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Heute lernen, was 
morgen wichtig ist.

In welchem Hand-
lungsfeld möchten Sie 
sich weiterbilden? 

• Kindheit, Jugend und 
Familie

• Delinquenz und  
Kriminalprävention

• Soziale Gerontologie
• Community Develop-

ment und Migration
• Sozialrecht
• Sozialmanagement
• Supervision, Coaching  

und Mediation
• Psychosoziale  

Beratung

In welchem Bereich der  
Sozialen Arbeit Sie auch  
tätig sind: Eine Weiter- 
bildung erhöht Ihre Kom- 
petenzen für künftige 
Aufgaben. Die ZHAW 
bietet CAS, DAS, MAS 
und Kurse, bei denen 
sich Theorie und Praxis 
die Hand geben. Was 

Sie bei uns lernen, 
vertiefen Sie  

in Ihrem Berufs-
alltag – und 
umgekehrt. 
Machen Sie den  

nächsten Schritt.  

Soziale Arbeit

Infoabend 
4. Oktober 2021
Jetzt anmelden!

 www.zhaw.ch/sozialearbeit
Hochschulcampus Toni-Areal, Zürich
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Programm und Anmeldungen unter www.skos.ch/Veranstaltungen

Die neuen SKOS-Richtlinien geben der persönlichen Hilfe einen besonderen 
Stellenwert. Persönliche Hilfe ist im Bedarfsfall auch dann zu erbringen,  
wenn kein Anspruch auf wirtschaftliche Unterstützung besteht. Persönliche 
Hilfe zielt darauf ab, Menschen in belastenden Lebenslagen durch indi - 
vidualisierte Massnahmen zu stabilisieren und zu stärken. Die nationale  
Tagung in Biel befasst sich mit dem Auftrag und der Ausgestaltung der 
persönlichen Hilfe in der Sozialberatung. Welchen Stellenwert hat sie ange-
sichts der knappen Zeitressourcen? Wie kann ein optimales Angebot  
aussehen? Die nationale Tagung in Biel bietet eine Plattform für Präsenta-
tionen und Diskussionen. Praktikerinnen und Praktiker erhalten Inputs  
und Impulse für ihre tägliche Arbeit. Die Workshops bieten die Möglichkeit 
Praxisbeispiele kennenzulernen.  

Anmeldung bis 6. September 2021

Bieler Tagung, 23. September 2021 
Persönliche Hilfe – Ansätze und  
Möglichkeiten in der Praxis
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Ingrid Hess 
Redaktionsleitung

EDITORIAL

SCHWIERIGE HILFE  
FÜR SELBSTÄNDIGERWERBENDE 
Fotografinnen, Musiker und andere freischaffende Künstlerin-
nen und Künstler, Taxiunternehmer, die Besitzerin des kleinen 
neu eröffneten Cafés nebenan: Man fragte sich vielleicht 
 immer schon, wie sie über die Runden kommen. Aber irgendwie 
schafften viele es. Doch viele Selbständigerwerbende sind 
von der Corona-Krise hart getroffen. Ohne Unterstützungs-
leistungen geht es nicht mehr. Da die meisten keine Erwerbs-
ausfallversicherung haben, gewährt der Bund auch ihnen eine 
Entschädigung für den Erwerbsausfall (Seite 24), doch wenn 
kein Anspruch besteht oder die Hilfen auslaufen? Können 
sie Sozialhilfe beziehen und unter welchen Umständen? Müs-
sen sie dann die Selbständigkeit aufgeben und eine  An stellung 
suchen? Die Unterstützung von Selbständigerwer benden stellt 
die Sozialhilfe vor eine Reihe von komplexen  Fragen (Seite 16). 
Da braucht es oft das Know-how von Expertinnen und Exper-
ten (Seite 20). Der Kanton Waadt unterstützt Selbständig-
erwerbende mittels einer zeitlich begrenzten und vorüberge-
henden finanziellen Unterstützung (Seite 22). 

Die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit, Anne Lévy, 
hat derzeit wohl einen sehr schwierigen Posten. Sie spricht im 
 Interview über Bewältigung der Pandemie und über ihre Ziele 
als BAG-Direktorin, dazu gehört insbesondere auch der Zugang 
zur Gesundheit unabhängig von der sozialen Situation 
(Seite 10).

