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In der Praxis der öffentlichen Sozialhilfe haben Fachleute und Behörden-
mitglieder komplexe Aufgaben zu bewältigen. Kenntnisse des Systems 
der sozialen Sicherheit sind ebenso gefordert wie rechtliches und  
methodisches Wissen. Die SKOS-Weiterbildung vermittelt Grundlagen 
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linien, zu Verfahrensgrundsätzen, zum Prinzip der Subsidiarität und zur 
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Am 29. Juni 2021 in Olten und am 23. November 2021 in Winterthur.
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Ingrid Hess
Redaktionsleitung

EDITORIAL

PERSÖNLICHE HILFE –  
AUCH ONLINE?
Sozialarbeitende in der Sozialhilfe leisten einen wichtigen Bei
trag, unterstützte Menschen zu befähigen, mit einer schwie
rigen Lebenssituation umzugehen. Auch Studien bestätigten in 
den letzten Jahren, dass die persönliche Hilfe – also dem Indi
viduum gerecht werdende Beratung und Begleitung – einen 
massgeblichen Einfluss darauf hat, dass Sozialhilfebezie
hende sich dauerhaft von der Sozialhilfe ablösen können. Mit 
dem Inkrafttreten der Richtlinienrevision Anfang 2021 wird die 
persönliche Hilfe nun als gleichberechtigt und eigenständig zur 
wirtschaftlichen Hilfe aufgewertet. «Dabei ist die Botschaft 
klar: Nur wer durch persönliche Hilfe gefördert wird, von dem 
kann auch gefordert werden», wie die neue Leiterin des Sozial
dienstes in Bern, Claudia Hänzi, schreibt (Seite 16). Wie die 
persönliche Hilfe konkret zu leisten ist beziehungsweise ge
leistet werden kann, darüber gibt es vielseitige Ansätze, wie 
beispielsweise die Positive Psychologie (Seite 22). Doch sind 
die von der Coronapandemie diktierten Rahmenbedingungen 
ein Hindernis und zwingen zu neuen, auch digitalen Formen der 
Beratung (Seite 25). 
Enorme Auswirkungen hat die Coronakrise auch auf die Arbeit 
der Hilfswerke, die die Verstärkung der Armutssituation in der 
Schweiz stark zu spüren bekommen. Caritas hat mit der gröss
ten Hilfsaktion ihrer Geschichte auf diese Situation reagiert.  
Sie zieht aus dieser Erfahrung eine Reihe von Konsequenzen 
und stellt Forderungen an die Politik (Seite 29).
Neues WebMagazin: Auch wenn Sie die Zeso hier so in den 
Händen halten, wie gewohnt, digital ist sie ganz neu. Auf  
www.zesomagazin.skos.ch können Sie einige Artikel der Zeso 
nun leserfreundlicher und attraktiver gestaltet auch online 
 lesen. 
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SCHWERPUNKT

Persönliche Hilfe 
unter Druck
Die persönliche Hilfe ist ein 
wichtiger Faktor bei der Unter-
stützung von Sozialhilfebezie-
henden. Sie ist gerade für die 
Förderung der sozialen und 
beruflichen Integration mitent-
scheidend. Wie kann die persön-
liche Hilfe für Sozialhilfebezie-
hende möglichst wirksam 
gestaltet werden? Und wie 
werden diese Hürden in Zeiten 
von Ressourcenknappheit und 
Social Distancing gemeistert? 

14–25
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Mitgliederversammlung 
online am 11. Mai
Die Mitgliederversammlung wird am 
11. Mai 2021 als Webinar durchgeführt. Im 
Fokus der Mitgliederversammlung stehen 
die Auswirkungen der Coronapandemie 
auf die Sozialhilfe. Wie hat sich die Arbeits
situation von Sozialarbeitenden mit der 
Pandemie verändert? Welche Rolle spielen 
neu die Selbstständigerwerbenden in der 
Sozialhilfe? Weiter geben vier unterschied
liche Sozialdienste einen Einblick in die 
Herausforderungen, die sich ihnen in ih
rem Arbeitsalltag stellen. Zudem wird die 
neue Strategie der SKOS vorgestellt. Die 
statutarischen Geschäfte werden auf elek
tronischem Weg mittels Abstimmung er
folgen. Die Mitglieder erhalten den Zugang 
zu den entsprechenden Unterlagen Ende 
April. 
 

Medienkonferenz SKOS 
Die Auswirkungen der Coronakrise stellen 
eine grosse Herausforderung für das Sys
tem der sozialen Sicherheit der Schweiz 
dar. Die Schweizerische Konferenz für So
zialhilfe (SKOS) hat die mittelfristigen Her
ausforderungen analysiert und die im ver
gangenen Mai publizierten Prognosen für 
die kommenden zwei Jahre aktualisiert 
und an einer digitalen Medienkonferenz 
vor gestellt. Die SKOS appellierte an den 
Bundesrat, die beschlossenen Massnah
men zur Unterstützung bis zum Ende der 
Coronapandemie weiterzuführen. Ferner 
gilt es, der jungen Generation trotz Krise 
den Einstieg ins Erwerbsleben zu ermögli
chen und gleichzeitig die Erwerbsbevölke
rung mit gezielter Weiterbildung fit für den 
digitalen Wandel zu machen.
 

Junge Erwachsene
Junge Erwachsene haben ein erhöhtes Ar
mutsrisiko, da die Lebensphase zwischen 
18 und 25 Jahren geprägt ist von Übergän
gen in Bezug auf Ausbildung, Beruf, Ar
beitsstelle, Familie und allenfalls eigene 
Kinder. Für die Sozialhilfe ist es von be
sonderem Interesse, das Armutsrisiko der 
jungen Erwachsenen zu reduzieren, um 
angesichts des jungen Alters einer lan
gen Unterstützungsdauer beziehungswei
se hohen Folgekosten entgegenzuwirken. 
Daher hat die SKOS das Grundlagenpapier 
zu jungen Erwachsenen in der Sozialhilfe 
aktualisiert.

NACHRICHTEN

Die 4. Nationale Tagung Gesundheit und 
Armut zum Thema «Verzicht und Entbeh-
rung: Wenn Armutsbetroffene Gesund-
heitsleistungen nicht in Anspruch nehmen» 
wurde am 21. Januar erstmals live aus der 
Eventfabrik Bern in deutscher und französi-
scher Sprache gestreamt.  Über 130 Teil-
nehmende beteiligten sich an der Netz-Ta-
gung. Via Online-Tagungsformate konnten 
sich Teilnehmende mit ihren Fragen an die 
Referierenden und Podiumsteilnehmen-
den einbringen. Sie nahmen auch via On-
line-Kanäle an acht verschiedenen  Work-
shops teil. Die Tagung entstand in Koopera-
tion mit SKOS, SAGES, Avenir Social und 
Public Health Schweiz. In Vorträgen und 
Workshops ging es nicht nur um die wis-

senschaftlichen Fakten, die belegen, dass 
armutsbetroffene Personen überdurch-
schnittlich häufig auf erforderliche Ge-
sundheitsleistungen verzichten. Auch die 
sozialethische und die ökonomische Sicht 
zur Frage der Eigenverantwortung wurden 
diskutiert. Dabei erhielten auch Betroffene 
die Gelegenheit, ihre Sicht und ihr Erleben 
des Verzichts auf Gesundheitsleistungen 
einzubringen.

Auch wurden Antworten der Politik auf 
diese facettenreiche Problematik gesucht. 
Der Vorschlag, die Höhe der Franchise und 
der Selbstbehalte einkommensabhängig 
festzulegen, wurde beispielsweise zwar als 
in der Umsetzung kompliziert beurteilt, 
aber durchaus als sinnvolle Überlegung. 

Webinar «Selbständigerwerbende 
in der Sozialhilfe»
Die Erwerbsmöglichkeiten von Selbststän-
digerwerbenden wurden durch die Corona-
krise stark eingeschränkt. Die Sozialdienste 
verzeichnen vermehrte Anfragen, wenn 
auch bisher nicht in grossem Umfang. So-
bald die Betroffenen jedoch Rückstellun-
gen und Erspartes aufgebraucht haben wer-
den und die Unterstützungsleistungen des 
Bundes auslaufen, erwartet die SKOS einen 
deutlichen Anstieg. Die Unterstützung von 
Selbstständigerwerbenden stellt die Sozial-

hilfe vor besondere Herausforderungen. 
Unter anderem muss geprüft und entschie-
den werden, wie lange ein defizitärer Ge-
schäftsbetrieb toleriert werden kann. Dafür 
ist Expertenwissen erforderlich. Die SKOS- 
Kommission Organisationsentwicklung 
und Finanzen (OeF) wird zusammen mit 
der Städteinitiative ein Webinar zu diesem 
Fragenkomplex organisieren: Mittwoch, 
2. Juni 2021, 9.00 –11.45 Uhr. Details: 
www.skos.ch/veranstaltungen 

Eröffnet wurde die Tagung von Prof. Dr. Sebastian Wörwag, Rektor der Berner Fachhochschule BFH.

Wenn Armutsbetroffene Gesundheits
leistungen nicht in Anspruch nehmen
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KOMMENTAR

 Mit deutlichen Voten lässt sich derzeit die 
Zürcher Regierungspräsidentin und 
Präsidentin der Erziehungsdirektorenkonfe
renz Silvia Steiner vernehmen: «Wir haben 
im vergangenen Frühjahr gesehen, welche 
negativen Auswirkungen der Fernunterricht 
auf das Lernverhalten, den Lernerfolg und 
die Psyche unserer Schülerinnen und 
Schüler hat. Darum werden wir alles tun, um 
Schulschliessungen zu vermeiden», sagte 
sie vor den Präsidien der interkantonalen 
Konferenzen Mitte Januar. Auch ausserhalb 
der Schule haben Jugendliche zu kämpfen: 
Ein Teil von ihnen befindet sich momentan 
im Berufswahlverfahren. Sie sollten 
Schnuppertage absolvieren, können aber 
nicht. Damit wird es schwieriger für sie, eine 
geeignete Lehrstelle zu finden. Auch viele 
Junge in der Berufslehre hadern mit den 
Umständen. Denn in besonders betroffenen 
Branchen kann der betriebliche Teil der 
Ausbildung aufgrund der Pandemiesituation 
oft nicht aufrechterhalten werden, was zu 
Defiziten führt. 
Mindestens so schwer wiegen die Auswir
kungen von Corona auf die psychische 
Gesundheit der Jugendlichen: Die Anzahl der 
Notfallkonsultationen in der Kinder und 
Jugendpsychiatrie des Kantons Zürich ist in 
den letzten Monaten um 40 Prozent 
angestiegen. In anderen Städten der 
Schweiz sieht es genauso aus. Die erhöhte 
Verletzlichkeit von jüngeren Personen zeigt 
sich zudem in Studien, die das Büro BASS 
ausgewertet hat: Insbesondere die 
Einschränkungen der sozialen Kontakte 
scheinen die Jungen stärker zu treffen. 
Ähnliches beobachten die kantonalen 
Fachverantwortlichen der Kinder und 
Jugendpolitik, die sich sorgen, weil sie 
aufgrund der eingeschränkten offenen 
Jugendarbeit nur erschwerten Zugang zu 
gefährdeten Jugendlichen haben, aber 
spüren, dass es ihnen nicht gut geht.
 Zurzeit stehen Härtefallregelungen, 
Finanzspritzen für Unternehmen und 
Selbstständige sowie Massnahmen der 
Arbeitslosenversicherung für Angestellte im 
Vordergrund der politischen Diskussionen. 
Das ist nachvollziehbar. Doch die Jugend 
darf nicht vergessen gehen. Schon vor 
Corona bemerkten einige Sozialdienste – 
beispielsweise Basel Stadt – dass bei 
jugendlichen Sozialhilfebezügern die 

Themen soziale Isolation sowie Spiel und 
Mediensucht in den letzten Jahren deutlich 
an Brisanz gewonnen hatten. Verheerend 
wirken sich vor allem vorzeitige Abbrüche 
der Berufsbildung aus: Etliche dieser 
Jugendlichen finden lange nicht mehr Tritt, 
wie eine Studie des BFS zeigt. Die Einschrän
kungen rund um die Pandemie bergen 
jedoch genau dieses Risiko: dass Jugendli
che mangels Motivation, Unterstützung oder 
geeigneter Möglichkeiten aus dem System 
fallen. Was tun?
 Die gute Nachricht ist, dass etliche Kantone 
und grössere Städte bereits vor Corona 
spezifische Unterstützung für Jugendliche 
aufgebaut haben: Systeme zur Früherken
nung und Standortbestimmung, zugeschnit
tene Coachings und ein CaseManagement 
mit koordinierter und zielgerichteter 
Begleitung. Während der Pandemie haben 
einige Berufsberatungszentren (BIZ) ihr 
Angebot noch ausgebaut, so beispielsweise 
im Kanton Bern. Das ist ein wichtiger Schritt. 
 Wir dürfen nicht zulassen, dass noch mehr 
junge Menschen keine Perspektive für sich 

erkennen und abtauchen. Denn die 
Konsequenzen sind hinlänglich bekannt. 
Jugendliche haben Anspruch darauf, eine 
geeignete Ausbildung beginnen und sie 
möglichst unbehelligt beenden zu können, 
auch in Coronazeiten. Wer dabei spezifische 
Unterstützung benötigt, ob beruflich oder im 
Sinne von psychologischer Hilfe, muss diese 
erhalten. Hierfür braucht es genügend 
Auffangeinrichtungen für Jugendliche und 
junge Erwachsene mit psychischen 
Problemen – heute besteht vielerorts noch 
ein Manko. Ebenso tragen Angebote der 
offenen Jugendarbeit dazu bei, dass Junge 
die schwere Coronazeit unbeschadet 
überstehen. Solche Angebote sind mehr 
denn je eine wichtige Investition in die 
Zukunft. Andernfalls könnten manche 
Jugendliche durch die Bekämpfung der 
Pandemie Kollateralschäden erleiden, die 
ihren Start ins Leben womöglich auf lange 
Sicht spürbar beeinträchtigen. 

Gaby Szöllösy
Generalsekretärin SODK

Lassen wir die Jungen nicht im Stich!
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Die Coronakrise ist für uns Menschen eine 
Belastungssituation. Sie kann die Balance 
aus Ressourcen und Stressoren aus dem 
Gleichgewicht bringen und psychische Pro-
bleme auslösen oder bestehende Belastun-
gen verstärken. Eine Pandemie hat zudem 
das Potenzial, soziale Ungleichheiten zu 
verschärfen und sozioökonomische Be-
nachteiligte besonders zu treffen.

Das Schweizer Haushaltspanel (SHP) 
zeigt, wer am meisten von der Coronakrise 
betroffen ist: Erwerbslose und Personen, 
die eine sich verschlechternde finanzielle 
Situation erleben, Frauen sowie all jene, die 
von sozialer Isolation betroffen sind (junge 
Erwachsene, Personen der Covid-19-Risi-
kogruppe, Personen ohne Partner oder 
Partnerinnen). Bei diesen Personengrup-

pen verringerte sich die Lebenszufrieden-
heit während der ersten Pandemiewelle im 
Frühling 2020 im Vergleich zu vor der 
Krise, während das bei anderen Bevölke-
rungsgruppen nicht der Fall war.

Lebensqualität wurde beeinträchtigt
Die Längsschnittstudie «Covid-19 Social 
Monitor», die sich mit den sozialen Folgen 

Schutz- und Risikofaktoren haben einen massgeblichen Einfluss auf das Wohlbefinden der Betroffenen.   FOTO: STOCKPHOTOS

FACHBEITRAG   Die Covid-19-Pandemie hat einen grossen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben.  
Als der Bundesrat Mitte März 2020 zum Schutz der Bevölkerung einen Lockdown verhängte,  
blieben auch die Sozialdienste geschlossen. Armutsbetroffene Menschen erhielten ihre Sozialhilfe 
überwiesen, doch die Beratung sowie Angebote zur Arbeitsintegration wurden vielerorts 
vorübergehend eingestellt. Eine Studie der BFH befasst sich mit dem Wohlbefinden von Sozial-
hilfebeziehenden während der Coronakrise.

Das Wohlbefinden während  
der Covid-19-Pandemie
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der Coronakrise befasst, zeigt, dass die Le-
bensqualität der Allgemeinbevölkerung be-
einträchtigt wurde, insgesamt jedoch hoch 
bleibt. Verschlechterungen sind insbeson-
dere zu Beginn des Lockdowns im Frühling 
2020 festzustellen, während sich die Situa-
tion gegen Ende der ersten Welle im Früh-
sommer wieder stabilisierte. Mit der zwei-
ten Welle im Spätherbst ist allerdings wie-
der eine Abnahme der Lebensqualität zu 
beobachten. 

Während der Pandemie entwickelt sich 
die Lebensqualität und psychische Gesund-
heit bislang bei verschiedenen Personen-
gruppen ähnlich, allerdings auf unter-
schiedlichem Niveau. So weisen beispiels-
weise Alleinlebende generell eine tiefere 
Lebensqualität auf, Personen mit psychi-
schen Problemen haben grundsätzlich ein 
höheres Stressniveau, und Erwerbslose ver-
fügen über durchgehend höhere Depressi-
onswerte. 

Suche nach Einflussfaktoren
Offen blieb bislang allerdings, wie es Sozi-
alhilfebeziehenden während der Covid- 19-
Pandemie ergeht. Der Grund liegt darin, 
dass Armutsbetroffene in vielen Untersu-
chungen untervertreten sind. Deshalb 
wurde in einer BFH-Studie der Frage nach-
gegangen, welche Faktoren das Wohlbefin-
den von Sozialhilfebeziehenden während 
der Coronakrise beeinflussen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen: Je be-
lastender die Covid-19-Pandemie von Sozi-
alhilfebeziehenden wahrgenommen wird, 
desto tiefer ist ihr Wohlbefinden. Die Daten 
lassen vermuten, dass sich die Belastung 
durch die Coronakrise während der ersten 
Welle im Frühling 2020 bedeutsam, aber 
eher mild auf das Wohlbefinden der Befrag-
ten auswirkte. 

Hingegen haben die Schutz- und Risiko-
faktoren einen massgeblichen Einfluss auf 
das Wohlbefinden. Je autonomer, selbst-
wirksamer und sozial eingebundener sich 
jemand fühlt, desto besser geht es ihm. Der 
grösste Effekt geht dabei von der Selbst-
wirksamkeit aus. Damit ist die wahrgenom-
mene Fähigkeit eines Menschen gemeint, 
mit neuen Dingen oder Schwierigkeiten er-
folgreich umzugehen. Daraus lässt sich die 

vorläufige Annahme ableiten, dass das 
Wohlbefinden in der Pandemie nicht allein 
davon abhängt, welche Belastungen eine 
Person erfährt. Eine bedeutsame Rolle 
dürfte dabei spielen, über welche Schutz- 
und Risikofaktoren jemand verfügt.

Daneben lässt sich feststellen, dass die 
jüngere Altersgruppe der befragten Sozial-
hilfebeziehenden ein höheres Wohlbefin-
den aufweist als jene der über 40-Jährigen. 
Personen, die eine coronarelevante Vorer-
krankung bejahen, zeichnen sich durch ein 
tieferes Wohlbefinden aus. Hingegen hat 
das Geschlecht keinen nennenswerten Ein-
fluss.

