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Konflikte verwalten im 20. Jahrhundert:  
Netze sozialer Kontrolle im Kanton Zug – eine Mikrogeschichte 

 
Freiheitsentzüge ohne Gerichtsurteil, armenrechtliche und vormundschaftliche 
Kindswegnahmen sowie Eingriffe in die Reproduktionsrechte (Sterilisationen und 
Kastrationen) wurden in der Schweiz bis weit ins 20. Jahrhundert vorgenommen. Vor allem 
das Schicksal von fremdplatzierten Menschen, insbesondere „Verdingkindern“ oder 
„administrativ Versorgten“, ist seit der Jahrtausendwende vermehrt medial präsent  und wird 
von einer breiten Öffentlichkeit in der Schweiz zunehmend als problematisch 
wahrgenommen. Die erwähnten Massnahmen werden seit 2010 zudem auf politischer Ebene 
thematisiert und in der öffentlichen Debatte mit der Bezeichnung „fürsorgerische 
Zwangsmassnahmen“ zusammengefasst.  Das Ziel der geplanten Studie ist es, die Logik, 
Ausgestaltung und Organisation dieser Massnahmen sowie ihre Verflechtung und 
Überlappung mit anderen Sanktionsformen zu analysieren.  
Mit einem Untersuchungszeitraum, der von der Einführung des nationalen 
Vormundschaftsrechts bis zur Einführung des „fürsorgerischen Freiheitsentzugs“ (1912 – 
1981) reicht, steht eine Periode, die die Hochphase des Sozialstaates umfasst, im Fokus. Als 
Untersuchungsraum wird dabei der Kanton Zug gewählt, da im kleinsten Schweizer 
Ganzkanton mit seiner überschaubaren aber dichten Quellenlage eine Langzeitstudie in der 
geplanten Form machbar ist. Dabei sollen zwei miteinander verschränkte Fragen untersucht 
werden: Zum einen, wie durch die Zirkulation und Kombination von Informationen 
sanktionswirksames Wissen über einen Menschen überhaupt zustande kam. Zum anderen, 
welche interdisziplinären Entscheidungsprozesse und –hierarchien zu verschiedenen 
Massnahmen, wie Freiheitsentzügen, Kindswegnahmen, Sterilisationen oder Kastrationen, 
führten. Im Gegensatz zu vielen Studien zum Thema „fürsorgerische Zwangsmassnahmen“ 
stehen nicht einzelne Biografien im Zentrum der Untersuchung. Die Studie fokussiert 
vielmehr auf institutionelle und personelle Netze ‚sozialer Kontrolle’. Die 
wissensgeschichtliche Perspektive und der mikrogeschichtliche Ansatz ermöglichen es, 
Informationskanäle und den Informationsaustausch zwischen staatlichen und privaten 
Akteuren zu rekonstruieren. Erstens kann so die institutionelle Logik und Ordnung, zweitens 
die Fallkonstitution und die Informationszufuhr von privaten zu behördlichen Akteuren und 
drittens die Rechtsprechung zum und die interdisziplinäre Diskussion über den Vollzug 
verschiedener Massahmen herausgearbeitet und diskutiert werden. Mit der Analyse der 
verflochtenen Machtstrukturen und des interdisziplinären Netzwerkes, das Massnahmen 
verschiedener Rechtssphären (ZGB, StGB, kantonale Gesetze) in der sozialstaatlichen 
Hochphase anordnete, trägt die Studie zu einem erweiterten Verständnis der Etablierung und 
Durchsetzung von Normen in demokratisch organisierten Gesellschaften mit sozialstaatlicher 
Regierungsrationalität bei. Insgesamt liefert die Studie einen Beitrag zur Historizität 
gesellschaftlicher Normvorstellungen, zur Kriminalitätsforschung während der 
sozialstaatlichen Phase in der Schweiz, aber auch zum aktuellen nationalen 
Aufarbeitungsprozess der „fürsorgerischen Zwangsmassnahmen“. 
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