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre
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SCHWERPUNKT

Selbständig-
erwerbende in der 
Sozialhilfe
Selbständigerwerbende sind 
von der Corona-Krise besonders 
betroffen und darum besonders 
auf Unterstützungsleistungen 
angewiesen. Die Unterstützung 
von Selbständigerwerbenden 
durch die Sozialhilfe wirft eine 
Reihe von komplexen Fragen 
auf. Eine Suche nach Antworten 
und ein Lösungsvorschlag aus 
der Waadt. 

14–25
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Fallzahlen Monitoring 
Die SKOS analysiert aufmerksam die Aus-
wirkungen der Krise aus Sicht der Sozialhil-
fe und identifiziert die kurz- und mittelfris-
tigen Herausforderungen. Mit Hilfe eines 
Monitorings beobachtet sie die Entwick-
lung der Fallzahlen. Die vorübergehend an-
gedachte Analyse dauert jetzt bereits ein 
Jahr an und wird weiterhin durchgeführt. 
Die Fallzahlen sind entgegen den ersten 
Befürchtungen während der Pandemie 
noch kaum gestiegen. Den Grund dafür 
sieht die SKOS einerseits in den vorgelager-
ten Sozialwerken (Taggelder ALV, Kurzar-
beit, Corona-Erwerbsersatz), die während 
der Krise ausgebaut wurden. Andererseits 
gibt es viele Betroffene, die im Moment 
noch von ihren Reserven leben und auf 
den Bezug von Sozialhilfe verzichten, weil 
sie negative Folgen befürchten. Bis Ende 
2022 rechnet die SKOS mit einem deutli-
chen Anstieg der Fallzahlen in der Sozial-
hilfe um 21 Prozent gegenüber 2019.

«Wirtschaftliche Basis-
hilfe» in Zürich 
Die pandemiebedingt angespannte Wirt-
schaftslage bringt vor allem Ausländerinnen 
und Ausländer in prekären Beschäftigungs-
verhältnissen in der Stadt Zürich in existen-
zielle Nöte. Aus Angst vor negativen migra-
tionsrechtlichen Konsequenzen verzichten 
aber viele der Betroffenen auf den Bezug 
von Sozialhilfe. Die Folge ist ein Leben in Ar-
mut mitten in der Stadt Zürich. Das Sozial-
departement der Stadt Zürich entwickelt in 
einem Pilotprojekt derzeit gemeinsam mit 
zivilgesellschaftlichen Akteuren eine neue 
Massnahme zur Existenzsicherung der Be-
troffenen. Mit einer «Wirtschaftlichen Ba-
sishilfe» werden in Zürich verankerte Men-
schen ohne Zugang zur Sozialhilfe sowie 
Menschen, die beim Bezug von Sozialhilfe 
Risiken eingehen, in Notlagen zur Deckung 
ihrer Grundbedürfnisse vorübergehend aus 
Steuermitteln finanziell unterstützt.

NACHRICHTEN

Eine empirische Studie zur Arbeitssitua
tion, Belastung und Gesundheit von Sozial
arbeitenden in der Schweiz führte das Insti
tut für Soziale Arbeit und Gesundheit an 
der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW 
im Auftrag des Berufsverbandes Avenir So
cial durch. Die Ergebnisse zeigen auf, dass 
sich die Pandemie erheblich auf das Hand
lungsfeld der Sozialen Arbeit auswirkt. So 
hat sich die Kommunikation mit Fachper
sonen und den Klientinnen und Klienten 
stark verändert, mehrheitlich zum Negati
ven. Eine erhöhte Problemlast und eine er
höhte Nachfrage auf Seiten der Klientinnen 
und Klienten sowie veränderte Arbeitsab
läufe und Arbeitsbedingungen führen zu 
zusätzlichem Arbeitsaufwand und Mehr
arbeit. Dies resultiert in einer hohen Ar
beitsbelastung der Fachpersonen und ins
besondere des Leitungspersonals. 