DIE STUDIE 

Die Gelegenheitsstichprobe umfasst 216 Sozial-
hilfebeziehende, die mehrheitlich über Mitglieder 
der Berner Konferenz für Sozialhilfe, Erwachse-
nen- und Kindesschutz gewonnen wurden. Die 
Online-Umfrage fand im Zeitraum vom 13. Mai bis  
1. Juli 2020 statt. Die befragten Sozialhilfebe-
ziehenden sind im Durchschnitt 43 Jahre alt. 
61 Prozent der Teilnehmenden sind Frauen. 
84 Prozent sind Schweizerinnen und Schweizer. 
Ältere Personen, Frauen sowie Personen mit 
Schweizer Staatsangehörigkeit sind im Vergleich 
zur Grundgesamtheit der Sozialhilfebeziehenden 
übervertreten. Annähernd neun von zehn 
Befragten stammen aus dem Kanton Bern, davon 
rund ein Fünftel aus dem französischsprachigen 
Berner Jura. 
Der Fragebogen bestand aus mehreren Teilen: Das 
Wohlbefinden wurde mithilfe eines Index der 
Weltgesundheitsorganisation WHO erfasst. Zudem 
wurden Autonomie, Selbstwirksamkeit und soziale 
Eingebundenheit einer Person erfasst, die gemäss 
der Basic Psychological Need Theory essenziell für 
das Wohlbefinden von uns Menschen sind. Die 
wahrgenommene Coronabelastung wurde anhand 
eines Index aus Stress, Angst, Einsamkeit und 
Antriebslosigkeit analysiert. Im Weiteren wurde 
erfragt, wie sehr sich die Personen von ihrem 
Sozialdienst unterstützt fühlen. Zudem bestand 
der Fragebogen aus personenbezogenen Angaben 
wie Alter, Geschlecht oder coronarelevanter 
Vorerkrankung.
Zur Datenanalyse wurde eine multiple Regression 
durchgeführt, die dazu dient, Hypothesen zu 
bilden.
Die Studie kann unter www.arbor.bfh.ch aufgerufen 
werden.

Beratungsleistungen sollten aufrecht-
erhalten werden
Die Resultate verdeutlichen auch: Je besser 
sich jemand von seinem Sozialdienst unter-
stützt fühlt, desto höher ist sein Wohlbefin-
den. Zudem liegt der Schluss nahe, dass 
eine persönliche Sozialhilfe, die die Men-
schen in ihrer Selbstwirksamkeit, Autono-
mie und Teilhabe stärkt, einen protektiven 
Charakter hat. Aus diesem Grund scheint es 
angezeigt, die Beratungsleistungen wäh-
rend der Pandemie nach individuellem Be-
darf soweit möglich aufrechtzuerhalten. Im 
Falle eines Lockdowns oder bei Risikogrup-
pen kann dies auch über digitale Kommu-
nikationsformen (z.B. Videotelefonie) ge-
schehen.

Die vorliegende Untersuchung kann 
keine Aussagen zu den mittel- bis langfristi-
gen Folgen der Pandemie auf das Wohl-
befinden machen, da eine Nacherhebung 
aussteht. Zudem ist anzumerken, dass die 
Studie auf einer Gelegenheitsstichprobe 
gründet. Eine solche ermöglicht die wert-
volle Analyse von Zusammenhängen, er-
laubt jedoch keine Schätzungen von An-
teilen in der Grundgesamtheit der Sozial-
hilfebeziehenden. Offen und weiter zu 
erforschen bleibt auch, welche positiven 
Veränderungen sich für einen Teil der un-
terstützten Personen aus dem Umgang mit 
der Covid-19-Pandemie ergeben haben.

Trotz diesen Grenzen verbessert die vor-
liegende Studie das Verständnis darüber, 
was die Covid-19-Pandemie für sozioöko-
nomisch benachteiligte Personen bedeutet. 
Sie macht zudem deutlich, dass die Sozial-
hilfe einen wichtigen Beitrag dazu leisten 
kann, die Schutzfaktoren armutsbetroffe-
ner Menschen zu unterstützen und zu ver-
stärken, damit sie Krisen gut bewältigen 
können.� 

Prof. Dr. Simon Steger
Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit
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 FRAGE
Kann während eines solchen längeren Aus-
landsaufenthalts ein Anspruch auf Sozial-
hilfe bestehen und, wenn ja, wie lange und 
unter welchen Bedingungen?

 GRUNDLAGEN
Bei längerfristigen Auslandsaufenthalten 
besteht grundsätzlich kein Anspruch auf 
fortdauernde Unterstützung der Sozial-
hilfe. Die örtliche Zuständigkeit im Bereich 
der Sozialhilfe wird im interkantonalen Be-
reich im Bundesgesetz über die Zuständig-
keit für die Unterstützung Bedürftiger 
(ZUG) geregelt. Gemäss Art. 1 Abs. 1 des 
ZUG bestimmt dieses, welcher Kanton für 
die Unterstützung eines Bedürftigen, der 
sich in der Schweiz aufhält, zuständig ist. 
Auch auf Art. 12 der Bundesverfassung 
kann sich nur berufen, wer sich in der 
Schweiz aufhält.

Es ist aber möglich, dass ein in der 
Schweiz bestehender Unterstützungswohn-
sitz auch bei einem Auslandsaufenthalt be-
stehen bleibt, sofern für die Abwesenheit 

ein sogenannter Sonderzweck besteht (vgl. 
SKOS-Merkblatt «Örtliche Zuständigkeit in 
der Sozialhilfe»). In Anlehnung an die Feri-
enregelung im Arbeitsrecht (vgl. Art. 329a 
OR) kann ein vorübergehender Auslands-
aufenthalt von vier bis fünf Wochen pro 
Jahr als zulässig erachtet werden, ohne dass 
ein Sozialhilfeanspruch infrage gestellt 
wird. Bei länger dauernden Auslandsauf-
enthalten pro Jahr kann ein Unterstüt-
zungsanspruch nur in genehmigten Aus-
nahmefällen fortbestehen. Gründe für sol-
che Ausnahmen können beispielsweise 
aufgrund der Gesundheit der unterstützten 
Person, ihrer Ausbildung (notwendiges 
Auslandssemester) oder vorübergehender 
Reisebeschränkungen bestehen.

Bei der Unterstützung von Personen bei 
längerfristigen Auslandsaufenthalten ist zu 
berücksichtigen, wenn ihr Bedarf aus rele-
vanten Gründen nicht den geltenden Pau-
schalen entspricht. So orientiert sich der 
Grundbedarf für den Lebensunterhalt 
(GBL) an den Lebenshaltungskosten in der 
Schweiz (SKOS-RL C.3.1 mit Erläuterun-
gen). Bei Aufenthalt in einem Land mit 
niedrigeren Kosten für den Lebensunter-
halt kann es daher angezeigt sein, den anzu-
rechnenden GBL entsprechend zu reduzie-
ren. Dies gebietet das für die Sozialhilfe 
massgebende Individualisierungsprinzip 
(SKOS-RL A.3 Abs. 3). Informationen 
dazu, um welchen Betrag der GBL reduziert 
werden kann, können Sie den Länderinfor-
mationen des Eidgenössischen Departe-
ments für auswärtige Angelegenheiten EDA 
entnehmen (www.swissemigration.ch > 
Aus wandern > Lebenshaltungskosten > 
Länderinformationen). Informationen zu 
weiteren Ländern finden Sie auch auf 
 https://www.laenderdaten.info/lebenshal-
tungskosten.php.

Unterstützte Personen sind verpflichtet, 
Änderungen ihrer persönlichen Verhält-
nisse zu melden, soweit sie für die Berech-
nung der Sozialhilfe relevant sind. So sind 
auch Auslandsaufenthalte vorgängig zu 
melden, damit der Sozialdienst prüfen 
kann, ob diese mit bestehenden Auflagen 
(z.B. Teilnahme an einem Programm) ver-
einbar sind. Zudem kann eine Anpassung 
der Bedarfsrechnung während des Aufent-
halts nötig sein, was ebenfalls vor Abreise 
geschehen muss. Wenn ein Auslandsauf-
enthalt vorgängig nicht abgesprochen wird, 
kann eine Rückerstattung von unrechtmäs-
sig bezogener Unterstützung geprüft wer-
den (SKOS RL E.1 und E.4).

 ANTWORT
Obwohl Frau Santos aktuell keine Aufla-
gen zu befolgen hat, die ihre Anwesenheit 
zwingend erforderlich machen, steht ihr 
grundsätzlich bloss ein Auslandsaufenthalt 
von höchstens vier bis fünf Wochen pro 
Jahr zu. Die Gesundheitssituation von 
 Angehörigen im Ausland vermag einen 
längeren Auslandsaufenthalt grundsätz-
lich nicht zu rechtfertigen. Von diesem 
Grundsatz kann das Sozialhilfeorgan nach 
pflichtgemässem Ermessen in Ausnahme-
fällen abweichen.

Während des grundsätzlich zulässigen 
vier- bis fünfwöchigen Auslandsaufenthal-
tes ist in der Regel ordentliche Sozialhilfe 
auszurichten. Eine Anpassung an die örtli-
chen Lebenshaltungskosten rechtfertigt 
sich bei ausnahmsweise zugebilligtem län-
gerem Auslandsaufenthalt oder bei beson-
ders augenfälligen Einsparungen.� 

Patricia Max
Kommission RiP, Soziale Dienste Risch

PRAXISBEISPIEL   Frau Santos, portugiesische Staatsangehörige mit Aufenthaltsbewilligung C, 
alleinstehend und kurz vor AHV-Vorbezug, wird seit drei Jahren durch den Sozialdienst 
unterstützt. Aufgrund einer schweren Erkrankung ihrer Mutter möchte Frau Santos für 
mehrere Wochen nach Portugal reisen, um sich um sie zu kümmern und sich allenfalls von 
ihr zu verabschieden. Die genaue Dauer des Auslandsaufenthalts steht nicht fest. 

Wie lange muss die Sozialhilfe bei 
Auslandsaufenthalten bezahlen?

PRAXIS

In dieser Rubrik  werden exemplarische Fragen, die   
an die «SKOS-Line»gestellt werden, beantwortet und 
publiziert. Die «SKOS-Line» ist ein Beratungsangebot 
für SKOS-Mitglieder.  
Der Zugang erfolgt über www.skos.ch  Mitglieder-
bereich (einloggen)  Beratungsangebot
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Eine hohe Falllast mündet häufig in eine 
Beschleunigungslogik bei der Bearbeitung 
der einzelnen Fälle und somit in eine Ver-
ringerung der Beratungszeit pro Fall. Diese 
Entwicklung kann unter anderem zu einer 
tieferen Ablösequote und folglich zu höhe-
ren sozialen Kosten führen. Eine 2017 ver-
öffentlichte Studie der ZHAW zeigte, dass 
eine reduzierte Falllast in der Langzeitbera-
tung der Sozialen Dienste der Stadt Win-
terthur zu signifikanten Minderausgaben 
sowie zu einer Steigerung der Zufriedenheit 
bei den fallführenden Sozialarbeitenden 
führte. Doch die Berechnung der gut bewäl-
tigbaren Falllast ist ein komplexes Unter-
fangen. So muss eine Vielzahl von Faktoren, 
wie etwa die Entlastung durch Administra-
tion, Unterstützung durch interne Fachstel-
len, zusätzliche Aufgaben wie Beistand-
schaftsmandate usw., einbezogen werden.

Deshalb soll nun ein Tool zur Berech-
nung der Falllast entwickelt werden. Sofern 
das Departement Soziale Arbeit der Zürcher 
Fachhochschule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW) zusammen mit dem Büro 
BASS von Innosuisse Unterstützung erhält, 
soll ein Dienstleistungsangebot für speziali-
sierte und polyvalente Sozialdienste zur 
Einschätzung und zum Vergleich der Fall-
last pro Vollzeitäquivalent der Sozialarbei-
tenden erstellt werden. Der sogenannte Ca-
seload Converter soll es Sozialdienstleiten-
den ermöglichen, die Falllast ihres Dienstes 
mit derjenigen anderer Sozialdienste zu ver-
gleichen. Dazu müssen sie in das Tool ihre 
spezifischen Parameter eingeben. Diese 
werden dann zusammen mit unterschiedli-
chen Faktoren unter Berücksichtigung ih-
res Einflusses gewichtet. Am Schluss soll als 
Output die spezifische Bandbreite der gut 
bewältigbaren Falllast herauskommen. 
Diese kann dann sowohl als Orientierung 
für die Sozialdienstleitenden als auch als 
Argument für die Diskussion innerhalb der 
Sozialen Dienste sowie für die sozialpoliti-
sche Diskussion nach aussen dienen. 

Interesse vor allem seitens mittlerer 
und kleinerer Gemeinden
Sozialdienste grösserer Städte verfügen in 
der Regel bereits über ein ausgeklügeltes 
System der Falllaststeuerung, kleinere und 
mittlere Gemeinden hingegen selten. Ent-
sprechend gross ist ihr Interesse an einem 
Caseload Converter. Dies zeigte sich im 
Rahmen des im Februar 2021 abgeschlos-
senen Vorprojekts mit Fokusgruppendis-
kussionen mit 14 Sozialdienstleitenden 
grosser, mittlerer und kleinerer Dienste. Sie 
erarbeiteten Grundlagen, um die Falllast in 
der Sozialberatung sowie die Vergleichbar-
keit zwischen verschiedenen Sozialdiensten 
in unterschiedlichen Kontexten bestimmen 
zu können. 

Das ZHAW-Forschungsteam möchte in 
Kooperation mit der SKOS im Rahmen des 
geplanten Projekts ein bedarfs- und bedürf-
nisgerechtes Berechnungstool für kleinere 

und mittlere Sozialdienste entwickeln, das 
alle relevanten Faktoren ausreichend be-
rücksichtigt und sowohl quantitative als 
auch qualitative Dimensionen der Fallar-
beit genügend Rechnung trägt. Im Rahmen 
des Projekts soll das Berechnungstool in 
drei bis vier Testphasen mit Sozialdienstlei-
tenden mittlerer und kleiner Gemeinden 
validiert und justiert werden. So kann der 
Caseload Converter im Sinne einer Orien-
tierung und Standardisierung als Referenz 
sowohl für die interne Ressourcenplanung 
als auch für die externe Diskussion dienen. 
Darüber hinaus dürfte der Caseload Con-
verter auch für Reorganisationen auf kanto-
naler Ebene von Relevanz sein, um die Fall-
last einzelner Sozialer Dienste objektivieren 
zu können.� 

Ingrid Hess 
Redaktionsleitung 

Dienstleistungsangebot für die Sozialdienste zur Abschätzung der Falllast der Sozialarbeitenden   
FOTO: SHUTTERSTOCK

SOZIALHILFE   Viele Schweizer Sozialdienste standen in den letzten Jahren vor der Herausforderung 
steigender Fallzahlen von Sozialhilfebeziehenden bei stagnierenden Ressourcen auf der Seite  
der beratenden Sozialarbeitenden. Die passende Zahl an Fällen pro Sozialarbeitende hat positive 
Auswirkungen auf die Qualität der Beratung und Ablösequote. Die SKOS unterstützt daher ein  
Projekt zur Erstellung eines Tools, mit dem die Falllast berechnet werden kann.

Tool zur Berechnung der Falllast

09_09_Caseload converter_Sozialhilfe_DE.indd   909_09_Caseload converter_Sozialhilfe_DE.indd   9 24.02.21   14:1224.02.21   14:12



10 ZESO   1/21

ZESO: Herr Kaiser, Künstlerinnen und 
Künstler sind von der Coronakrise 
stark betroffen: Sie hingegen scheinen 
sich in der Krise zu behaupten. Sie 
haben letztes Jahr sogar den Salzbur-
ger Stier, eine der höchsten Auszeich-
nungen in Ihrem Metier, erhalten. 
Trotz Krise sind Sie ein äusserst 
gefragter Künstler, sozusagen ein 
Coronastar?

Renato Kaiser: Ich würde mich selbst 
nie als Star bezeichnen, das wäre der An-
fang vom Ende. Aber ich habe eine innere 
Distanz zu schrecklichen Sachen. Je schlim-
mer etwas ist, desto ruhiger werde ich. Des-
halb konnte ich schnell reagieren und 
machte mit dem Thema Corona Satire, wie 
ich das eben immer mache. Der Unter-
schied war und ist, dass es eine sehr mono-
thematische Phase ist, und das weltweit.

Sie waren in den letzten Jahren auf 
vielen Bühnen im deutschsprachigen 
Raum zu sehen. Wie oft konnten Sie 
im letzten Jahr auftreten?

Ich sags mal ganz lakonisch: Weniger als 
im Jahr zuvor. Aber ich hatte das Glück, 
dass ich schon vorher viel Aufmerksamkeit 
hatte und letztes Jahr eben den Salzburger 
Stier erhielt. Kommt hinzu, dass ich schon 
vor drei Jahren anfing, Videos zu machen. 
Als der Shutdown kam, sagte ich mir: Gut, 
dann mache ich jetzt halt Videos. Das ist wie 
bei den Firmen, manche waren gut auf den 
digitalen Wandel vorbereitet – und ich war 
das eben auch. Aber das macht man als 
Künstler nicht von einem Tag auf den ande-
ren. 

Via Social-Media-Kanäle haben 
Kulturschaffende zwar ein Publikum, 
aber nach wie vor kein Einkommen.

Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Als 
man merkte, dass Kultur Geld kostet, gab es 
plötzlich ganz viel Gratiskultur – völlig pa-
radox! Freunde und Fans forderten mich 
auf, einen Livestream zu machen. Sie sag-
ten, sie würden selbstverständlich dafür 
 bezahlen. Aber das Problem ist: Um mein 
Programm angemessen als Livestream an-
zubieten, sodass es einerseits wertig rüber-
kommt und ich es andererseits auch in 
 Zukunft noch mit gutem Gewissen auf der 
Bühne spielen kann, braucht es viel Auf-
wand. Da geht es um Ticketing, Exklusivi-
tät, Garantie usw. Ich kann nicht meine So-
loshow live streamen in der Hoffnung, dass 
mir die Leute Geld überweisen, und gleich-
zeitig Angst haben, dass ich meine Muni-
tion verschossen habe. Anders als ein Büh-
nenauftritt lassen sich Auftritte in Social 
Media nicht wiederholen. Das ist die Krux 
bei der Kunst via Social Media. Ich mache 
auch ohne Auftrag und Gage manchmal Vi-
deos und stelle sie dann gratis auf Facebook 
oder Youtube. Ich mache das einfach, weil 
es mir Spass macht. Klar könnte es in ande-
ren Zeiten sein, dass jemand das Video sieht 
und dann ins Theater geht, weil ihm das Vi-
deo gefallen hat. Das fällt jetzt natürlich 
weg. Die Frage ist, wo man die Trennlinie 
zwischen Eigenwerbung und dem eigentli-
chen künstlerischen Schaffen zieht. Die 
Kulturszene fängt leider erst jetzt an zu 
überlegen, wie man mit Auftritten auch 
dann Geld verdienen kann, wenn man on-
line ist.

Wie viele Auftritte wurden Ihnen 
abgesagt?

