrativen Un
terrichts in der Volksschule auf Sonderschulheime? 
Alles in allem kann man sagen, dass die integrative Aus-

richtung der Volksschule zu einer grossen Veränderung der 

Angebote geführt hat. Die Zahl der klassischen Sonder-

schulplätze, der klassischen Internatsplätze ist stark ge-

sunken, alternative Angebote haben zugenommen. Mei-

ner Meinung nach ist das eine gute Entwicklung, auch 

wenn sie in den Heimen mit Abschieden von Vertrautem 

verbunden ist und deshalb nicht ohne Schmerzen abläuft. 

Aber sie führt dazu, dass wir unsere Angebote differenzie-

ren, und das ist sehr sinnvoll. Wir müssen noch viel mehr 

als heute zu Fachzentren werden, die ihr Know-how der 

Umgebung zur Verfügung stellen; die Zusammenarbeit 

mit der Regelschule muss noch enger werden. Die Institu-

tionen müssen ihren Integrationsauftrag ernst nehmen: 

Die Kinder sollen nur eine Zeitlang im Heim sein, Ziel ist 

die Rückkehr in die Regelschule, und da gibt es noch viel 

Verbesserungspotenzial, auf allen Seiten. Manchmal 

bleibt die Regelschule solange alleine mit einem Kind, bis 

die Situation völlig eskaliert ist und notfallmässig Entlas-

tung stattfinden muss. Da ist es nachher ganz schwierig, 

den Faden zwischen Kind/Familie und der Regelschule 

wieder zu knüpfen. Wenn wir früher aktiv würden, könn-

ten viele Verletzungen vermieden werden. 

Heute werden vermehrt wieder Stimmen laut, welche die Pro
fessionalisierung der letzten Jahrzehnte infrage stellen und sa
gen, es gehe in den Heimen auch mit weniger Ausbildung …
Tatsächlich besteht heute ein gewisses Risiko, dass der 

Spardruck zu einem «Herumschräubeln» beim Ausbil-

dungsgrad der Mitarbeitenden führt. Das finde ich sehr ge-

fährlich. Professionalität ist der beste Schutz gegen allfäl-

lige neue schwarze Kapitel in der Heimerziehung, deshalb 

ist das ein äusserst ungeeigneter Ort für Sparübungen. 

Man droht zu vergessen, wie wichtig Errungenschaften 

wie Professionalität sind, und denkt, man könnte aus Kos-

tengründen doch vielleicht da oder da gewisse Abstriche 

machen. Voten dieser Art sind noch nicht Mainstream, 

aber sie werden wieder salonfähig. Das macht mir Sorgen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Heimerziehung? 
Ich wünsche mir, dass sich die Heimerziehung zu einem 

Bereich entwickelt, in dem sehr unterschiedliche Formen 

von Unterstützung und Betreuung möglich sind. Ich wün-

sche mir, dass es einerseits Institutionen gibt mit einer 

breiten Palette von ambulanten, teilstationären und sta-

tionären Angeboten oder dass verschiedene Anbieter mit 

je spezifischen Angeboten so eng zusammenarbeiten, dass 

für die Kinder und Jugendlichen, die sie nutzen, keine Brü-

che entstehen. Diese Entwicklung hat bereits eingesetzt 

und muss meines Erachtens zwingend so weitergehen. Im 

Zentrum aller unserer Bemühungen muss zudem stets das 

stehen, was Integras als «Bientraitance» bezeichnet: Ziel 

jeden Handelns muss das Wohl des Kindes sein, in einem 

ganz umfassenden Sinn, der weit über «Zufriedenheit» hi-

nausgeht. Bientraitance ist für uns ein Leitstern, und einen 

solchen zu haben, ist für die Heimerziehung unglaublich 

wichtig. Denn man darf nie meinen, man sei bereits ange-

kommen.  

www.integras.ch 
www.bachtelen.ch
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