Es zeichnet sich ab, dass bei jeder dritten 
Person die aktuellen Arbeitsumstände dazu 
führen, dass sie von einem starken Risiko 
betroffen sind, an einem Burnout zu erkran
ken. Begleitet wird dieser Befund von einer 
ganzen Reihe weiterer gesundheitlicher Pro
bleme, die insbesondere bei den jüngeren 
Fachpersonen und solchen in Ausbildung 
ausgeprägt sind. Es wird auch deutlich, dass 
es einen grossen Teil an Sozialarbeitenden 
gibt, die gut mit den Veränderungen umge
hen können. Der Umgang mit den digitalen 
Technologien und den damit zusammen
hängenden Umstellungen wie z.B. Home
office, lässt ein Bild von einer Profession 
zeichnen, die sich den Herausforderungen 
der Covid19Pandemie stellt und mit En
gagement versucht, diese Krise und deren 
Folgen für die Adressierenden und die Ar
beitssituation zu bewältigen.� 

Sozialhilfe einfach erklärt
Fünf neu veröffentlichte Videos informie
ren anschaulich und leicht verständlich 
über die Grundlagen der Sozialhilfe, über 
deren Bemessung und über die Rechte und 
Pflichten beim Bezug. Sie wurden von der 
SKOS in Zusammenarbeit mit dem Sozial
dienst der Gemeinde Köniz (BE) realisiert 
und ergänzen die bestehenden Merkblätter 
und Informationen. Die Videos eignen sich 

beispielsweise beim Intake der Sozial
dienste als ergänzende Information. Vorerst 
sind sie nur in deutscher Sprache verfüg
bar, weitere Sprachen lassen sich aber auf 
Anfrage leicht ergänzen. Die Videos und 
weitere Informationen finden Sie auf der 
Webseite der SKOS.� 

www.skos.ch

Arbeitssituation und Gesundheit  
von Sozialarbeitenden während der  
Corona-Pandemie

Mitglieder versammlung 
der SKOS 2021
Im Fokus der Mitgliederversammlung 2021 
standen die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie auf die Sozialhilfe. Sozialdienste aus 
verschiedenen Regionen der Schweiz ga-
ben einen Einblick in die Herausforderun-
gen, die sich ihnen im Arbeitsalltag stellen. 
Die neue SKOS-Strategie 2025 wurde vor-
gestellt. Sie ist auf der Webseite der SKOS 
zu finden: https://skos.ch/die-skos
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KOMMENTAR

Am 23. April 2021 hat der SKOS-Vorstand die 
neue Verbandsstrategie einstimmig ver-
abschiedet. Vorangegangen sind diesem 
Entscheid engagierte und manchmal auch 
hitzige inhaltliche Diskussionen, intensive 
Workshops und das Ringen um die treffen-
den Formulierungen. Für mich als Vorsitzen-
de des Strategieausschusses bedeutete 
dies zuweilen Zusatzschleifen und Sonder-
schichten. Umso zufriedener bin ich nun mit 
dem Endprodukt. 
Verbandsstrategien werden zu oft in kleinen 
Zirkeln erarbeitet. Wir haben von Anfang an 
versucht, die Standpunkte möglichst vieler 
Verbandsmitglieder und Gremien einzu-
holen. Zudem starteten wir im Rahmen der 
GL- Retraite im Oktober 2021 mit der Aussen-
sicht von externen Expertinnen und Exper-
ten. So gelang uns auch der Blick über den 
eigenen Tellerrand hinaus. Ich denke, es ist 
uns damit geglückt, eine Strategie vorzu-
legen, die gleichzeitig in der SKOS breit 
abgestützt und offen gegen aussen ist.  
Die Tatsache, dass in der SKOS Kantone, 
Gemeinden und private Hilfswerke zusam-
menarbeiten, schafft einerseits Verbindun-
gen und Synergien. Es gibt aber auch 
Themen, in denen sehr unterschiedliche 
Haltungen bestehen. Diese wurden im 
Strategieprozess diskutiert und aufge-
nommen. Diese Kultur der konstruktiven 
inhaltlichen Auseinander setzung 
erachte ich für unseren Verband 
als grosse Qualität und wert volle 
Ressource zugleich.