(Lacht …) Das habe ich nicht angefan-
gen zu zählen. Das wäre zu frustrierend. Ei-
nige wurden zwar verschoben. Aber selbst, 
wenn alle 2020 ausgefallenen Auftritte 

nun 2021 stattfinden, fehlen mir immer 
noch die Einnahmen für ein ganzes Jahr.

Auch die SKOS musste Ihren Auftritt 
an der Bieler Tagung schliesslich 
absagen, weil sie die Tagung absagen 
musste. Wie überlebt man als Kultur-
schaffender den für die Kultur nun 
schon fast einjährigen Shutdown?

Mir hat natürlich ein bisschen geholfen, 
dass das Schweizer Fernsehen auf mich zu-
kam, um die Videos zu den Coronathemen 
für seine Online-Plattformen zu machen. 
Das hat jetzt nicht mein Überleben gesi-
chert, aber man kann sicherlich sagen: Ich 
bin da in einer privilegierten Position. In der 
Schweiz ist es ja generell und insbesondere 
auch unter Kulturschaffenden eher verpönt, 
über Geld zu jammern. Man darf sich nur 
dann beklagen, wenn es um die Existenz 
geht. Was mich angeht, jammere ich auch 
nicht gern, und schliesslich geht es mir auch 
gut. Auch ich habe selbstverständlich durch 
den Shutdown Einbussen beim Einkom-
men, aber ich komme immer noch klar. Hin-
gegen weiss ich nicht, wie es weitergeht. Ich 
weiss nicht, ob meine Agentur die Coronak-
rise überlebt, ob meine Veranstalter sie 
überleben und ob ich in diesem Jahr wieder 
Auftritte haben werde. Auch wenn ich selbst 
nicht direkt vor dem Abgrund stehe, finde 
ich es wichtig, darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass es uns als Gruppe der Kultur-
schaffenden nicht gut geht.  

Was treibt Sie als Künstler in Ihrem 
Schaffen an? 

Ich denke, das weiss man meist erst hin-
terher. Sagen wir es so: Einerseits bin ich 
höchst suchtgefährdet und andererseits 
sehr mitteilungsbedürftig. Wenn ich etwas 
mache, dann übertreibe ich es. Egal ob das 

INTERVIEW   Mit dem Shutdown kam auch das künstlerische Leben weitgehend zum Erliegen. Den 
Künstlerinnen und Künstlern brachen die Einnahmequellen weg. Geredet wird darüber kaum. 
Satiriker und Komiker Renato Kaiser, der sich gern mit den gesellschaftlich schwierigen Themen und 
auch mit der Sozialhilfe befasst, findet das nicht richtig. Kaiser wurde letztes Jahr mit dem 
beliebtesten Kleinkunstpreis im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet, dem Salzburger Stier.

«Armut ist oft gar nicht so weit weg 
von uns.»

FOTO: AISSA TRIPODI
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Sport, Gamen, Trinken oder eben Arbeit ist, 
wobei der Workaholismus wenigstens eine 
produktive Sucht ist. Andererseits habe ich 
mir immer schon gern Gedanken über Ab-
surdes gemacht. Wenn ich etwas absurd, 
lustig oder ungerecht finde, dann will ich 
es  auseinandernehmen, ergründen und 
schliesslich eine Lösung dafür finden. Das 
hat Positives, aber auch Schwieriges, weil 
ich keine Ruhe gebe, bis ich das Gefühl 
habe, das Thema ergründet und das Prob-
lem gelöst zu haben. Das kann für andere 
manchmal nervig sein.

Sie haben auch das Thema Sozialhilfe 
ergründet und ein Video darüber 
gedreht. Im Rahmen der TV-Serie 
«Tabu» haben Sie vier Tage mit 
Armutsbetroffenen am Walensee 
verbracht. Wie kommen Sie zum 
Thema Armut, was bedeutet es Ihnen?

Armut hat mich insofern immer schon 
beschäftigt, als ich eben absurden Dingen 
auf den Grund gehen will. Und etwas vom 
Absurdesten ist für mich von jeher die Exis-
tenz von Armut in einem reichen Land wie 
der Schweiz. Hier redet man nicht über 
Geld, weder als Einzelperson noch als Ge-
sellschaft. Geld hat man, oder man hat es 
eben nicht, aber man spricht nicht darüber. 
Und so ist Armut scheinbar nicht vorhan-
den. Sichtbar sind nur die Obdachlosen. 
Meine Theorie ist, dass wir deshalb nicht 
über Armut reden, weil wir zwar wissen, 
dass es jedem passieren kann, aber meinen, 
dass es nicht passiert, wenn wir so tun, als 
gäbe es sie nicht. Es gibt sie nur dann, wenn 
jemand einen sehr schlechten Charakter 
hat. Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Es 
gibt viele Dinge, die passieren, vor allem be-
stimmten Gesellschaftsgruppen, homose-
xuellen Männern, Frauen, Menschen mit 
Migrationshintergrund; Dinge, die ich als 
weisser heterosexueller Schweizer Mann 
nicht fürchten muss. Aber Armut kann je-
dem passieren. Deshalb verdrängen wir das 
Thema lieber und schieben das Problem 
bestimmten Bevölkerungsgruppen zu, den 
Faulen und den Ausländern usw. Das sind 
alles Abwehrmechanismen, damit man sich 
nicht mit dem Thema auseinandersetzen 
muss. 

«Live ist immer 
 besser und wird 
 auch immer besser 
bleiben.»

FOTO: AISSA TRIPODI 
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Wie haben Sie die von Armut betroffe-
nen Menschen erlebt, mit denen Sie 
Zeit verbrachten?

Ich bin ja nur kurz eingetaucht in das 
Thema Armut und bin sicher bei Weitem 
kein Experte. Die Betroffenen scheinen 
aber alle in ihrem Leben irgendwo einen 

Moment erlebt zu haben, von dem an es 
bergab ging. Es kam dann ein schlechter 
Moment nach dem anderen. Ich konnte 
überall den Link zu meinem Leben ma-
chen, nur dass bei mir eben in jedem kriti-
schen Moment alles richtig und gut lief: die 
Freunde, die Eltern usw. 

Sie selbst sind nie mit Armut in 
Berührung gekommen? 

Ich stamme aus dem Mittelstand, meine 
Eltern waren weder arm noch reich. Aber 
wenn man schon eine Generation zurück-
schaut, sieht es ganz anders aus. Meine 
Mutter ist Italienerin, und als sie klein war, 
gab es manchmal auch nur Zucker und Po-
lenta zum Essen. Man sieht, Armut ist oft 
gar nicht so weit weg von uns.

Sie nehmen sich gerne Tabuthemen 
an. Gibt es aber auch Themen, an die 
sie sich nicht heranwagen? Um die Sie 
bewusst oder unbewusst einen Bogen 
machen?

Bis jetzt noch nicht. Ich habe mir die 
Themen auch nie nach dem Kriterium aus-
gesucht, dass es besonders heikel sein muss. 
Meist merkte ich erst nachher, wie heikel 
das Thema für andere ist. Satire kann dazu 
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schmarotzer», «Sozialhilfe ist einfach 
geiler». Wird die Ironie immer verstan-
den?

Es gibt schon Raum für Missverständ-
nisse, wenn man mit Satire arbeitet. Ich 
hatte bisher Glück und wenig negative 
Rückmeldungen. Aber ich habe mir die 
Frage natürlich auch gestellt. Und manch-
mal scheinen die Leute wirklich erst zu er-
starren, bevor sie lachen. Käme diese Reak-
tion nicht, hätte ich es wohl nicht so gut ge-
macht.

Sie haben zuerst Germanistik und 
Geschichte studiert, mit dem Ziel, 
Lehrer zu werden, bevor Sie das 
Studium, wie Sie selbst sagen, «stan-
desgemäss» abbrachen, warum?

 (Lacht …)  Ja, das erwartet man doch von 
einem Künstler, dass er sein Studium abge-
brochen hat. Schliesslich hat es sich einfach 
so entwickelt, dass die Kunst als Arbeit und 
Gelderwerb das Studium überholte und 
seither in Führung geblieben ist. Was in Zu-
kunft passieren wird, weiss ich nicht, und 
ich denke auch nicht darüber nach. 

Was sind Ihre Pläne, oder verzichten 
Sie wegen Corona darauf, Pläne zu 
machen? 

Corona zwingt mich, verschiedene Opti-
onen zu planen, was eigentlich gar nicht 
meine Art wäre. Geplant war, dass ich die-
ses Jahr für das Schweizer Fernsehen die 
zweite Staffel «Tabu» produzieren würde. 
Die Arbeiten sollten Anfang März begin-
nen. Das ist sehr bald, und ich bin sehr 
skeptisch, ob es sinnvoll ist, das Projekt un-
ter den gegebenen Sicherheitsmassnahmen 
zu realisieren. Es braucht die Nähe und Ver-
trautheit, und das ist auf diese Art schwierig 
zu erreichen. Wenn «Tabu» nicht zustande 
kommt, dann finde ich vielleicht mit dem 
SRF eine andere Lösung – oder ich mache 
selbst Auftritte über Zoom. Das sind die 
Möglichkeiten, aber die Lage ändert sich ja 
fast täglich, so muss man eben kurzfristig 
reagieren.� 

Das Gespräch führte:    
 Ingrid Hess  

Redaktionsleitung 

verleiten, dass man meint, man kann alles 
sagen – und deswegen dann faul wird. Das 
ist gefährlich. Ich gebe mir sehr Mühe, den 
Themen auf den Grund zu gehen. Ich gehe 
immer von mir selber aus, und wenn mir 
mit einem Thema nicht wohl würde, dann 
würde ich es fallen lassen. Ich bin aber noch 
nie an diese Grenze gestossen.

Woher nehmen Sie Ihre Inspiration – 
aus den Medien?

Eigentlich von überall. Gerade in den 
letzten fünf bis zehn Jahren waren es wohl 
in erster Linie Schlagzeilen und Social Me-
dia. Man wird ja fast gezwungen, sich eine 
Meinung zu machen. Wenn ich mich dann 
für ein Thema entscheide, gehe ich von mir 
selbst aus. Gerade bei heiklen Themen hilft 
es, wenn man in sich hineinlauscht und 
sich fragt: Wie sind eigentlich meine Ge-
fühle zum Beispiel gegenüber Frauen, ge-
genüber Homosexuellen? Das, was man 
selbst denkt und fühlt, ist in der Regel ein 
gutes Abbild der Gesellschaft. Ich bin ja 
Teil dieser Gesellschaft. Und deshalb ist es 
wahrer und echter, wenn ich von mir selbst 
ausgehe. Wenn ich zugebe, dass ich zum 
Beispiel beim Thema Rassismus gewisse 
Stereotype reproduziere, bringt das erstens 
mir mehr, und zweitens erkennen sich 
wahrscheinlich die Leute auch eher darin 
wieder.  

Wie unterscheiden sich Ihre Auftritte 
je nachdem, welchen Kanal Sie 
wählen, also auf Facebook ein Video 
posten oder auf die Bühne gehen?

Live ist immer besser und wird auch im-
mer besser bleiben. Ich mache mir da keine 
Sorgen. Jeder, der Liveauftritte erlebt hat, 
weiss, dass das ein Bonusprogramm ist. 
Wenn man ein Video macht, bekommt man 
ein Herz, wenns gut war. Das ist eher eine 
distanzierte Rückmeldung. Das Schönste 
ist für mich ein Stirnrunzeln in der ersten 
Reihe. Wenn über Liveauftritte geredet 
wird, geht es meist ums Lachen und um 
den Applaus. Das ist meiner Meinung nach 
zu kurz gefasst. Applaus und Lachen ist von 
den Likes auf Facebook nicht so weit weg. 
Die Reaktionen auf das, was ich sage, in den 
Gesichtern im Saal zu sehen – und ich lasse 

immer extra etwas Licht im Saal an –, ist 
wunderbar. Wenn man jemandem ansieht, 
dass er sich jetzt denkt: «Oh fuck, stimmt», 
dann ist das ein extrem intimer Moment. 
Das bekommt man nicht ansatzweise mit 
einem digitalen Auftritt.

Manchmal bleibt einem bei Ihren 
Auftritten das Lachen im Hals stecken, 
wenn Sie Dinge sagen wie «Sozial-

SATIRIKER RENATO KAISER

Seit 2005 steht der heute 35-jährige Renato Kaiser 
auf der Bühne. Mit Auftritten in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz wurde der St. Galler 
innert weniger Jahre zu einem der bekanntesten 
Exponenten der deutschsprachigen Poetry-Slam-
Szene und 2012 in Winterthur Poetry-Slam- 
Schweizer-Meister. Nicht erst seit der Coronakrise 
sprudeln Kaisers satirische Videokommentare zu 
Politik, Gesellschaft und Kultur als «Kaiservideos» 
aus diversen Social-Media-Kanälen. Im Herbst 
2019 moderierte er bei SRF 1 die Fernsehsendung 
«Tabu». Im Rahmen der Sendung verbrachte Kaiser 
pro Episode vier Tage mit vier Menschen, die zu 
einer Randgruppe zählen oder als Minderheit 
wahrgenommen werden. Diese Erlebnisse verarbei-
tet er in einem kurzen Stand-up-Bühnenpro-
gramm. Kaiser ist Preisträger des Salzburger Stiers 
2020, des renommiertesten Kleinkunstpreises im 
deutschen Sprachraum.  

«Wenn man jemandem ansieht, dass er sich 
jetzt denkt: Oh fuck, stimmt, dann ist das ein 
extrem intimer Moment.» 
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Persönliche Hilfe – ein 
wichtiger Beitrag 

Sozialarbeitende in der Sozialhilfe leisten einen wichtigen Beitrag, 
unterstützte Menschen zu befähigen, mit einer schwierigen 
Lebenssituation umzugehen. Die persönliche Hilfe – also dem 
Individuum gerecht werdende Beratung und Begleitung – kann 
massgeblich dazu beitragen, dass sich Sozialhilfebeziehende 
dauerhaft von der Sozialhilfe ablösen können. Welche Hilfe wirksam 
ist, darüber gibt es verschiedenste interessante Ansätze.

SCHWERPUNKT

16 Persönliche Hilfe – werden wir dem Auftrag gerecht?

18 Visuelle Kommunikationsmittel für Beratungsgespräche in der Sozialhilfe

21 Ein Hausarzt für die sozialen Probleme

22 Mit Beratung die persönliche Entwicklung nachhaltig stärken

25 Online statt physisch – Sozialberatung im Lockdown
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Auftrag, Ziel und grundsätzliche Herangehensweise scheinen un-
bestritten. Wer Gesetze und Verordnungen konsultiert, wird die nö-
tigen Bestimmungen dazu alle antreffen. Zu Diskussionen führt 
vielmehr, mit welchen Methoden der Auftrag zu erfüllen ist und wie 
viel Geld bzw. wie viele Personalressourcen dafür verwendet werden 
dürfen. Welche Integrationsstrategien sind erfolgreich? Braucht es 
in jeder Hinsicht Fachpersonen aus den Berufsfeldern der Sozialen 
Arbeit für eine erfolgreiche Begleitung? Oder geht es auch mit Ad-
ministrativpersonal oder gar mit Freiwilligen?

Neben der notorischen Ressourcendiskussion geht es auch um 
die Interpretation des Prinzips Leistung und Gegenleistung. Wel-
che Pflichten – und in welcher Qualität – haben Sozialhilfebezie-
hende zu erfüllen? Mit welchen Mitteln werden sie dazu gebracht, 
den Vorgaben nachzukommen? Allzu oft basieren die abgegebenen 
Voten auf einem negativen Bild von Personen, die auf Sozialhilfe 
angewiesen sind. Nur eine Minderheit scheint überzeugt zu sein, 
dass Betroffene intrinsisch bereit sind, an der Verbesserung ihrer 
Situation zu arbeiten. Sozialhilfeabhängigkeit löst eher Skepsis aus, 
und sofort ist der Verdacht spürbar, dass vor allem eigenes Versa-
gen, mangelnde Disziplin oder Vorteilsnahme und Missbrauch im 
Spiel sind. Die politische Antwort auf diese Bilder ist seit einiger 
Zeit: Aufbau von Druck, damit die Betroffenen wieder «in die 
Gänge» kommen. Die Früchte dieser Entwicklung zeigen sich da-
ran, dass Sozialhilfebeziehende inzwischen mit immer weniger 
Geld auskommen müssen und gleichzeitig mannigfaltigen Aufla-
gen, Weisungen und Mitwirkungspflichten gerecht werden sollen. 
Dem entspricht auch, dass das Stellen eines Gesuchs auf Sozialhilfe 
komplexer geworden ist und dass auf den Sozialämtern viele Res-
sourcen auf Kontrollhandlungen aller Art verwendet werden.

Wo bleibt Platz für Förderung?
Es soll hier nicht infrage gestellt werden, dass der Bezug von Sozial-
hilfe an klare Voraussetzungen gebunden und an Pflichten ge-
knüpft sein soll, deren Einhaltung auch angemessen kontrolliert 
wird. Denn jedes System kann missbraucht werden und erscheint 
ohne Sicherungsinstrumente nicht vertrauenswürdig. Die Frage ist 
aber, ob es uns unter den aktuellen Vorzeichen überhaupt noch ge-
lingt, persönliche Hilfe zu leisten. Wenn Kontrolle, Ermahnung, 
Auflagen, (Zu-)Weisung, Sanktion, Aktenführung usw. Sozialarbei-
tende auslasten, wo können sie dann noch den verlangten fachli-
chen Beistand leisten? Und eine weitere Frage sei erlaubt: Wenn ein 
gewichtiger Teil meiner Handlungen auf Kontrolle und Vorgeben 
ausgerichtet ist, wo bleibt Platz und Haltung für Förderung? Wo ist 
Zeit und Anreiz, um das Gegenüber zu fragen, welchen Weg es für 
richtig hält und zu gehen motiviert ist? 

Aus fachlicher Sicht ist das aktuell ungünstige Verhältnis zwi-
schen hoher Kontrolle und wenig Ressourcen für eine förderliche 
Auseinandersetzung mit den Hilfe suchenden Menschen längst be-
kannt. Mittlerweile zeigen auch Studien, dass eine gute persönliche 
Hilfe, also eine individualisierte Beratung, Betreuung und Beglei-
tung, ein gewichtiger Erfolgsfaktor ist, um Menschen nachhaltig zu 
integrieren. Entsprechend wurde die Revision der SKOS-Richtli-
nien auch dazu genutzt, die persönliche Hilfe als gleichberechtigt 
und eigenständig zur wirtschaftlichen Hilfe darzustellen. Sie soll 
zukünftig noch mehr Raum in den Richtlinien einnehmen und mit 
mehr Erläuterungen sowie Praxishilfen verknüpft werden. Dabei ist 
die Botschaft klar: Nur wer durch persönliche Hilfe gefördert wird, 
von dem kann auch gefordert werden. Allerdings wird die Botschaft 
in der nötigen Breite nur verstanden und als richtig erkannt, wenn 
fruchtbarer Boden dafür geschaffen wird. Dazu muss der Blick von 
Gesellschaft und Politik auf die Sozialhilfe in zweierlei Hinsicht ver-
ändert werden:

Erstens ist fachlich untermauert immer wieder aufzuzeigen, wo 
die wahren Gründe für eine Sozialhilfeabhängigkeit liegen. Viele 
assoziieren Armut mit wirtschaftlicher Schwäche, also einer Unter-
versorgung mit Geld. Die Forschung hat längst aufgezeigt, dass das 
Fehlen finanzieller Mittel für den Lebensunterhalt nicht Ursache 
von Armut, sondern meist die Folge einer Unterversorgung in ande-
ren, zentralen Lebensbereichen ist. Tatsächlich sind gesundheitli-
che Probleme, erlebte Traumata, tiefer Bildungsstand, fehlende 
Schlüsselkompetenzen, Kinder haben und betreuen, Isolation oder 
mangelhafte Wohnversorgung die wahren Gründe für Armut. Mit 
Druck und scharfen Vorgaben gegenüber Sozialhilfebeziehenden 
in einem solchen Kontext ist offensichtlich wenig zu erreichen, 
denn sie können ihre Lage aus eigener Kraft schlicht nicht beheben. 
Sie brauchen professionelle Hilfestellung, um einen Ausweg zu fin-
den.

