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Soziale Arbeit reicht über die Grenzen 
des Nationalstaates hinaus
Sozialberatung von Menschen mit Migrationshintergrund steht vor neuen Heraus
forderungen: Gefragt sind neben migrationsspezifischem Wissen und transkulturellen
Kompetenzen auch Basiskenntnisse zu grenzüberschreitenden rechtlichen Fragen,
beispielsweise bei der Ausübung des Besuchsrechts.
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Die rechtlichen Regelungen sind in den
letzten Jahren unter anderem bei sozialver
sicherungs- und familienrechtlichen Fragen
aber auch bei Fragen des Kindesschutzes ausdifferenziert worden. So hat die
Schweiz zahlreiche internationale Überein
kommen ratifiziert, welche die internatio
nale Zusammenarbeit im Sozialbereich
erleichtern sollen.

Sich auskennen in
R echtsfragen
Im Jahr 2009 lag der Anteil der ausländi
schen Wohnbevölkerung in der Schweiz
bei 22,9% und jede dritte Ehe (35,8%)
wurde zwischen einer Person mit schwei
zerischem und einer mit ausländischem
Pass geschlossen. Fast jedes zweite im
letzten Jahr geborene Kind hat mindestens
einen ausländischen Elternteil. Personen
mit Migrationshintergrund sind in allen
Aufgabengebieten der Sozialen Arbeit
relevant, vom Kindesschutz bis zur Altersarbeit. In einigen Aufgabengebieten ist 
die ausländische Bevölkerung jedoch über
durchschnittlich vertreten, beispielsweise
in der Sozialhilfe oder in der Arbeitsinte
gration, da das Armuts- und Arbeitslosen
risiko insbesondere bei ausländischen
Personen mit geringen beruflichen und
sprachlichen Qualifikationen erhöht ist.
Personen mit Migrationshintergrund haben
häufig enge soziale, ökonomische, kulturel
le aber auch politische Beziehungen zu
einem anderen Nationalstaat. Dies äussert
sich unter anderem in Form von regelmäs
sigen Geldüberweisungen ins Ausland,
familiären Kontakten, die über national
staatliche Grenzen hinweg gepflegt wer
den, kulinarische Gewohnheiten und religi
öse Praktiken, die in der Heimat gelebt
werden. D iese transnationalen Verflech
tungsbeziehungen sind für die Soziale
A rbeit zunehmend relevant, da sie einer
seits Ressourcen oder Lösungsoptionen
beinhalten, andererseits aber auch kom
plexe Problemkonstellationen bergen. So
können beispielsweise Schwierigkeiten
entstehen, wenn das Besuchsrecht zwi
schen Eltern und Kind über nationalstaat
liche Grenzen hinweg ausgeübt wird. 

Diese – die nationalstaatlichen Grenzen
überschreitenden – Problemstellungen
stellen hohe Anforderungen an die Praxis.
Einerseits ist ein migrationssensibles
H andeln mit transkulturellen Kompetenzen
in der Beratung gefragt, andererseits sind
Basiskenntnisse über grenzüberschrei
tende rechtliche Fragen, beispielsweise
S orge- und Besuchsrechtsfragen, not
wendig um eine ressourcenorientierte
Unterstützung und Beratung leisten zu können. Transkulturell kompetente Personen
nehmen ihre Klientinnen und Klienten mit
Migrationshintergrund in ihrer individuellen
Einmaligkeit wahr und nicht pauschal als
Trägerinnen und Träger einer bestimmten
«Kultur». Kompetente Soziale Arbeit im
Migrationskontext besteht aber im Wesent
lichen auch aus der Reflexion eigener
Wertvorstellungen und aus spezifischem
Hintergrundwissen. Grundvoraussetzung,
um professionellen Ansprüchen in der
Praxis genügen zu können, sind zudem
eine gute sprachliche Verständigung sowie
der A bbau gegenseitiger Befürchtungen
und Widerstände.

Auch für Institutionen
h erausfordernd
Herausforderungen ergeben sich nicht nur
bei der individuellen Beratung, sondern
auch auf der institutionellen Ebene. Soziale
Institutionen sind aufgefordert zu überprü
fen, wie sie mit Klientinnen und Klienten
ausländischer Herkunft umgehen. Sie
sollten Zugangsbarrieren abbauen, um der
Diversität ihrer Klientel Rechnung zu tragen
und Chancengleichheit zu gewährleisten.
Transnationale und migrationsspezifische
Themen haben seit einigen Jahren einen

hohen Stellenwert im Bachelorstudium des
Fachbereichs Soziale Arbeit (vgl. auch
Artikel-Serie zu transnationalen Netzwerken
in der letzten, der vorliegenden und der
nächsten Ausgabe). Im Hinblick auf die
hohe Relevanz baut die Abteilung Weiterbil
dung und Dienstleistungen das Kurs- und
Dienstleistungsangebot zum Thema aus.
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stützt Institutionen bei der Entwicklung
von Massnahmen zur Gewährleistung
von Chancengleichheit von Klientinnen
und Klienten unterschiedlicher Nation alität und unterschiedlichen Geschlechts,
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