Sozialhilfe als Entwicklungssystem
Zweitens gilt es in Zukunft, die Sozialhilfe nicht nur als Sicherungs-, 
sondern auch als Entwicklungssystem gleich einer Bildungsanstalt 
zu etablieren. Anknüpfend an die oben ausgeführten Ursachen 
müssen Sozialhilfebeziehende Gelegenheit und Instrumente erhal-
ten, um ihre Ressourcen entfalten zu können. Sie müssen sich rüs-
ten und Lücken schliessen dürfen, damit ihnen wieder ein selbst-
ständiges, unabhängiges Leben gelingt. Das primäre Sicherstellen 
einer menschenwürdigen Existenz stellt dabei die Grundvorausset-
zung dar. Nur wer zuverlässig und ausreichend versorgt ist, kann 
Entwicklungsschritte überhaupt tun. Dabei ist wichtig zu beachten, 
dass eine ständige Verknappung der Mittel für die allgemeine Le-

Persönliche Hilfe – werden wir ihr gerecht?
Die Sozialhilfe hat heute nicht nur eine menschenwürdige Existenz zu sichern, sondern muss 
auch dem Ziel gerecht werden, die soziale und berufliche Integration Betroffener zu fördern. Quasi 
als Bindeglied wirkt dabei die persönliche Hilfe. Betroffene erhalten im Rahmen von Sozialhilfe 
fachlichen Beistand, damit der erstellte Hilfsplan umgesetzt und die darin definierten, individuellen 
Ziele erreicht werden können. 
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benshaltung eher kontraproduktiv wirkt bzw. Betroffene entkräftet 
und demotiviert. 

Nicht Defizite, sondern Chancen ins Zentrum rücken 
Soll die Sozialhilfe als Entwicklungssystem funktionieren, wird zu-
dem ein etwas anderer Fokus benötigt: Im Zentrum sollen nicht die 
Defizite stehen, sondern die Chancen der Hilfe suchenden Person. 
So betrachtet darf bei Hilfesuchenden nicht nur die aktuelle Le-
benssituation erfasst werden, sondern es muss gleichermassen eine 
umfassende Potenzialabklärung erfolgen, die interdisziplinär er-
stellt wird. Sie bildet die Grundlage für eine «Investitionsplanung» 
und gibt Auskunft zu deren Erfolgsfaktoren. Sie zeigt beispielsweise 
auf, ob eine Ausbildung nachgeholt werden soll oder eher eine 
 niederschwellige Qualifizierung angezeigt oder zuerst die Wohn-
situation anzugehen ist. Das Instrument der situationsbedingten 
Leistungen ermöglicht hier an sich den nötigen rechtlichen Bewe-
gungsspielraum. Mit dem Bemühen, die Sozialhilfe auch als Ent-
wicklungssystem zu etablieren, muss aber ein Akzeptieren einher-
gehen, dass eine gewisse Gruppe Sozialhilfebeziehender sich von 
der Sozialhilfe nicht wird lösen können. Ihnen sind alternative Per-

spektiven zu ermöglichen, die entkoppelt von üblichen Leistungs-
gedanken Anerkennung geniessen und ebenso als sinnvolle Investi-
tion gelten.

Gelingt eine Veränderung des Blickes auf die Sozialhilfe, wird 
auch verstanden, dass die Arbeit mit dem Menschen wieder mehr 
Raum und Ressourcen braucht. Nur so kann die persönliche Hilfe 
ihren Auftrag erfüllen und motivierende Rahmenbedingungen 
schaffen, damit Hilfesuchende letztlich zu Leiterinnen und Leitern 
ihres Integrationsprojektes werden. Im besten Falle setzt sie sogar 
ein, wenn es (noch) keine wirtschaftliche Sozialhilfe braucht. So pa-
radox es tönt, die Corona-Pandemie könnte beim Vermitteln der ge-
nannten Zusammenhänge eine Chance sein. Sie zeigt eindrücklich, 
wie dünn die Schutzschicht vor Armut tatsächlich ist, wie sehr struk-
turelle Rahmenbedingungen eine Rolle spielen und dass Armut 
eine mehrdimensionale Unterversorgung bedeutet. Nutzen wir die 
Gelegenheit und drehen den Lautsprecher, der permanent nach er-
höhtem Druck und noch mehr Kontrolle ruft, mutig etwas leiser.�

Claudia Hänzi
Leiterin Sozialamt Bern, Präsidentin Kommission Richtlinien und Praxis

Die Arbeit mit dem 
Menschen braucht 
wieder mehr Raum 
und Ressourcen.   
FOTO: PALMA FIACCO
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Gegenseitige Verständigung ist komplex und kann an Vielerlei 
scheitern. Barrieren können namentlich auf sprachlicher, kulturel-
ler oder kognitiver Ebene liegen oder im Zusammenhang mit kom-
plexen fachlich-inhaltlichen Sachverhalten entstehen. Im Kontext 
von Beratungsgesprächen bei einem Sozialdienst ist dabei an unver-
ständliche Formulierungen zu denken, ein ungenügendes Sprach-
verständnis von Klientinnen und Klienten, die Schwierigkeit für 
 Sozialarbeitende, komplizierte Zusammenhänge adäquat zu verein-
fachen, das Aneinanderreihen von zu vielen Fragen bzw. Informati-
onen seitens der Fachpersonen oder die Tendenz bei den Klienten, 
nicht nachzufragen. Um zu einer besseren Verständlichkeit beizu-
tragen, ist es grundlegend, dass Sozialarbeitende Sprache und Er-
klärungen ihren Adressaten anpassen. Entscheidend ist zudem, ob 
es gelingt, einen geteilten Bezugsrahmen zu finden oder im Ge-
spräch zu schaffen.

In der Praxis zeigen sich verschiedene Indikatoren, an denen 
sich für die Sozialarbeitenden ablesen lässt, ob eine gelungene Ver-
ständigung zustande gekommen ist. Diese können nonverbal sein 
(«Dieses Klick, das sieht man im Gesicht des anderen») oder auch 
verbal («Ehm, wenn es der Klient in seinen eigenen Worten eigent-
lich wiederholen kann und der Dolmetscher es mir dann auch wie-
der übersetzt und man merkt, okay, es ist ein Verständnis da»). Wei-
tere Indikatoren sind, wenn man sich auf Ziele einigen kann oder 
wenn das Besprochene eingehalten wird (vereinbarte Termine wer-
den wahrgenommen, verlangte Dokumente werden eingereicht 
usw.).

Hingegen weckt ein Ausbleiben von Fragen seitens der Klientel 
– im Zusammenhang mit entsprechenden nonverbalen Signalen – 
den Eindruck, dass gewisse Dinge nicht verstanden wurden. So 
stellte ein Klient in einem der im Zusammenhang mit der Studie 
«Durchblick» beobachteten Gespräche kaum Fragen, obwohl auf-
grund der Themen und der Situation der deutliche Eindruck ent-
stand, dass etliches unverstanden geblieben ist. Auffallend ist in 
diesem Zusammenhang auch, dass die Möglichkeit für Rückfragen 
seitens der Sozialarbeitenden nicht systematisch gewährt wird.

 

Visuelle Kommunikationsmittel für  
Beratungsgespräche in der Sozialhilfe
Beratungsgespräche sind ein wesentlicher Bestandteil der Sozialhilfe und ihr Gelingen in vielen 
Fällen ein zusätzlicher Faktor dafür, ob die finanzielle Unterstützung Wirkung entfalten kann. 
Forschungen zeigen aber, dass Klientinnen und Klienten einerseits Schwierigkeiten haben, gewisse 
Verfahren der Sozialhilfe zu erfassen, Sozialdienste andererseits Mühe bekunden, Verfahren und 
Abläufe den Klientinnen und Klienten plausibel zu erklären. Die Fülle von Instrumenten (Checklisten, 
Formulare) ist oft eine Überforderung. Dokumente und Informationen sind teilweise weder 
verständlich noch nachvollziehbar. Erschwerend kommt dazu, dass Antragstellende meist in 
emotionalen Stresssituationen sind. Nicht selten wird die Kommunikation zudem durch sprachliche 
Barrieren gehemmt. Visuelle Kommunikation birgt hier grosses Potenzial.

Wichtig für die Verständigung 
ist beispielsweise, dass 
Rahmenbedingungen und Thema 
vor dem Gespräch geklärt sind. 
FOTO: PALMA FIACCO
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Was Verstehen und Verständigung beeinflusst
Ob in der Beratungssituation Verständigung gelingt oder nicht, 
hängt von verschiedenen Aspekten der Kommunikationssituation 
ab. Die Untersuchung hat gezeigt, dass ein wesentlicher Einfluss-
faktor für die Verständigung ist, dass das Gespräch «situiert» statt-
finden kann, d.h., dass allgemeine Rahmenbedingungen der Sozi-
alhilfe für das besprochene Thema vorab verständlich sind oder ge-
macht werden konnten. So beispielsweise die Rechte und Pflichten 
von Sozialhilfebeziehenden, wenn es im konkreten Gespräch dann 
um eventuelle Sanktionen geht. Im Gegensatz dazu bilden nicht 
nachvollziehbare Strukturen und Prinzipien der Sozialhilfe den Bo-
den für Störungen in der Interaktion. Eine der befragten Sozialar-
beiterinnen beschreibt eine solche Situation: «Ja, wenn sie hässig 
werden natürlich, das merke ich auch. Weil, dann merke ich, dass 
sie komplett nicht verstanden haben, um was es geht. Wenn ich es 
siebenmal erkläre und sie das Gefühl haben, ich bin es, die über die 
Höhe der Sozialhilfeleistungen entscheidet.»

Einem Verstehen im Weg steht auch, wenn Sozialhilfebeziehende 
ein Gefühl der Machtlosigkeit verspüren und/oder durch ihre ange-
spannte Lebenssituation emotional belastet sind: Dies beeinflusst die 
Kapazität und die Motivation zu verstehen negativ; die persönliche 

Betroffenheit überdeckt dann die sachliche Ebene von Informatio-
nen: «Und da sind zwei Damen gewesen, beim ersten Beratungsge-
spräch, die mich überhaupt nicht verstanden haben. Und die haben 
einfach auf mich eingeschwätzt und eingeschwätzt und so.»

Das Verstehen zu unterstützen scheint hingegen, wenn die Ar-
beitsbeziehung von den Sozialarbeitenden gezielt gestaltet wird, so-
wohl zwischenmenschlich (z.B. durch Interesse am Befinden) als 
auch methodisch. Von grosser Bedeutung ist zudem, wenn ihnen 
eine adäquate sprachliche Adaptation gelingt, sei dies von Dialekt 
auf Hochdeutsch, sei es hinsichtlich des Sprachniveaus oder durch 
die Vereinfachung von Erklärungen. Dies ist bei einem der befrag-
ten Klienten der Fall: «Ich hundert Prozent verstehen meine Chefin. 
Aber wenn ich rufe andere Personen oder andere Firma, das geht 
nicht. Oder fünfzig Prozent verstehen.»

Verantwortung der Sozialarbeitenden
Ebenfalls unterstützend ist, wenn Sozialarbeitende verschiedene 
Ebenen des Verstehens einbeziehen, d.h. beispielsweise bei einem 
Dokument mit einem Stift immer die Stellen anzeigen, die gerade 
besprochen werden. Aufgrund des Machtgefälles und der Tendenz 
zu sozialer Erwünschtheit liegt hinsichtlich der Ausgestaltung der 
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Gesprächssituation deutlich mehr Verantwortung bei den Sozialar-
beitenden. Klienten gelingt es nicht immer gleichermassen, mittels 
Rückfragen Klärung herbeizuführen, wie eine der Befragten dies 
tut: «Ich frage so viel. Wenn ich nicht verstehe, ich frage immer. Was 
ist das? Was ist das? ... Ich kann nicht gut schlafen, wenn ich etwas 
höre, aber nicht verstehe. Warum habe ich nicht gefragt?»

Gegenseitiges Verstehen in Beratungsgesprächen hat zudem mit 
den individuellen und strukturellen Voraussetzungen zu tun und 
damit, inwiefern diese berücksichtigt werden: Mit welchen Ein-
schränkungen und Möglichkeiten tritt jemand in die Gesprächssi-
tuation? Was sind die prägenden Elemente des Kontexts, in dem 
das Gespräch stattfindet? Auf individueller Ebene und seitens der 
Klientinnen und Klienten sind dies allgemeine Wissensbestände 
und Kompetenzen wie ein grundlegendes Verständnis von adminis-
trativen oder finanziellen Abläufen, Kenntnisse des Systems sozialer 
Sicherung oder Abläufe bezüglich der Bezahlung medizinischer 
Dienstleistungen und Krankenkassenabrechnungen. Auch das 
Wissen zu den hierzulande geltenden Konventionen (z.B. im Um-
gang mit Terminen und Dokumenten: «Ein Kollege, er hat gesagt: 
Aufpassen. Wenn Du kommst in die Schweiz: Du musst save jedes 
Papier.») beeinflusst die Verständigung.

Strukturelle Voraussetzungen, die die Verständigung positiv 
oder negativ beeinflussen, sind beispielsweise die im Sozialdienst 
verankerten Prinzipien (Festhalten an der Selbstständigkeit der Kli-
enten in administrativer Hinsicht), das Sprachniveau der verwende-
ten Dokumente oder die (fehlende) Systematik der Unterlagen so-
wie der zeitliche Rahmen, der für Beratungsgespräche zur Verfü-
gung steht. 

Strategien des Erklärens
Die Beobachtungen während der Gespräche sowie die Interviews 
offenbarten einerseits verschiedene Strategien, um Inhalte und Pro-
zesse verständlich zu machen, andererseits zeigten sich aber auch 
deren Grenzen. Bei den Sozialarbeitenden zeigten sich drei unter-
schiedlich geartete Strategien, Dinge besser verständlich zu ma-
chen: auf Mündlichkeit basierende, darstellende sowie kollektive. 
Die typische mündliche Strategie ist, weitere Erklärungen anzufü-
gen und den gleichen Sachverhalt in anderer Weise auszudrücken: 
«Ich glaube, ich habe etwa so drei verschiedene Arten, etwas zu er-
klären … aber nachher wird es dann auch irgendwann schwierig.»

Liegen sprachliche Verständigungsbarrieren vor, haben manche 
Sozialarbeitenden die Möglichkeit, eine Dolmetscherin oder einen 
Dolmetscher beizuziehen. In diesem Zusammenhang stellen sich 
hingegen neue Herausforderungen: So spielt beispielsweise die 
Vertrauensfrage für eine gute neutrale Übersetzung eine zentrale 
Rolle, da die Dolmetscher meist Teil derselben Bevölkerungsgruppe 
wie die Klientinnen und Klienten sind.

Darstellend griffen die Sozialarbeitenden zum Stift, um Ad- hoc-
Visualisierungen oder vereinfachende Darstellungen zu erstellen 
oder auch nur um damit auf eine bestimmte Stelle in den Unterla-
gen zu zeigen. Kollektive Strategien sind Veranstaltungen und 
Kurse zu bestimmten Themen mit informativem bzw. formativem 
Charakter, wie sie der Sozialdienst für Klienten anbietet.

Seitens der Klientinnen und Klienten bestehen die Strategien 
insbesondere darin, nachzufragen: entweder in der Beratungssitua-
tion selbst oder bei Bezugspersonen (Kollegen, Kindern), die ihnen 
die Dinge nochmals erklären können – entweder weil diese Perso-
nen auf eigene Erfahrungen zurückgreifen können oder aber 
sprachlich versierter sind. Manche Klienten lassen sich Schlüssel-
wörter oder -sätze von ihrer Sozialarbeitenden notieren, sodass sie 
diese dann an der entsprechenden Stelle (z.B. Amt, Kursanbieter) 
oder im relevanten Moment nur zu zeigen brauchen, um ihre Anlie-
gen verständlich zu machen.  

Diskussion und Ausblick
Sozialarbeitende haben eine ganze Reihe von Vorstellungen, wie 
Verständigung einfacher zustande kommen kann (z.B. grafische 
Darstellung von Abläufen, Darstellung zum System der Sozialhilfe 
in der Schweiz). Wir werden diese im Rahmen der weiteren Arbei-
ten im Projekt weiterverfolgten. Die Anliegen der Klienten bezogen 
sich eher auf ihre individuelle Situation (mehr finanzielle Mittel, 
Möglichkeit von Ferien usw.) und weniger auf die Verständigung an 
sich, was auch damit zusammenhängen mag, dass der Zugang zu 
Sozialarbeitenden wie auch zu den Klientinnen und Klienten in der 
Untersuchung via die Sozialdienste erfolgte, sodass diesen eine ei-
gentliche Filterfunktion zukam. 

Dennoch war es möglich, eine Reihe von Themen zu identifizie-
ren, die als Knackpunkte die Verständigung erschweren. In einer 
Präsentations- und Diskussionsrunde mit jedem der beiden Sozial-
dienste wurden anschliessend die Themen herauskristallisiert, die 
in der zweiten Phase des Projektes weiterverfolgt werden sollten. In 
dieser – zwischenzeitlich ebenfalls abgeschlossenen – zweiten 
Phase entwarfen Studierende des Masterstudienganges «Visual 
Communication and Iconic Research» Visualisierungen zu den vor-
geschlagenen Themenkomplexen. Das Ziel ist, ab März 2021 de-
ren Erprobung einzuleiten. Die Ergebnisse werden in einer nächs-
ten Ausgabe der ZESO zu finden sein. � �

Prof. Dr. Anne Parpan-Blaser, Christoph Imhof, Paloma López Grüninger
FHNW Hochschule für Soziale Arbeit

DURCHBLICK
Im Projekt «Durchblick» werden in einem kooperativen Prozess 
visuelle Mittel entwickelt, die in Sozialdiensten eingesetzt werden 
können und die Beratung vereinfachen sollen. Für Sozialhilfebezie-
hende sollen relevante Abläufe, zentrale Sachverhalte der Unterstüt-
zung sowie wichtige Informationen zur Sozialhilfe besser verständ-
lich werden. Beteiligt sind ein Forschungsteam der Hochschule für 
Soziale Arbeit FHNW und der Hochschule für Gestaltung und Kunst 
FHNW, Studierende des Masterstudiengangs «Visual Communication 
and Iconic Research» (HGK FHNW) sowie Fachpersonen und 
Betroffene aus zwei städtischen Sozialdiensten. In der ersten Phase 
des Projekts wurde anhand von Interviews mit Sozialarbeitenden 
und Klientinnen und Klienten sowie der Beobachtung von Ge-
sprächssituationen identifiziert, in welchen Themenbereichen und 
Situationen Verständigungsschwierigkeiten vorliegen und welche 
Faktoren das Verstehen begünstigen oder behindern. 
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Der Reichtum und zugleich die Schwäche des Föderalismus liegt 
im kantonalen Spielraum, Regelungen nach spezifischen Bedürf-
nissen, aber auch nach den aktuellen politischen Möglichkeiten zu 
schaffen. So konnte der Kanton Waadt Ergänzungsleistungen für 
Familien, eine kantonale Überbrückungsrente (subsidiär zu den 
eidgenössischen Übergangsleistungen für ältere Arbeitslose) und 
einen spezifischen Prämienverbilligungszuschuss einführen. In der 
Vergangenheit hat der Kanton Waadt auch andere neuartige soziale 
Leistungen entwickelt, wie zum Beispiel die Betreuungszulage für 
Eltern eines behinderten Kindes. Er hat auch Leistungen einge-
führt, die in teilweise ähnlicher Form in anderen Kantonen zu fin-
den sind.

Ein weiteres Projekt, auch im Sinne der Armutsprävention, ist 
jetzt in Planung. Jeder Einwohner des Kantons sollte ohne adminis-
trative Hürden oder Angst vor Stigmatisierung Zugang zu Unter-
stützungs- oder Begleitdiensten haben, unabhängig von seiner per-
sönlichen Lage. Mit diesem Wunsch nach universeller sozialer Un-
terstützung sollte auch eine Person mit ausreichenden finanziellen 
Mitteln eine Begleitung oder Beratung von einer anerkannten Stelle 
erhalten, wenn sie mit schwierigen Ereignissen fertig werden muss 
(Verwitwung, Scheidung, Eintritt in eine Einrichtung usw.).

Die soziale Unterstützung der Bevölkerung muss jedem zugäng-
lich sein. Inspiration für das Reorganisationsprojekt im Sozialbe-
reich ist das Gesundheitswesen mit dem Hausarzt. Es ist geplant, in 
jeder Region des Kantons ein primäres Sozialsystem mit lokalen 
Räumlichkeiten zu schaffen, mit universellem und nicht stigmati-
sierendem Zugang für alle. Als Ansprechpartner bei Problemen 
kann eine Beraterin oder ein Berater betroffene Personen nach einer 
ersten Standortanalyse im sozialen System eine Anamnese vorneh-
men. Auf dieser Grundlage wird entweder das anfängliche Problem 
gelöst oder der Person eine Orientierung im sozialen System ange-
boten – zum Beispiel Unterstützung bei der Geltendmachung ihres 
Anspruchs auf finanzielle Leistungen. 

Eine Begleitung bei anderen Problemen wie beim Wohnen, bei 
der Mobilität oder bei der administrativen Verwaltung kann eben-
falls Teil des Angebots sein. Um Armut oder Prekarität vorzubeugen 
und bereits im Vorfeld eines möglichen finanziellen Sozialhilfebe-
darfs sollte jeder Person geholfen werden, die sich in Schwierigkei-
ten befindet, die zu materieller oder sozialer Not führen können. 
Die geplante soziale und medizinisch-soziale Massnahme stützt 

sich grundsätzlich auf der kantonalen Vorstellung von einer Solida-
rität innerhalb der gesamten Bevölkerung. Staatliche Leistungen 
müssen jeder Bürgerin und jedem Bürger zugänglich sein. Indem 
niemand vom System ausgeschlossen wird, wird der soziale Zusam-
menhalt in der Gesellschaft gestärkt. Dabei kann sich die angebo-
tene Leistung von einer einfachen Beratung bis hin zur Auszahlung 
einer erheblichen finanziellen Unterstützung erstrecken. 

So nah wie möglich bei den Leuten
Dieses System einer sozialen Anlaufstelle sollte analog zu den Hau-
särzten räumlich so nah wie möglich bei den Menschen angesiedelt 
sein, auf dem Land und in den Stadtvierteln. Vorstellbar wäre auch, 
dass sich beispielsweise mobile Teams um diese Aufgabe küm-
mern. Sie könnten dadurch mehrere Orte derselben Region abde-
cken. Wichtig ist, dass das Konzept für das System eines sozialen 
Hausarztes auch Wissen über Nichtbezug von Sozialleistungen um-
fasst, denn es geht ja gerade darum den Nichtbezug möglichst zu 
vermeiden. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Dossierführung. Es 
muss von Anfang an via ein gemeinsames Informationssystem und 
administrative Verwaltungsstandards ein Informationsfluss zwi-
schen den Fachleuten der verschiedenen Systeme stattfinden. 
Durch ein koordiniertes Vorgehen und eine gute Dossierführung 
muss der Antragsteller somit seine Situation nicht jedes Mal neu er-
klären und die gleichen Unterlagen mitbringen.

Im gegenwärtigen Stadium bleiben noch viele praktische As-
pekte zwischen der Direktion, den politischen Verantwortlichen 
und den Verantwortlichen der Regionen sowie den Vertretern der 
Gewerkschaften und des Berufsverbands Avenir Social sowie ande-
ren interessierten Akteuren zu diskutieren. Dieses Projekt wird un-
bestreitbar zu einer Neudefinition der Sozialen Arbeit in der öf-
fentlichen Verwaltung führen. Trotz einigen noch offenen Fragen 
konnte die Präsentation dieser Strategie bereits eine breite Unter-
stützung in der Praxis und der Politik erfahren. Damit stehen die 
Zeichen gut, dass das neue System wie von der Direction générale 
de la cohésion sociale (DGCS) des Kantons Waadt geplant bis 2026 
eingeführt werden kann.� 

Fabrice Ghelfi
Directeur général de la cohésion sociale

Ein Hausarzt für die sozialen  
Probleme
Die letzte Ausgabe des Sozialberichts des Kantons Waadt zeigt auf, wie viele soziale Massnahmen  
im Laufe der Jahre eingeführt wurden. Doch die administrative Komplexität hat in den letzten 
Jahren ebenso zugenommen. Man macht sich deshalb innerhalb der Verwaltung Gedanken, wie die 
Verständlichkeit und Zugänglichkeit von Leistungen verbessert werden kann. Die persönliche Hilfe, 
so die Überzeugung in der Waadtländer Verwaltung, sollte von der finanziellen Hilfe abgekoppelt  
und für die ganze Bevölkerung zugänglich gestaltet werde. Der Hausarzt fungiert hier als Vorbild für 
ein neues Reorganisationsprojekt.
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Die Interventionen gemäss dem Ansatz der Positiven Psychologie 
umfassen nicht nur Aktivitäten, die darauf abzielen, Symptome zu 
lindern oder zu verringern, sondern zielen in erster Linie darauf ab, 
positive Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen zu unterstützen. 
Sie können auf diese Art dazu beitragen, langfristig das Wohlbefin
den und die Lebenszufriedenheit zu steigern und depressive Symp
tome zu reduzieren. Letztlich zielen positive Interventionen darauf 
ab, die Klientinnen und Klienten in ihrem Selbstbewusstsein und 
ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken. Sie sind darauf ausgerichtet, die 
Stärken der Menschen zu erkennen und diese gemeinsam mit ih
nen zu fördern. Danach zielen sie darauf ab, die Betroffenen in den 
Dimensionen «positive Gefühle», «Beschäftigung», «Beziehungen», 
«Sinn» und «Zielerreichung» zu unterstützen und ihnen so zu einem 
«Aufblühen» zu verhelfen.

Spätestens seit den 1980er Jahren wird der Aktivierung der Res
sourcen von KlientInnen in den unterschiedlichen Anwendungsfel
dern der psychologischen Beratung eine zentrale Bedeutung zuge
sprochen. Es konnte nachgewiesen werden, dass Gespräche dann 
besonders erfolgreich waren, wenn die persönlichen Ziele der Kli
entinnen und Klienten herausgearbeitet, bekräftigt und ausgewei
tet werden konnten. Fördernd zur Zielerreichung war ein Empower
ment mit dem Ziel die bereits vorhandenen positiven Seiten und 
Fähigkeiten eines Klienten zu erkennen und zu stützen. Als weiteres 
Kernelement gelten in der Beratung die gezielte Vermittlung neuer 
Informationen und die Einübung neuer und bis dahin ungewohn
ter Bewältigungskompetenzen. 

Forschungsergebnisse zeigen, dass therapeutische Behandlungs
erfolge nicht vom Schweregrad der Persönlichkeitsstörungen eines 
Menschen abhängig sind. Hohe Erfolgszahlen bei extrem schwierig 
zu behandelnden Patienten waren vielmehr in einem erheblichen 
Ausmass davon abhängig, wie sehr ein «Therapieoptimismus» nach 
innen und aussen vertreten wurde. D.h., wenn die Therapeuten 
selbst an den Erfolg ihrer Tätigkeit glauben und dies auch so vermit
teln, arbeiten sie deutlich effektiver. Diese Erkenntnis ist zentral für 
die Beratungsarbeit. 

Enge Begleitung
Im therapeutischen Kontext wird immer wieder festgehalten, dass 
eine enge Begleitung sehr zentral für eine gelingende Zielerrei
chung ist. Dies kann unter Umständen auch in der Sozialen Arbeit 

Mit Beratung die persönliche  
Entwicklung nachhaltig stärken
Positive Psychologie ist die Wissenschaft vom gelingenden und erfüllten Leben. Die Disziplin  
befasst sich mit der Frage, wie das psychische Wohlbefinden und die persönliche Entwicklung eines 
Menschen nachhaltig unterstützt werden können. Der Ansatz ist einerseits Methode für die 
Psychotherapie, andererseits ein neues wissenschaftlich-psychologisches Forschungsfeld. Er eignet 
sich in der Sozialhilfe vor allem auch als Beratungs- und Interventionsansatz sehr gut. 

Therapieoptimismus wirkt sich positiv 
auf den Beratungserfolg aus, wie 

Forschungsergebnisse zeigen.   FOTO: PALMA FIACCO

22_24_Positive Beratung_DE.indd   2222_24_Positive Beratung_DE.indd   22 24.02.21   15:0224.02.21   15:02



PERSÖNLICHE HILFE

23SCHWERPUNKT   1/21   ZESO <<<

sehr wichtig sein, beispielsweise im Bereich der Arbeitsintegration. 
Hier lohnt es sich, eine Person im Integrationsplan zeitnah zu be
gleiten und zu unterstützen. In einzelnen Fällen konnte festgestellt 
werden, dass eine enge Begleitung ausschlaggebend für den Erfolg 
war. Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit einem Arbeit
geber, einer Ausbildungsinstitution oder anderen Involvierten kann 
wegweisend sein. Dem Klienten oder der Klientin wird auch in 
schwierigen Momenten vermittelt, dass man an ihre Stärken und 
ihr Können glaubt. Diese positive Grundhaltung gilt in der Positi
ven Psychologie als eine wichtige Voraussetzung für eine gelin
gende Beziehung und die Erreichung der gesetzten Ziele mit den 
Betroffenen. Die Begleitung kann je nach Fall über die üblichen 
Termine hinausgehen. Dabei stossen die Beratenden jedoch an ihre 
Grenzen, da zu wenig zeitliche Ressourcen verfügbar sind 

Damit eine Intervention wirkt, muss sie zur Person passen, mit 
der diese durchgeführt wird. Dies kann in der Beratung relativ ein
fach sichergestellt werden, da die Interventionen ja mit den Betrof
fenen direkt besprochen und vereinbart werden. Im Gespräch kön
nen Stärken, Interessen oder auch allfällige Befürchtungen thema
tisiert und die Interventionen entsprechend angepasst werden. 
Erfahrungen und Feedbacks können dazu beitragen, dass die Inter
ventionen an die Lebensgewohnheiten und den Alltag des Klienten 

BEISPIELE VON INTERVENTIONEN
 1. Reflexion unterstützen
Indem die Klienten ermutigt werden, z. B. ihre Ziele oder ihre Erfolge 
zu verschriftlichen, kann die Selbstreflexion gefördert werden. So 
erlaubt z. B. das abendliche Aufschreiben von «Drei guten Dingen», 
die einem während des Tages widerfahren sind, das Einüben des 
«Perspektivenwechsels», also: die Dinge mal von einer anderen 
(positiveren) Seite sehen. Dabei wird auch die Achtsamkeit gestärkt 
– das bewusste Wahrnehmen und das Innehalten in der Gegenwart.
 
2. Fragen nach den Stärken und Vorlieben
Fragen wie z. B. «Was können Sie gut?», «Was macht Ihnen Spass?», 
«Wann kommen Sie in Ihren <Flow>?», «Was ist Ihnen gelungen?» 
sind gerade für Menschen, die schon länger in Abhängigkeiten leben, 
wenig Erfolgserlebnisse und ein geringes Selbstwertgefühl haben, 
schwierig zu beantworten. Trotzdem lohnt es sich, diese im Gespräch 
zu stellen und so auch zur Selbstreflexion und zur Stärkung von 
Selbstwirksamkeit beizutragen. Das Führen eines «Stärketage-
buchs» verstärkt diese Intervention.
 
3. Dankbarkeit und Optimismus üben
Jeder Mensch findet, wenn er genügend darüber nachdenkt, Dinge in 
seinem Leben, wofür er dankbar sein kann. Das können ganz kleine 
Sachen sein, oder auch grössere Lebensereignisse. Wichtig ist es, 
dass sich die Klient/innen bewusst mit dieser Frage auseinander-
setzen. Es geht dabei darum, Dankbarkeit als «innere Haltung» zu 
entwickeln und einzuüben. Auch hier eignet sich (nebst dem 
Gespräch) das Dokumentieren in irgendeiner Form (Aufschreiben, 
Fotografieren, Aufnehmen etc.). Ebenfalls kann der «Perspektiven-
wechsel» geübt werden: Ist das Glas halbvoll oder halbleer? Wer sich 
regelmässig darin übt, Positives zu entdecken, wird über die Zeit eine 
optimistischere Haltung entwickeln. Auch hier empfiehlt es sich, 
die KlientInnen anzuregen, Situationen aufzuschreiben, Emotionen, 
Veränderungen und Erfolge zu dokumentieren.

angepasst werden können. Dies trägt zu einer besseren Wirkung ei
ner positiven Intervention bei. 

Wie hilfreich ist der Beratungsansatz der «Fürsorge»?
Eine Geschichte aus dem Alltag in der Sozialhilfe: Eine Mutter 
fühlte sich mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert und 
wünschte sich eine Entlastung. Für die Kinder konnte dann ein 
Platz in der Kita gefunden werden. Einige Jahre später änderte die 
Zielsetzung: Die Mutter wurde wieder an ihre Verantwortung erin
nert und die Kinderbetreuung gekündigt. Die Mutter war ausser 
sich und vollkommen überfordert, die Erziehung ihrer Kinder wie
der zu übernehmen. Zu lange hatte sie die Erziehungsrolle nicht 
mehr wahrgenommen. Dieses Beispiel und wissenschaftliche Stu
dien zeigen, dass Fürsorge allein nicht zielführend sein kann. Eine 
positive Intervention zeigt oft nur dann Wirkung, wenn sie im 
Sinne eines «Empowerments» oder als «Hilfe zur Selbsthilfe» er
folgt. Wenn die Selbstwirksamkeit gefördert und unterstützt wer
den können. Dieses Umdenken hat in der Sozialarbeit schon lange 
Einzug gehalten, und doch scheint deren Umsetzung viel an
spruchsvoller zu sein als angenommen. Dieses Empowerment for
dert die Beratenden vor allem auch im Zeitmanagement. Manch
mal braucht es ein sehr enges Coaching, um ein Ziel wie die Integ
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ration in den ersten Arbeitsmarkt mit dem Betroffenen zu erreichen. 
Solche zusätzlichen Ressourcen stehen in den Sozialdiensten oft 
nicht zur Verfügung.

Gesprächsführung als Schlüssel für erfolgreiche Beratung
Wie können nun die positiven Interventionen im Gespräch mit Kli
enten gelingen? Die Art der Gesprächsführung ist zentraler Be
standteil in der persönlichen Beratung. Dies bedingt, dass die Bera
tungspersonen ihre Beratungskompetenzen im Hinblick auf die 
«positiven Interventionen» erweitern können. Sie können sich selbst 
mit Hilfe der Positiven Psychologie in ihrer Selbstwirksamkeit stär
ken und so auch schwierige und konflikthafte Gespräche erfolg
reich führen.

Die empirische Psychotherapieforschung konnte überzeugend 
dokumentieren, dass die Beziehungsgestaltung ein wichtiger Fak
tor für den Beratungserfolg ist. Dazu können drei Beziehungskom
ponenten aufgeführt werden: Emotionale Bindung, gemeinsame 
Beratungsziele (Zielvereinbarung) und Übereinstimmung beim 
Vorgehen (Planung). Die ressourcenaktivierenden Interventionen 
und eine positive Beziehungsgestaltung können bei den Betroffe
nen eine erhöhte Aufnahmebereitschaft und eine gesteigerte Mitar
beit auslösen. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Beziehung 
zwischen der beratenden Person und ihrer Klienten aus. Bei der Kli
entin oder dem Klienten soll dadurch erreicht werden, dass ein ei
gener Problemlösungsprozess innerhalb und ausserhalb der Bera
tung angestossen wird. So kann die Erprobung neuer Verhaltens
muster begünstigt werden.

In Bezug auf die Beratung in der Sozialhilfe scheint auch wichtig 
zu sein, dass Stolpersteine, die einer motivierenden Beziehungsge
staltung im Weg stehen könnten, angesprochen werden. So soll ge
genüber den Klienten transparent aufgezeigt werden, dass in der 
Sozialhilfe die Existenz nach gesetzlichen Vorgaben gesichert wird, 
dies aber kein Hindernis für den Aufbau einer guten Beziehung ist. 
Erst dann können zusammen mit dem Klienten Ziele vereinbart 
und angegangen werden.

Die Zusammenarbeit mit den Klientinnen und Klienten ist mit 
der Haltung von Positiver Psychologie häufig zwar (zeit) aufwän
diger. Gleichzeitig stellt diese andere Art der Gesprächsführung 
aber auch eine Bereicherung der täglichen Sozialen Arbeit dar. Mit 
diesem Wissen und gezielten positiven Inventionen (in allen Pro
zessschritten, von der Anamnese, über die Festlegung der Zielset
zungen bis zu den konkreten Massnahmen) kann eine erhöhte 
Selbstwirksamkeit beim Klienten gefördert werden. Bei gutem Ge
lingen könnte ein Resultat daraus sein, dass sich die KlientInnen 
schneller von der Sozialhilfe ablösen können. Solche «Erfolge» lö
sen sowohl bei den Sozialarbeitenden als auch bei den Klienten 
Zufriedenheit aus.� 

Lilian Blurtschi
Blurtschi Consulting

WAS IST POSITIVE PSYCHOLOGIE?
Die Positive Psychologie beschäftigt sich in Forschung und Praxis mit 
den Bedingungen und (Wechsel-)Wirkungen, die eine optimale 
Entwicklung von Personen, Gruppen und Organisationen ermöglichen. 
Die Positive Psychologie knüpft mit ihrer Sichtweise an Ideen der 
Humanistischen Psychologie an. Viele ihrer Schwerpunkte werden 
seit Jahrzehnten in der ressourcenorientierten Psychotherapie 
angewandt. Die Suche des Menschen nach Zufriedenheit, Wohlbefin-
den und Glück ist natürlich nicht neu. Bereits Aristoteles hat über 
Glück, Sinn und Tugend philosophiert. Abraham Maslow schliesslich 
hat den Begriff der «Positive Psychology» geprägt und wesentliche 
Grundprinzipien positiver menschlicher Entwicklungen aufgezeigt. 
Auch Carl Rogers hat den Menschen als grundsätzlich positiv und 
entwicklungsfähig angesehen.

Als weitere Zweige der Positiven Psychologie können die Konzepte 
von Erik Erikson (Lebenslange Entwicklung), Marie Jahoda (Seeli-
sche Gesundheit), Ed Diener, Peter Becker und Beate Minsel (Lebens-
qualität und Wohlbefinden), Klaus Grawe und Maja Storch (Ressour-
cenorientierung) genannt werden.  Der Fokus auf die positiven Seiten 
der menschlichen Existenz ist in der Geschichte der wissenschaftli-
chen Psychologie nicht neu. Das Bemühen um eine breite Basis 
wissenschaftlicher Evidenz wurde jedoch durch den amerikanischen 
Psychologen Martin Seligman verstärkt. Er nahm 1998 das Konzept 
der «Positive Psychology» auf und wählte es zum Leitthema seiner 
Amtszeit als Präsident der «American Psychological Association».
Positive Psychologie hat das Ziel, Faktoren zu entdecken und zu 
unterstützen, die Einzelnen und Gemeinschaften dabei helfen 
aufzublühen und nicht nur zu funktionieren oder «gesund zu 
werden». Die Positive Psychlogie lässt sich bildlich darstellen mit 
dem sogenannten PERMA-Modell. Die Charakterstärken und 
Tugenden eines Individuums bilden das Fundament dieses Modells. 
Darauf stehen weiterführend 5 Pfeiler, die wesentliche Elemente des 
Lebens beschreiben:  Positive Emotions (Gute Gefühle, Spass) 
Engagement (Beschäftigung, Motivation) Relationships (Beziehun-
gen) Meaning (Sinn, Sinnhaftigkeit) Accomplishment (Zielerrei-
chung) Ausgehend von den eigenen Charakterstärken bauen die  
5 Säulen die Grundlage für ein «Aufblühen» (Flourish) jedes 
Einzelnen.
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Im Zentrum der ZHAW-Befragung standen folgende Fragen: Be-
steht die Gefahr, dass gewisse Adressatengruppen nicht mehr er-
reicht werden? Kann der Auftrag trotzdem erfüllt werden, und wel-
che Qualität haben solche Beratungen? Was gilt es vom Daten- und 
Persönlichkeitsschutz her zu bedenken? Gleichzeitig interessierten 
aber auch die Möglichkeiten, die sich durch Online-Tools eröffnet 
haben, um daraus Empfehlungen abzuleiten, für welche Bera-
tungsgespräche und bei welchen Personengruppen sie zielführend 
genutzt werden können.

Es zeigt sich, dass insbesondere im ersten Lockdown ein Gross-
teil der interviewten Beratungsdienste (noch) nicht über die nötige 
technische Infrastruktur verfügte. Dies führte dazu, dass die meis-
ten interviewten Sozialarbeitenden während des Lockdowns ledig-
lich Telefon und Mail nutzten – also Tools, die sie auch zuvor ver-
wendet haben. Rund die Hälfte nutzte auch WhatsApp (teils mit 
FaceTime) oder Videocalls, was der Qualität persönlicher Gesprä-
che nähergekommen sei. WhatsApp wurde zwar als datenschutzbe-
dingt unsicher eingestuft, doch für die Sozialarbeitenden stellte es 
insbesondere mit fremdsprachigen Adressatinnen und Adressaten 
einen pragmatischen Weg dar, um den Kontakt und die Beratung 
aufrechtzuerhalten. 

Einschränkend wurde angemerkt, dass mit Videocalls nur Ziel-
gruppen mit genügend technischer Infrastruktur und Know-how 
erreicht werden. Negative Effekte wurden darin gesehen, dass alle 
technischen Tools mit unterschiedlichen Wahrnehmungsein-
schränkungen, Distanziertheit und eher mit dem Abhaken von The-
men in der Kommunikation verbunden waren. Gleichzeitig seien 
manche Grenzen bezüglich Nähe und Distanz ins Wanken geraten, 
wenn zum Beispiel Adressatinnen beim Einkaufen Gespräche führ-
ten. Als herausfordernd wurden von den Sozialarbeitenden die 
Wahrung der Professionalität, die transparente Auftragsklärung 
und das Ziehen von Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben her-
vorgehoben. 

Unterschiedliche Beurteilung der Notwendigkeit von 
Online-Tools
Die Wahl der Online-Tools führte teilweise zu Diskrepanzen und 
Meinungsverschiedenheiten bezüglich deren Notwendigkeit, Ein-
satzmöglichkeiten und Datenschutzfragen innerhalb der Organisa-
tionen. Hier beklagen einige die Schwerfälligkeit grosser Verwal-
tungsorganisationen, während kleinere Organisationen agiler und 
offener mit dem Einsatz von Online-Tools umgingen. 

Als zentrales Fazit kann die Möglichkeit, Beratungsgespräche 
über elektronische Medien niederschwelliger zu gestalten, festge-

halten werden, indem Beratungsgespräche in kürzeren Abständen 
und häufiger als sonst üblich stattfanden. Zudem sei der Aufwand 
bezüglich Koordination mit weiteren Beteiligten oder Wegaufwand 
durch das Online-Setting deutlich geringer. Trotzdem möchten die 
meisten Sozialarbeitenden Face-to-Face-Beratungsgespräche nicht 
missen – insbesondere für Erstgespräche. Sie können sich durchaus 
vorstellen, dass sich Mischformen (online und physisch) etablieren, 
denn diese könnten sowohl eine niederschwellige, ressourcenscho-
nende Online-Sozialberatung als auch zielgerichtete, persönliche 
Gespräche ermöglichen.

Zukunftsweisendes Thema
Es handelt sich folglich um ein hochrelevantes, zukunftsweisendes 
Thema mit einer Vielzahl von Fragen, die von technischen Belan-
gen und Daten- und Persönlichkeitsschutz über die Kommunika-
tion und Gesprächsführung bis hin zur Beziehungsgestaltung rei-
chen. Schliesslich ist zu bedenken, dass die Nutzung neuer digitaler 
Tools vor allem für bereits digital affine Sozialarbeitende und Ziel-
gruppen einen Mehrwert mit gleichzeitig geringem Aufwand dar-
stellt. Die Erkenntnisse, von denen hier nur einige präsentiert wer-
den konnten, sollen einen Beitrag zur aktuellen Diskussion und zur 
Weichenstellung der Beratung mit Online-Tools in unterschiedli-
chen Feldern der Sozialberatung leisten.  

 
Prof. Dr. Miryam Eser Davolio, Gisela Meier,  

Kushtrim Adili und Claudia Kunz Martin 
Departement Soziale Arbeit, ZHAW

«Online statt physisch –  
Sozialberatung im Lockdown»
Während des Lockdowns im Frühling 2020 haben sich die Beratungsbedingungen in der Sozialen 
Arbeit vielerorts radikal verändert. Ein Forschungsteam der ZHAW ging deshalb der Frage nach, 
welche Erfahrungen Sozialarbeitende in der Beratung mit Online-Gesprächssettings – sei dies per 
Videocalls, Mail, Telefon oder WhatsApp – in der Beratung ihrer Klientinnen und Klienten machten.

ZUR STUDIE
Für die explorative Analyse wurden standardisierte Online-Kurzbe-
fragungen sowie fünf eineinhalbstündige Online-Gruppendiskussio-
nen mit Professionellen (N=21) aus unterschiedlichen Feldern der 
Sozialberatung durchgeführt und ausgewertet. Die Rekrutierung der 
Teilnehmenden lief über direkte Anfragen aus den Netzwerken der 
ZHAW sowie einen Aufruf in der Zeitschrift «sozial». Die Erkenntnis-
se aus diesem Erfahrungsaustausch zu Gesprächsführung, 
Kommunikation und Beziehungsgestaltung sowie zu Datenschutz-
fragen in der Sozialberatung mit online-Tools sind über den 
nachfolgenden Link für Interessierte zugänglich:

HTTPS://DOI.ORG/10.21256/ZHAW-2401
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Pakete stapeln sich hinter der Eingangstür 
des Pfarrhauses von Merenschwand. Sie 
sind bereit für den Versand, so Tobias 
Schär. Der 27-jährige Unternehmensbera-
ter und studierte Wirtschaftsinformatiker 
ist Gründer des Vereins «Wir lernen weiter». 
Normalerweise werden Verteiltage organi-
siert, um die Laptops an Bedürftige weiter-
zugeben, doch nach den Verstärkungen der 
Corona-Massnahmen wurde auf Postver-
sand umgestellt. Gebrauchte Laptops wer-
den aufgerüstet, neu aufgesetzt und an Be-
dürftige weitergegeben. 

Die Idee ist simpel, dennoch ist der Ver-
ein bisher der Einzige, der ein solch unkom-
pliziertes und unbürokratisches Angebot 
anbietet. Benjamin, ein Freiwilliger des 
Vereins, führt in den Dachstock des Pfarr-
hauses. Dieser ist vollgestapelt mit weiteren 
Paketen, altem Elektroschrott, der nicht 
mehr wiederverwendet werden kann, und 
gebrauchten Laptops. Im Mansardenzim-
mer unter der Laube befindet sich das Wie-
derherstellungszimmer. Dort werden die 
gespendeten Geräte an einen Server ange-
schlossen, um die Datenzerstörung vorzu-
nehmen. Auf diese Massnahme wird 
grosser Wert gelegt. Anschliessend werden 
das Betriebssystem Zorin OS und weitere 
Software auf den Geräten installiert. Funk-
tionen wie Kamera und Mikrofon werden 
überprüft, bei Bedarf werden Ersatzteile 
ausgetauscht, und die Wiederherstellung 
der Laptops ist fertig.

«Es sind Geräte, die einwandfrei funktio-
nieren und den neuen Besitzern Freude be-
reiten werden», sagt der 27-jährige Tobias 
Schär. Benjamin erklärt, wie die Technik 
immer weiter optimiert werde, um gleich-
zeitig so viele Geräte wie möglich zu bear-
beiten. Optimieren und innovieren ist das 
Credo des Vereins. So gelang es, das Projekt 

innert kürzester Zeit auf die Beine zu stellen 
und an Bekanntheit zu gewinnen. Der 
Raum auf dem Dachboden nebenan ist voll-
gestellt mit Regalen, auf denen sich Lap-
tops und deren Zubehör stapeln. «Diese 
sind alle bereit zum Weitergeben», so To-
bias Schär.

Die digitale Kluft
Verschenkt werden die Geräte zum Beispiel 
an Familien, die ihren Kindern keinen eige-
nen Laptop kaufen können, sodass die Kin-
der die Hausaufgaben am Handy ihrer El-
tern erledigen müssen. Laut Schär ist es von 
hoher Wichtigkeit, dass die Jungen in der 
Schweiz den Anschluss an die Digitalisie-
rung nicht verlieren. Denn mit der steigen-
den Digitalisierung sind mehr Menschen 
auf Computer angewiesen. Doch nicht alle 
können sich einen Laptop leisten. Mit sei-
nen restaurierten Laptops ermöglicht es der 
Verein, den «digital gap» zu verringern, und 
leistet einen Beitrag für Chancengleichheit. 

Gerade Sozialhilfebeziehende haben oft 
keinen Zugang zu den nötigen IT-Geräten, 
was die Teilnahme an Online-Sprachkur-
sen, Weiterbildungen und Beratungsge-
sprächen kompliziert bis unmöglich macht. 
Sie sind die Verlierer der Digitalisierung, so 
Tobias Schär. Der Umgang mit elektroni-
schen Geräten gehört heute zu den Grund-
kompetenzen, neben Lesen und Schreiben. 
«Spätestens beim ersten Lockdown sollte 
bei allen angekommen sein, dass ein Lap-
top zur Grundausrüstung gehört, und trotz-
dem besteht Handlungsbedarf», meint To-
bias. 

Noch immer wenden sich viele Schul-
kinder, Jugendliche auf Lehrstellensuche 
oder Menschen mit Migrationshintergrund 
an ihn, die keinen Zugang zu einem Laptop 
haben und damit nicht mit der Digitalisie-
rung mithalten können. Durch die Akquisi-
tion von über 200 Partnergemeinden und 
-organisationen, die die Gesuche von Ar-
mutsbetroffenen professionell prüfen, ge-
langen die Laptops dorthin, wo sie ge-
braucht werden. Die Partnerorganisationen 
bezahlen 150 Franken als Unkostenbeitrag 
für jedes ausgelieferte Gerät. Dadurch will 
Schär den Verein kostenunabhängig ma-
chen. Sein Anliegen ist es, aufzuzeigen, 
dass der Besitz eines Laptops notwendig ist, 
um Personen zu helfen, die selbst keine 
Stimme in der Digitalisierung haben.

Chancengleichheit durch  
Einsparungen
Wenn Tobias erzählt, funkeln seine Augen, 
er ist überzeugt, dass sein Projekt eine wich-
tige Lücke füllt, und setzt sich voll dafür ein. 
Es gehe ihm darum, dieses Systemproblem 
zu bekämpfen. Das Projekt sieht er als «Ser-
vice public», der von der öffentlichen Hand 
getragen werden darf. Sein Antrieb ist nicht 

REPORTAGE Wichtig ist es, mit der Digitalisierung mitzuhalten. Doch was, wenn das Geld der  
Familie nicht für einen Laptop reicht? Die Preise der Laptops liegen nicht überall im monatlichen 
Budget. Dagegen unternimmt der Verein «Wir lernen weiter» etwas.

Aufbereitete Laptops für  
Bedürftige zur Chancengleichheit  
in der Digitalisierung

BESTIMMUNGEN  
DER SOZIALHILFE ZUR  
IT-AUSRÜSTUNG
Im Grundbedarf für den Lebensunterhalt 
(GBL) ist ein Betrag in der Höhe von rund 
20 Franken für «Computer, Büromaschi-
nen und andere Peripheriegeräte» 
enthalten. Das reicht natürlich nicht für 
einen Laptop. Es kann vonseiten der 
Sozialhilfe aber verlangt werden, dass der 
Betrag über ein paar Monate angespart 
wird, und die fehlende Differenz kann 
dann als situationsbedingte Leistung 
(SIL) übernommen werden. Bei den SIL 
gibt es dann für die Sozialdienste einen 
Ermessensspielraum. 
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nur eine soziale Motivation: Der Gründer 
hat eine ökonomische Denkweise. Es geht 
ihm um die nachhaltige Eingliederung von 
Armutsbetroffenen in den Arbeitsmarkt. 
Dafür seien Zugang und Mitgestaltung in 
der digitalen Welt zentral. Durch die schnel-
lere, effizientere und nachhaltigere Integra-
tion in den Arbeitsmarkt können die Sozial-
dienste viel Geld einsparen, so der Gedan-
kengang von Schär. Er appelliert daher an 
die Wichtigkeit der Partnerschaften mit Ge-
meinden. 

Nun müssen Tobias und Benjamin los, 
sie dürfen bei einer Schule 270 Geräte ab-
holen, mit denen sie dann Menschen den 
Zugang zur digitalen Welt ermöglichen, um 
somit ihrer Mission, der digitalen Chancen-
gleichheit, etwas näherzukommen.� 

Julie Bernet

WIR LERNEN WEITER

Interessierte Gemeinden, Institutionen oder 
Sozialdienste können sich bei Tobias Schär für eine 
Partnerschaft melden. Bereits bestehende 
Partnerschaftsverträge sind in der Karte verlinkt: 
wir-lernen-weiter.ch/partnergemeinden.

Benjamin Brändli und Tobias Schär auf dem Dachboden von «Wir lernen weiter»   FOTOS: PALMA FIACCO
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Der Grossteil der Haushalte, denen Caritas 
geholfen hat, befand sich bereits vor der 
Coronakrise in schwierigen finanziellen 
Verhältnissen. Trotz Arbeit lag ihr Einkom-
men nur knapp über der Armutsgrenze. 
Working Poor sind also eine zentrale 
Gruppe. Sie versuchten, sich monatelang 

irgendwie durchzuschlagen, bevor sie Hilfe 
suchten. Sie hatten noch Ersparnisse, ver-
schuldeten sich privat oder schoben Rech-
nungen auf. Viele der Betroffenen waren 
Familien mit minderjährigen Kindern, 
überdurchschnittlich häufig auch Alleiner-
ziehende. In einer ersten Phase ebenfalls 

betroffen waren Selbstständige. Bei einem 
Grossteil von ihnen griffen die staatlichen 
Massnahmen dann aber rasch. In der West-
schweiz war zudem augenscheinlich, dass 
die vielen arbeitenden Sans-Papiers in Kri-
sensituationen ohne jegliche soziale Sicher-
heit dastehen. 

Gutscheine für den Caritas-Markt und andere Supermärkte. Caritas hilft Personen, die keine staatliche Hilfe in Anspruch nehmen können.   FOTO: CONRADINI FREI

Die Coronakrise hat die Armut in der Schweiz weiter verschärft und vielerorts überhaupt erst zutage 
gebracht. Als Antwort auf diese Entwicklung engagiert sich Caritas mit der in ihrer Geschichte 
grössten Hilfsaktion  für die Schweizer Bevölkerung. Caritas hat aus der neuen Armutssituation in 
der Schweiz eine Reihe von sozialpolitischen Erkenntnissen gewonnen.

Sozialpolitische Erkenntnisse aus  
der Coronahilfe 

DEBATTE
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Woher kommen die finanziellen 
Schwierigkeiten?
Grund für die akuten finanziellen Prob-
leme waren in den meisten Fällen Lohn-
einbussen aufgrund der Coronakrise. Die 
Menschen hatten entweder ihre Stelle verlo-
ren, oder sie mussten ihre Arbeitszeit redu-
zieren. Angestellte wurden auf Kurzarbeit 
gesetzt, im Stundenlohn Angestellte erhiel-
ten weniger Arbeitseinsätze, und Selbst-
ständigen brachen die Aufträge weg. Das 
bereits vorher knappe Budget geriet so 
schnell in Schieflage. Für Menschen mit 
niedrigem Einkommen aus grenznahen Re-
gionen entfiel durch die verschärften Reise-
bestimmungen auch die Möglichkeit, güns-
tig im Ausland einkaufen zu gehen. Dies 
zeigt, wie prekär die Hilfesuchenden bereits 
vorher lebten.

Kein Anspruch auf Leistungen
Caritas leistete subsidiär Unterstützung, 
also nur an Personen, die keine staatliche 
Hilfe in Anspruch nehmen konnten. Dabei 
zeigten sich hauptsächlich drei Ursachen-
felder der mangelnden staatlichen Unter-
stützung.

Viele Haushalte hatten trotz Lohnein-
bussen noch immer ein Budget über der Ar-
mutsgrenze, die sich nach den Richtlinien 
der Schweizerischen Konferenz für Sozial-
hilfe (SKOS) ausrichtet und sehr tief ange-
setzt ist. Bei Einkommenseinbussen müs-
sen zudem rasch Kosten reduziert werden. 
Gerade bei fixen Kosten, die oft an Verträge 
gebunden sind, ist dies kurzfristig nicht 
möglich. Bestehen noch finanzielle Reser-
ven, müssen diese vor dem Gang zur Sozial-
hilfe fast ganz aufgebraucht werden.

Einige staatliche Leistungen wie die Prä-
mienverbilligung oder die Erwerbsersat-
zentschädigung für Selbstständige werden 
anhand der definitiven Steuerdaten berech-
net. Das massgebliche Einkommen stammt 
daher aus einem früheren Jahr und ent-
spricht bei Weitem nicht immer den aktuel-
len Einkommensverhältnissen. Dies kann 
zu einer finanziellen Lücke bei den Betrof-
fenen führen.

Viele Sans-Papiers waren komplett 
von Unterstützung abhängig
Keinerlei Anspruch auf staatliche Leistun-
gen haben Sans-Papiers. Beim Verlust der 
Arbeitsstelle haben sie kein Einkommen 
mehr, da sie sich nicht bei der Arbeitslosen-
kasse oder dem Sozialamt melden können. 
Viele Sans-Papiers waren daher während 
der Coronakrise komplett von der Unter-
stützung von Hilfswerken oder spezialisier-

«Teilweise müssen 
die bezogenen Gelder 
auch abbezahlt 
werden, wenn das 
Einkommen im 
Anschluss nur knapp 
über der Armuts- 
grenze liegt.»

ten Beratungsstellen für Sans-Papiers ab-
hängig. Selbst Beziehende von Sozialhilfe 
hatten durch Corona finanzielle Lücken im 
Budget. So wurden beispielsweise durch 
den Lockdown für Schülerinnen und Schü-
ler die Kosten für dringend benötigte Lap-
tops nicht überall vom Sozialdienst über-
nommen. 

Hohe Hemmschwellen
Die Hemmschwellen für den Bezug von So-
zialhilfe zeigen sich als sehr hoch. Nicht zu-
letzt aufgrund der politischen Attacken, die 
regelmässig gegen die Sozialhilfe unter-
nommen werden. Auch überfordern die bü-
rokratischen Prozesse viele, einen Antrag zu 
stellen. Es muss eine Vielzahl an Dokumen-
ten eingereicht werden. Dies stellt insbe-
sondere für Betroffene mit eingeschränkten 
Grundkompetenzen eine grosse Hürde dar. 
Viele schämen sich und versuchen lieber 
selbst, irgendwie durchzukommen. 

Ein weiterer Grund, um auf Leistungen 
zu verzichten, ist die Rückzahlpflicht der 
Sozialhilfe, die je nach Kanton und Ge-
meinde sehr unterschiedlich geregelt ist. 
Teilweise müssen die bezogenen Gelder der 
Sozialhilfe auch abbezahlt werden, wenn 
das Einkommen im Anschluss nur knapp 
über der Armutsgrenze liegt. Dadurch 
droht den Betroffenen über längere Zeit 
eine prekäre finanzielle Situation. Weitere 
Gründe sind Unwissen über den Anspruch 
oder sprachliche Barrieren. 

Verlust des Aufenthaltsstatus 
Personen ohne Schweizer Pass müssen zu-
dem aufgrund der starken Verknüpfung 
von Sozialhilfebezug und Ausländerrecht 
negative Auswirkungen auf ihren Aufent-
haltsstatus befürchten. So kann der länger-
fristige Bezug von Sozialhilfe zum Verlust 
der Aufenthaltsbewilligung führen oder 
eine Rückstufung des Aufenthaltsstatus 

nach sich ziehen. Der Bezug von Sozialhilfe 
verunmöglicht es auch, sich in absehbarer 
Zeit einbürgern zu lassen. Zwar haben ei-
nige Kantone angekündigt, dass diese Ver-
knüpfungen während Corona ausgesetzt 
sind. Doch die Betroffenen haben dies nicht 
erfahren, nicht geglaubt oder das persönli-
che Risiko, dass es trotzdem Auswirkungen 
haben könnte, als zu hoch eingestuft. Zu-
dem kamen die offiziellen Mitteilungen der 
Kantone diesbezüglich häufig erst mehrere 
Monate nach Beginn der Coronakrise. 

Dringliches Handeln ist erforderlich
Aus den beschriebenen Lücken und Prob-
lemfeldern ergeben sich aus Sicht von Cari-
tas Schweiz als sozialpolitische Dringlich-
keiten die Existenzsicherung für alle sowie 
Entlastungen im Haushaltsbudget: 
• Für Menschen mit niedrigen Einkom-

men, die auf Kurzarbeit gesetzt werden, 
fordert Caritas 100 Prozent Kurzarbeits-
entschädigung, denn mit nur 80  Pro-
zent Entschädigung können sie ihre 
Existenz nicht bestreiten. Diese Forde-
rung hat die Politik aufgenommen, aller-
dings zunächst beschränkt bis Ende 
März 2021.

• Haushalte und Einzelpersonen, deren 
Einkommen unter dem Niveau liegt, das 
zu Ergänzungsleistungen berechtigt, 
sollen zielgerichtet und unbürokratisch 
Direktzahlungen erhalten. Sie sollen 
nicht warten müssen, bis sie auf Sozial-
hilfeniveau angekommen sind.

• Alle in der Schweiz Lebenden und Arbei-
tenden in finanziellen Notsituationen 
müssen staatlich unterstützt werden. Ca-
ritas Schweiz fordert daher eine Entkop-
pelung von Sozialhilfebezug und Aufent-
haltsbewilligung. Auch die Existenz von 
Sans-Papiers muss gesichert werden.  

Budgetentlastung durch erhöhte 
Prämienverbilligung
Durch die Krise wurde deutlich, wie knapp 
das Budget von Geringverdienenden ist. 
Eine Entlastung von Haushalten mit tiefem 
Einkommen ist daher dringlich. Die indivi-
duelle Prämienverbilligung ist hierfür eine 
bewährte und zielgerichtete Massnahme. 
Caritas Schweiz fordert, dass die Mittel für 
die Prämienverbilligung deutlich erhöht 
werden, während der nächsten zwei Jahre 
um mindestens 50 Prozent. � 

 
Marianne Hochuli

Caritas Schweiz
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Die Anzahl Jobs für Geringqualifizierte ist 
in den letzten Jahrzehnten stark zurückge-
gangen, weshalb diese Arbeitskräfte über-
durchschnittlich oft von Prekarität und Ar-
beitslosigkeit betroffen sind. Dies zeigt sich 
unter anderem daran, dass die Hälfte der 
Sozialhilfe beziehenden Erwachsenen über 
keinen Berufsabschluss verfügt. Die Weiter-
bildungsoffensive der SKOS und des 
Schweizerischen Verbands für Weiterbil-
dung (SVEB) zielt darauf ab, diese Perso-
nen über den Weg der Bildung nachhaltig 
in den Arbeitsmarkt zu integrieren und so-
mit deren Ablösung von der Sozialhilfe zu 
ermöglichen. 

Erwerbschancen hängen jedoch nicht 
nur von den Arbeitskräften ab, sondern 
auch von institutionellen Bedingungen der 
Betriebe, der Branchen und des Staats. Ge-
ringqualifizierte arbeiten überwiegend in 
ausgesprochenen Tieflohnbranchen, und 
prekäre Anstellungsverhältnisse sind weit-
verbreitet. Das heisst jedoch nicht, dass Ge-
ringqualifizierte zwingend von einer prekä-
ren Erwerbslage betroffen sind. Eine Studie 
zur Beschäftigungsfähigkeit von Arbeits-
kräften ohne Ausbildung findet auch sta-
bile Laufbahnen und Aufstiegskarrieren 
(vgl. Kasten).

 

Nicht zwingend prekär
Stabile Erwerbsverläufe zeichnen sich 
durch wenige unfreiwillige Stellenwechsel 
mit rascher Anschlusslösung aus. Solche 
Verläufe sind bei Personen typisch, bei de-
nen arbeitsinhaltliche Aspekte nicht an vor-
derster Stelle stehen. Weil Privatleben und 
Familie wichtiger sind, sind die Ansprüche 
an den Job tief, und es werden auch unat-
traktive Stellen akzeptiert. Dies ist zwar ei-
ner stabilen Laufbahn zuträglich, hat aber 
auch zur Folge, dass kaum Weiterbildun-
gen besucht werden. Kompetenzen bleiben 
daher stark betriebsgebunden und lassen 
sich bei einem Stellenverlust kaum transfe- Sprach- oder Computerkurse sind nur der Anfang eines langen Weges. FOTO: PALMA FIACCO

FACHBEITRAG Um die Arbeitsmarktchancen von Geringqualifizierten zu verbessern, wird 
zunehmend auf Bildung gesetzt. Der Fokus auf Bildung sollte aber nicht dazu verleiten, die  
oft prekären Beschäftigungsbedingungen ausser Acht zu lassen.

Existenzsichernde Arbeit  
dank Bildung?
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Reinigungskurse, Progresso-Gastronomie-
kurse), die im Vergleich zu einer dreijähri-
gen Lehre mit überschaubarem Aufwand 
erlangt werden können. Diese Zertifikate 
bergen allerdings das Risiko, dass durch 
steigende Anforderungen der Konkurrenz-
kampf auf dem Arbeitsmarkt erhöht wird. 
Weiterbildungen unterhalb eines Lehrab-
schlusses bauen zudem häufig auf Arbeits-
erfahrung auf und ermöglichen daher keine 
Umorientierung auf dem Arbeitsmarkt. So-
fern sich aber an den Auslösern eines prekä-
ren Verlaufs nichts ändert, ist es ohne Umo-
rientierung kaum möglich, eine sichere An-
stellung zu finden.

Unsichere Jobs 
Mit Bildung kann zwar die Situation von 
Einzelnen verbessert werden, das Problem 
der Prekarität wird damit jedoch nicht ge-
löst. Insbesondere im Bereich der gering 
qualifizierten Arbeit sind Betriebe nicht nur 
an einer stabilen Belegschaft interessiert, 
die einen zuverlässigen Betrieb ermöglicht, 
sondern auch an prekären Beschäftigungs-
verhältnissen, die als Puffer für saisonale 
und konjunkturelle Schwankungen dienen. 
Für die Betroffenen bedeuten flexible Per-
sonalstrategien in der Form von Temporär-

arbeit oder Arbeit auf Abruf in erster Linie 
Unsicherheit. Aber auch stabil Beschäftigte 
müssen sich mit Tieflöhnen zufriedenge-
ben und bleiben daher Working Poor. 

Es ist begrüssenswert, dass mit der Wei-
terbildungsoffensive von der kurzfristigen 
Aktivierungslogik der Arbeitsintegration 
Ab stand genommen wird. Möglichst 
schnell einen Job zu finden, bedeutet für 
gering qualifizierte Stellensuchende, dass 
sie sich mit den unsicheren Anstellungsbe-
dingungen abfinden müssen, die für das 
hohe Arbeitslosigkeitsrisiko dieser Arbeits-
kräfte mitverantwortlich sind. Um die pre-
kären Anstellungsverhältnisse in den Griff 
zu bekommen, reicht es jedoch nicht, in die 
Qualifikation von Einzelnen zu investieren. 

Nicht ohne Regulierung
Nicht nur um die Arbeitsplatzsicherheit zu 
erhöhen, sondern auch damit die Existenz-
sicherungsfunktion der Arbeit sicherge-
stellt werden kann, braucht es Regulierung. 
Eine wichtige Rolle kommt dabei den Sozi-
alpartnern zu, die mit Gesamtarbeitsverträ-
gen (GAV) die Situation von Geringqualifi-
zierten beeinflussen können. GAV bieten 
auch das Potenzial, dass mittels Finanzie-
rung und Organisation von Kursen der Zu-
gang von Geringqualifizierten zu Weiterbil-
dungen nahe am Arbeitsmarkt verbessert 
werden kann. Als positives Beispiel ist hier 
die Baubranche zu nennen, wo ein breites 
Kursangebot und entsprechende Aufstiegs-
möglichkeiten auch Arbeitskräften ohne 
Lehrabschluss offenstehen. 

Existenzsichernde Löhne sind jedoch 
auch in Branchen mit GAV nicht immer ge-
geben, und ohne effektive Kontrollen be-
steht die Gefahr, dass Betriebe die verein-
barten Regelungen nicht einhalten. Ohne 
Mindestlöhne und greifende Kontrollen 
kann das Problem von prekären Anstel-
lungsverhältnissen und Tieflöhnen daher 
kaum gelöst werden. Es zeigt sich also, dass 
es Bildung und Regulierung braucht, damit 
die Arbeitsmarktsituation von Geringqua-
lifizierten nachhaltig verbessert werden 
kann.� 

 
Robin Hübscher, Anna Gonon, Anna John, 

Prof. Eva Nadai
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW

rieren. Informelles Lernen während und 
neben der Arbeitszeit sowie formale Weiter-
bildungen spielen hingegen eine wichtige 
Rolle für Aufstiegskarrieren. Ein Aufstieg in 
eine Position mit mehr Verantwortung und 
Lohn verlangt viel Zeit und Engagement, 
kommt aber nur selten ohne die Unterstüt-
zung durch den Arbeitgeber zustande. Weil 
entsprechende Arbeitsplätze (z.B. Leitungs-
positionen) dünn gesät sind, werden aller-
dings nur wenige Geringqualifizierte von 
ihren Arbeitgebern unterstützt. 

Eine entscheidende Rolle für die Ent-
wicklung des Erwerbsverlaufs spielen Um-
stände, die ausserhalb des Arbeitsmarktes 
liegen. Ein Aufstieg bedingt, dass Zeitres-
sourcen zur Verfügung stehen. Care-Ver-
pflichtungen, die nach wie vor grösstenteils 
von Frauen getragen werden, können einen 
Aufstieg somit verhindern. Zeitliche oder 
räumliche Einschränkungen können aber 
auch stabile Laufbahnen verunmöglichen, 
weil z.B. Jobs mit unregelmässigen Arbeits-
zeiten nicht infrage kommen. 

Auslöser von Prekarität
Prekäre Erwerbsverläufe werden besonders 
häufig durch Gesundheitsprobleme ausge-
löst. Der Körper stellt für die zumeist phy-
sisch belastenden Jobs im Segment der ge-
ringqualifizierten Arbeit eine unerlässliche 
Ressource dar. Steht diese Ressource nicht 
mehr uneingeschränkt zur Verfügung, be-
deutet dies häufig prekäre Teilzeitbeschäf-
tigung oder den Ausschluss aus dem Ar-
beitsmarkt. Personen mit prekärer Be-
schäftigung sind eine der Zielgruppen der 
Weiterbildungsoffensive, da der Weg oft 
früher oder später über die Arbeitslosenver-
sicherung zur Sozialhilfe führt.

Bildung auf unterschiedlichen Niveaus 
ist für die Arbeitsmarktchancen dieser Per-
sonen durchaus wichtig. Obwohl für viele 
Jobs für Geringqualifizierte nur tiefe Anfor-
derungen an die Beherrschung der Sprache 
oder den Umgang mit Informations- und 
Kommunikationstechnologien gestellt wer-
den, sind diese Kompetenzen für die Teil-
nahme an Weiterbildungen unerlässlich. 
Sprach- oder Computerkurse sind jedoch 
nur der Anfang eines langen Weges. Zwar 
gibt es mittlerweile verschiedene soge-
nannte Branchenzertifikate (z.B. Wetrok- 

BESCHÄFTIGUNGS-
FÄHIGKEIT VON GERING-
QUALIFIZIERTEN
Dieser Beitrag beruht auf einer Langzeit-
studie zur Beschäftigungsfähigkeit von 
gering qualifizierten Arbeitskräften, die an 
der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW 
durchgeführt wird. Für die Studie wurden 
Interviews mit 39 Geringqualifizierten 
geführt, wovon ein Teil ein zweites bzw. 
drittes Mal befragt werden konnte. Zudem 
wurden Interviews in 27 Betrieben, 3 Tem-
porärbüros, mit Leuten von 2 Integrations-
programmen sowie mit 3 Mitarbeitenden 
eines RAV durchgeführt. Mehr Informationen 
zum Projekt sind zu finden unter:  
https://irf.fhnw.ch/handle/11654/29637.
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In der Schweiz gibt es Hunderte von Sozialdiensten mit unzähligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie unterstützen Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene in unterschiedlichen Lebenslagen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. In dieser 
Serie berichten sie aus ihrem Berufsalltag, den schönen und den schwierigen Seiten ihrer Arbeit.

Was zeichnet den Sozialdienst 
La Sonnaz aus, was sind die Beson
derheiten der Rahmenbedingungen?

Der regionale Sozialdienst von La 
Sonnaz ist für die Einwohnerinnen 
und Einwohner von sechs Gemeinden 
zuständig. Sorgfalt und Professionali-
tät sind zentrale Werte unseres 
Dienstes seit der Gründung 1994. Ein 
besonderes Augenmerk richten wir 
nach wie vor auf die soziale Dimensi-
on unserer Arbeit, vor allem beim 
Empfang und beim Zuhören. 

Die CoronaKrise hat Sozialdienste vor 
enorme Herausforderungen gestellt. 
Was hat Sie in diesem Zusammenhang 
besonders beschäftigt?

Die zunehmende Isolation von 
Sozialhilfebeziehenden macht mir 
Sorgen. Gemäss den revidierten 
SKOS-Richtlinien «hat die Sozialhilfe 
den Auftrag, den Sozialhilfeempfan-

Sozialdienst:  Sozialdienst von La Sonnaz, in Givisiez (FR)
Anzahl Mitarbeitende:  8 
Ausbildung und Funktion:  Master Sozialarbeit und Sozialpolitik,  

Dipl. Sozialarbeiterin, Sozialversicherungsfachfrau (EFZ) 
Leitung Sozialdienst (50 %) und Sozialarbeiterin (30 %) 

Angestellt seit:  Juli 2020 
Alter:  49 Jahre

TÜRE AUF
DIANA AEBISCHER

genden zu erlauben, am wirtschaftli-
chen und sozialen Leben teilzuhaben 
und ihre soziale und berufliche 
Integration...». Wie diese Herausforde-
rung zu schaffen ist, während die 
Kontaktmöglichkeiten limitiert sind, 
einige Bereiche der Wirtschaft im 
Shutdown und alles irgendwie viel 
langsamer läuft, ist für mich nach wie 
vor eine offene Frage.

Haben Sie eine besonders positive 
Erfahrung in dieser schwierigen Zeit 
gemacht?

Das Zitat «Seul, on ira loin, mais 
ensemble on est plus fort» – Allein 
kommen wir weit, aber zusammen 
sind wir viel stärker – hat  sich 
bewahrheitet. Ich durfte feststellen, 
dass ich auf ein motiviertes und 
engagiertes Team zählen kann, das 
über eine grosse Anpassungsfähigkeit 
verfügt. Trotz den aktuellen Rahmen-
bedingungen und den Quarantänevor-
schriften haben wir es geschafft, 
präsent zu bleiben und weiterhin 
Aufmerksamkeit, Unterstützung und 
Hoffnung zu vermitteln.

Was hat Ihnen in den letzten Wochen 
bei Ihrer Arbeit am meisten Freude 
gemacht?

Nachdem ich sechs Jahre lang als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
gearbeitet habe, freue ich mich, 
wieder in die Praxis zurückgekehrt  
zu sein. Vernetzt arbeiten ist hier 
enorm wichtig.

Wie sind Sie mit einer besonders 
stressigen Situation umgegangen?

Um dennoch nicht unterzugehen und 
den Kurs beizubehalten, waren der 
Austausch und die Zusammenarbeit 
mit meinem Team und der Direktion 
von zentraler Bedeutung.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, 
die Sie in letzter Zeit beruflich oder 
privat gewonnen haben?

Zu sehen, wie es anderen um mich 
herum geht, hat mich dankbar 
gemacht und mir gezeigt, was ich für 
ein Glück habe, meine Familie und ein 
Dach über dem Kopf zu haben, eine 
spannende Arbeit auszuführen und 
gesund zu sein.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft 
in Bezug auf Ihre Arbeit im Sozial
wesen?

Das Sozialhilfegesetz des Kantons 
Freiburg befindet sich in Revision. 
Gemäss dem Vorprojekt soll es nur 
noch einen einzigen regionalen 
Sozialdienst geben und eine Sozial-
kommission für jeden Distrikt, also 7 
im ganzen Kanton, anstelle von bisher 
24 Sozialdiensten und 25 Kommissi-
onen. Ich wünsche mir, dass die neue 
Organisation, den Sozialdiensten 
erlaubt, Dienstleistungen von hoher 
Qualität zu garantieren und der 
persönlichen Hilfe eine höhere 
Bedeutung beizumessen. 

Ingrid Hess
Redaktionsleitung

 «Allein kommen wir weit, aber zusammen sind 
wir viel stärker», so die Überzeugung von Diana 
Aebischer   FOTO: ZVG

»
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In der Schweiz gibt es schätzungsweise 
18 000 Kinder, die in einer Pflegefamilie 
oder in einem Heim leben. Ungefähr zwei 
Drittel der Unterbringungen erfolgen ein
vernehmlich, das heisst, sie werden von den 
Eltern veranlasst und organisiert (oft in Zu
sammenarbeit mit Sozialdiensten, Schulbe
hörden oder anderen Fachstellen). Ungefähr 
ein Drittel der Unterbringungen wird durch 
eine Kindesschutzbehörde angeordnet.

Gründe für eine Platzierung sind zum ei
nen besondere Bedürfnisse des Kindes (bei
spielsweise im Falle einer Behinderung) 
oder Unvermögen der Eltern, zum Beispiel 
weil sie psychisch krank, drogenabhängig 
oder überfordert sind. Bei den behördlichen 
Platzierungen ist das Verfahren gesetzlich 
geregelt, bei den einvernehmlichen Unter
bringungen gibt es weniger (gesetzliche) 
Vorgaben. Oft ist es Zufall, ob eine Platzie
rung freiwillig erfolgt oder angeordnet wer
den muss. In beiden Fällen ist es ein gravie
render Einschnitt ins Leben der betroffenen 
Kinder. Es braucht daher Standards, wie 
der Eingriff bestmöglich gestaltet und das 
Kind seinen Bedürfnissen entsprechend ge
schützt und gefördert werden kann. 

Kind im Zentrum
Die Empfehlungen stellen das Kind und 
seine Bedürfnisse ins Zentrum. Ein zentra
les Anliegen ist die Stärkung der Partizipa
tion der Pflegekinder. In den Empfehlun
gen wird abgebildet, wie die Partizipation 
im Platzierungsprozess konkret umgesetzt 
werden kann und soll. Dabei geht es nicht 
nur darum, Partizipation zu gewähren, son
dern auch darum, die Möglichkeit der Par
tizipation zu schaffen. Ein Kind, das plat
ziert wird, soll informiert sein und soll sich 
von Anfang an äussern können, was aus sei
ner Sicht wichtig ist. Die Kantone sollen da

für sorgen, dass die Pflegekinder möglichst 
früh über ihre Rechte informiert werden, 
und sicherstellen, dass die involvierten 
Fachpersonen die Partizipationsmöglich
keiten nutzen und ausschöpfen. Es geht 
nicht darum, ob Partizipation stattfindet, 
sondern auf welche Art und Weise. 

Wichtig ist Vernetzung
In den Kantonen gibt es grosse organisatori
sche Unterschiede im Pflegekinderwesen. 
In der Deutschschweiz spielt zum Beispiel 
die DAF (private Dienstleistungsanbieter 
bei Familienpflege) eine wichtige Rolle bei 
der Begleitung der Familien, in der Roman
die übernehmen diese Arbeit staatliche 
Stellen. In vorliegendem Kontext von be
sonderer Relevanz sind die unterschiedli
chen Finanzierungssysteme in den Kanto
nen: Je nach Kanton werden Platzierungs
kosten subsidiär vom Kanton oder von der 
Gemeinde via Sozialhilfe oder andere Bud
getposten finanziert (Budget der Schule, 
Budget der KESB usw.). Wichtig ist, dass 
sich die Fachpersonen im Kanton miteinan
der vernetzen. Deshalb sind die Empfeh
lungen an die Kantone gerichtet, die inner
halb des Kantons entscheiden müssen, wel
che Empfehlungen wie umgesetzt werden. 

Ausschlaggebend für den Entscheid ei
ner Unterbringung sind allein die Bedürf
nisse des Kindes und die gute Entwicklung 
des Kindes. Die Kosten, die eine Unterbrin
gung nach sich ziehen, dürfen nicht aus
schlaggebend sein. Sofern die Kosten für 
eine Unterbringung nicht von den Eltern fi
nanziert werden können, sind oft Sozial
dienste involviert. Von den 79 200 Kin
dern, die Sozialhilfe beziehen, leben ge
mäss Zahlen des Bundesamtes für Statistik 
rund 5 % (etwa 4200 Kinder) in Heimen 
und rund 2.3 % (etwa 1800 Kinder) in 

Pflegefamilien. Mit anderen Worten: Die 
Sozialhilfe ist in rund einem Drittel der 
 aus serfamilären Unterbringungen von Kin
dern involviert. Inhaltlich relevant bezüg
lich Sozialhilfe sind insbesondere zwei As
pekte: der Umgang mit den «Care Leavers» 
und die Abgeltung des Pflegegeldes. 

Ein Anspruch auf Leistungen und Mass
nahmen im Kindesschutz besteht grund
sätzlich bis zur Volljährigkeit. Ein abrupter 
Abbruch der Unterstützung mit dem 
18.  Geburtstag ist jedoch aus fachlicher 
Sicht oft nicht vertretbar. Die Altersspanne 
zwischen 18 und 25 Jahren stellt eine 
wichtige Etappe im Leben dar: In der Regel 
steht der Übergang von Schule und Ausbil
dung in die Arbeitswelt sowie von einem ab
hängigen zu einem selbstständigen Leben 
an. Vor besondere Herausforderungen sind 
diesbezüglich Pflegekinder gestellt, deren 
gesetzliche Rahmenbedingung für die Plat
zierung mit der Volljährigkeit ändert. Da et
liche Pflegekinder auch über ihren 18. Ge
burtstag hinaus auf gewisse Unterstützung 
angewiesen sind, empfehlen die SODK und 
die KOKES den Kantonen (und in vorlie
gendem Kontext insbesondere auch den So
zialdiensten) konkret, Pflegekinder bei Be
darf über die Volljährigkeit hinaus bis zum 
Abschluss der Erstausbildung oder bis zum 
Erreichen der Fähigkeiten, die für eine au
tonome Lebensführung erforderlich sind, 
zu beraten und gegebenenfalls finanziell zu 
unterstützen. 

Richtlinien für Pflegegeld
Pflegeeltern haben Anspruch auf ein an
gemessenes Pflegegeld. Unentgeltlichkeit 
wird vermutet, wenn Kinder von nahen Ver
wandten aufgenommen werden (die vermu
tete Unentgeltlichkeit betrifft lediglich die 
Betreuungsleistung, aber nicht die Ausga

FACHBEITRAG   Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) und 
die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) haben untersucht, was in den 
Kantonen im Pflegekinderwesen funktioniert und was nicht. Die besten Praxisbeispiele wurden in 
Empfehlungen umgewandelt. Diese wollen die Kinderrechte stärken. Sie sind auch für die 
Sozialhilfe relevant. 

Qualitätsstandards für die  
ausserfamiliäre Unterbringung
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ben für Kost und Logis). Das Entgeltsystem 
für Pflegeeltern variiert je nach Kanton. Das 
Pflegegeld umfasst allgemein das Entgelt 
für Pflege und Erziehung (Betreuungsleis
tung), die Entschädigung der Unterhalts
kosten (Kost und Logis) und individuelle 
Nebenkosten. Das Pflegegeld ist grundsätz
lich von den Eltern zu tragen. Können El
tern dies nicht leisten, übernimmt subsidiär 
der Staat die Kosten. Wichtig ist, dass das 
Pflegegeld in einem Pflegevertrag geregelt 
wird (auch bei verwandten Pflegeeltern). 
Die SODK und die KOKES empfehlen den 

Kantonen konkret (und in vorliegendem 
Kontext insbesondere auch den Sozialdiens
ten), Richtlinien für angemessene Entschä
digungen der Leistungen der Pflegeeltern 
einzuführen, die unter anderem eine Vergü
tung für Kost und Logis sowie auch ein Ent
gelt für die Betreuungsleistung vorsehen.

Mit den Empfehlungen werden Quali
tätsstandards gesetzt, die in der ganzen 
Schweiz gelten sollen. Je nach Kanton 
braucht es rechtliche und organisatorische 
Anpassungen. Die Kantone bestimmen das 
Tempo und die Schwerpunkte der Umset

zung selbst. Zentral ist, dass die involvierten 
Fachpersonen (Sozialdienste, KESB, Be
rufsbeistandschaften, Schulen, Beratungs
stellen u.a.) gut zusammenarbeiten und die 
Kinderperspektive als verbindendes Ele
ment einnehmen.

Link: www.kokes.ch/de/dokumentation/ 
empfehlungen/platzierung  

Diana Wider
Generalsekretärin KOKES

Gaby Szöllösy
Generalsekretärin SODK

FOTO: SHUTTERSTOCK
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   LESETIPPS

   VERANSTALTUNGEN

Sozialalmanach 2021:  
Armut grenzt aus

Armut schränkt die gesellschaftliche Teilhabe ein 
– in sozialer und kultureller Hinsicht, aber auch auf 
dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt und im 
Bildungsbereich. Für die Betroffenen ist dies oft 
mit Einsamkeit, Scham und Demütigung 
verbunden. Der Sozialalmanach 2021 fokussiert 
deshalb auf die Mechanismen von sozialer 

Ausgrenzung und darauf, wie diese mit der Armutsproblematik verschränkt 
sind. So werden gesellschaftliche (Macht-)Verhältnisse sichtbar, die dazu 
führen, dass Menschen in demokratischen Gesellschaften trotz garantierter 
sozialer und politischer Rechte Ausgrenzung erfahren.

Caritas-Verlag Luzern, Sozialalmanach 2021: Armut grenzt aus, 2021, 320 Seiten, 
CHF 36.–, ISBN 978-3-85592-177-5

Handbuch Soziale Arbeit und 
Digitalisierung

Der digitale Wandel verändert das menschliche 
Zusammenleben grundlegend. Mithin verändert 
sich auch diejenige Profession, die sich wie keine 
andere um sozialen Zusammenhalt bemüht – die 
Soziale Arbeit. Das Handbuch behandelt das 
Thema erstmals umfassend für die Soziale Arbeit, 
fokussiert beispielsweise gesellschaftliche 
Entwicklungen und Diskurse, digitalisierte Formen 

der Dienstleistungserbringung, Profession und Organisation wie auch die 
einzelnen Handlungsfelder.

Nadia Kutscher, Thomas Ley, Udo Seelmeyer, Friederike Siller, Angela Tillmann, 
Handbuch Soziale Arbeit und Digitalisierung, Beltz Juventa, 2020, 658 Seiten, 
CHF 55.50, ISBN 978-3-7799-3983-2

Ergänzungsleistungen: Ein  
Rettungsring für 300 000 AHV- 
und IV-Empfangende

Die Ergänzungsleistungen (EL) stehen AHV- und 
IV-Rentnerinnen und -Rentnern zur Seite, wenn 
das Geld nicht zum Überleben reicht. Es handelt 
sich dabei um einen Rechtsanspruch, über den 
viele Betroffene und ihre Angehörigen nicht 

Bescheid wissen. Deshalb ist dieser bewährte Ratgeber wichtig und 
hilfreich. Die 5. Auflage hält alles Wichtige zum per 1.1.2021 revidierten 
Ergänzungsleistungsgesetz und zu den neuen Regelungen ab 2021 bereit.

Anita Hubert, Ergänzungsleistungen. Wenn die AHV oder IV nicht reicht, Beobachter 
Edition, 2021, 184 Seiten, CHF 28.–, ISBN 978-3-03875-351-3 

Soziale Arbeit und Sucht – Eine 
Bestandsaufnahme aus der 
Praxis

Das Projekt «Soziale Arbeit in der Suchtprävention 
und Suchthilfe der Deutschsprachigen Schweiz» 
hat die Professionalisierung der Sozialen Arbeit in 
der Suchtarbeit zum Ziel. Mittels dieser Open-Ac-
cess-Fachpublikation soll eine Bestandsaufnahme 
zur Sozialen Arbeit in den Arbeitsfeldern der 

Suchtprävention und Suchthilfe gemacht werden. In diesem Buch werden 
die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit sowohl im ambulanten, aufsuchenden 
wie auch stationären Setting der Suchthilfe und der Suchtprävention in der 
deutschsprachigen Schweiz dargestellt und diskutiert.

Marcel Krebs, Roger Mäder, Tanya Mezzera (Hrsg.), Soziale Arbeit und Sucht – Eine 
Bestandsaufnahme aus der Praxis, Springer VS, 2020, 283 Seiten, CHF 72.–,  
ISBN 978-3-658-31993-9

SKOS-Weiterbildung: 
Einführung in die Sozialhilfe 

Die Weiterbildung der SKOS vermittelt an zwei 
Halbtagen Grundlagen zur Ausgestaltung der 
So¬zialhilfe und zur Umsetzung der SKOS-Richtli-
nien, zu Verfahrensgrundsätzen und zum Prinzip 
der Subsidiarität. Insbesondere werden auch die 
Änderungen der aktuellen Richtlinienrevision 
erläutert. Den Teilnehmenden stehen vier 
Weiterbildungsmodule zur Auswahl. Es können 
jeweils zwei Module besucht werden. Zwei weitere 
Module können im November 2021 in Winterthur 
besucht werden. 

Dienstag, 29. Juni 2021, Olten 
Dienstag, 23. November 2021, Winterthur
www.skos.ch/Veranstaltungen 

Bieler Tagung: Persönliche Hilfe 
in der Sozialberatung

Die Nationale Tagung der SKOS in Biel befasst sich 
mit dem Auftrag und der Ausgestaltung der 
persönlichen Hilfe in der Sozialberatung. Welchen 
Stellenwert hat sie angesichts knapper Zeitres-
sourcen? Wie kann ein optimales Angebot 
aussehen? Kann persönliche Hilfe die Handlungs-
kompetenz von Sozialhilfebeziehenden erhöhen? 
Die Tagung bietet neben Referaten die Möglichkeit, 
in Workshops Praxisbeispiele und Konzepte der 
Stadt Zürich, der Gemeinde Hochdorf, der Kantone 
Waadt und Genf oder der Wohnhilfe Casanostra 
kennenzulernen. 

Donnerstag, 23. September 2021, Kongresshaus Biel 
www.skos.ch/Veranstaltungen 

33. Tagung des Forums für 
Nachhaltige Entwicklung

Die Leitveranstaltung des Bundesamtes für 
Raumentwicklung zur Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung in der Schweiz findet am 18. Mai 
2021 in Bern unter dem Thema «Leave no one 
behind» statt. Fragen wie: Wie stellen wir sicher, 
dass wir bei der Umsetzung der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung niemanden aussen 
vorlassen?, Wie können soziale Belange in engem 
Zusammenspiel mit den ökologischen und 
wirtschaftlichen Anliegen umgesetzt werden? 
Und welche Rolle übernehmen darin Kantone, 
Städte und Gemeinden? werden beantwortet.  

Dienstag, 18. Mai 2021, Bern
www.gegenarmut.ch
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Aktuelle Veranstaltungen zum 
Thema Soziale Sicherheit

Donnerstag, 15. April 2021 

Luzerner Tagung zum Sozialhilferecht 
«Arbeitsintegration in der Sozialhilfe»
hslu.ch/fachtagung-sozialhilferecht

Die Tagung findet online statt.

Donnerstag, 6. Mai 2021 

Webinar Soziale Sicherheit
«Vaterschaftsurlaub und Verbesserungen für 
pflegende  Angehörige – Übersicht und Praxistipps»
hslu.ch/webinare-sozialesicherheit

Donnerstag, 2. September 2021

Webinar Soziale Sicherheit
«Revision IVG 2022 – Übersicht und Praxistipps»
hslu.ch/webinare-sozialesicherheit

Neue Impulse für Ihren professionellen Berufsalltag 
 
Die Weiterbildungen an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW in Olten und Muttenz unterstützen Sie  
dabei, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Sie erhalten neustes Wissen aus der Forschung  
und verknüpfen dieses mit Ihren Erfahrungen aus dem Berufsalltag.  
  

www.fhnw.ch/soziale-arbeit/weiterbildung 

Integration und Partizipation 
Beratung und Coaching 
Kinder- und Jugendhilfe 
Management, Recht und Ethik 
Gesundheit

Alle Weiterbildungsangebote zu diesen und vielen  
weiteren interessanten Themen finden Sie online:
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Sozialberatung, Sozialhilfe  
und Sozialversicherungen
Fachkurs und CAS Sozialberatung
6 Kurstage bzw. 20 Studientage, Start im Mai 2021

Fachkurs Beratung von Menschen mit psychischen Problemen
6 Kurstage (davon 4 Präsenztage), Start im August 2021

Fachkurs Beratung von jungen Erwachsenen
6 Kurstage (davon 4 Präsenztage), Start im Oktober 2021

Fachkurs Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund
6 Kurstage (davon 4 Präsenztage), Start im November 2021 

Kurs Einführung Sozialversicherungsrecht
4 Kurstage, 31. Mai/1. Juni und 7./8. Juni 2021

Kurs Ansprüche gegenüber Pensionskassen
2 Kurstage, 14./15. Juni 2021

Alle Informationen unter 

bfh.ch/soziale-sicherheit

 

Hier bilden sich Fach-
leute der Sozialen 
Arbeit für Praxis und  
Wissenschaft aus.

masterinsozialerarbeit.ch

Der Master mit der Kompetenz  
von 3 Hochschulen
Berner Fachhochschule
Hochschule Luzern
OST – Ostschweizer Fachhochschule
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