Die Verabschiedung der letzten Strategie 
liegt fünf Jahre zurück. In dieser Zeit hat 
sich vieles weiterentwickelt. Das fordert 
den Sozialstaat heraus. Wir streichen in der 
Strategie die digitale Transformation, die 
Folgen der Klimaerwärmung, den demo-
grafischen Wandel sowie das Ringen um 
Gleichstellung und Chancengleichheit bei 
einer wachsenden Vielfalt der Lebens formen 
hervor. Und natürlich auch die Covid-19- 
Pandemie. Sie schafft neue Realitäten, für 
die es Antworten braucht. Und sie hat soziale 
Probleme, mit denen die Sozialhilfe seit 
Jahren und Jahrzehnten konfrontiert ist, 
plötzlich sichtbar gemacht. Die Armut von 
Kindern und Familien, fehlende Bildungs-
chancen, die soziale Integration von 
Menschen mit schlechten Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt, die problematischen Folgen 
des Nichtbezugs von Sozialhilfe. Auch diese 
Themen haben wir in die neue Strategie 
aufgenommen. 
Wo gilt es, in den nächsten Jahren in der 
Sozialhilfe anzusetzen? 

Da zeigt die Strategie mehrere Ansatzpunkte 
auf: Die Stärkung der persönlichen Hilfe, die 
Betonung des Werts der Care Arbeit, die 
Förderung der Rechts sicherheit, die Nutzung 
von digitalen Möglichkeiten, die faire und 
tragfähige Finanzierung der Sozialhilfe und 
der Umgang mit dem Nichtbezug gehören 
dazu. Viele dieser Punkte werden auch in die 
nächsten Richt linien revisionen einfliessen, 
die parallel zur Strategie in den nächsten 
Jahren erarbeitet werden. 
Eines ist klar: Die Sozialhilfe ist und bleibt 
ein zentrales Element des schweizerischen 
Sozialstaates. Angesichts der gesellschaft-
lichen Veränderungen hat sich ihre Bedeu-
tung für den sozialen Zusammenhalt erhöht 
und wird in Zukunft noch wichtiger. Arbeiten 
wir weiter gemeinsam daran, die Sozialhilfe 
so wirksam und menschlich wie möglich 
zu gestalten.

Mirjam Schlup
Direktorin Soziale Dienste

Stadt Zürich

Kultur der konstruktiven Auseinandersetzung
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In den letzten Jahren entwickelten sich die 
Fallzahlen in der Sozialhilfe kontinuier-
lich. Bis 2017 stiegen sie jährlich um ein 
bis drei Prozent an, 2018 und 2019 gin-
gen sie wieder leicht zurück. Bei der Bud-
getierung der Folgejahre konnten sich die 
Sozialdienste auf diese Erfahrungswerte 
abstützen. Mit der Corona-Krise ändert 
sich dies. Die SKOS geht in ihrem Analyse-
papier von einem Anstieg der Fallzahlen 
in  der Sozialhilfe bis Ende 2022 von 
21 Prozent aus. Damit macht sie eine Aus-
sage zum gesamtschweizerischen Durch-
schnitt. Es ist davon auszugehen, dass die 
Unterschiede zwischen den Kantonen 
gross und bei den Gemeinden noch grö-
sser sein werden, so, wie das schon vor der 
Krise war. 2019 belief sich die Spann-
breite bei den Kantonen von einem bis sie-
ben Prozent, bei den Gemeinden von null 
bis elf Prozent. 

Um eine kantonale oder kommunale 
Voraussage treffen zu können, müssen die 
lokalen Verhältnisse berücksichtigt wer-
den. Die SKOS hat ein Merkblatt publi-
ziert, in dem sie die fünf Faktoren be-
schreibt, die ihrer Prognose zugrunde lie-
gen, und aufzeigt, wie die Berechnung auf 
lokaler Ebene erfolgen kann. 

Arbeitslosigkeit
Circa jeder fünfte Neueintritt in der Sozial-
hilfe ist eine Person, die in den Jahren zu-
vor ausgesteuert wurde. Wegen der starken 
 Zunahme der Langzeitarbeitslosigkeit von 
rund 130 Prozent zwischen Januar 2020 
und März 2021 ist mit einer zeitlichen 

Verzögerung von einem Jahr mit deutlich 
mehr Neueintritten von Ausgesteuerten zu 
rechnen. In der SKOS-Prognose bewirkt 
dieser Faktor einen Anstieg von 5,8 Pro-
zent. Das SECO veröffentlicht auf amstat.
ch monatlich die nach Kantonen aufge-
schlüsselten Zahlen zu Langzeitarbeitslo-
sigkeit und Aussteuerung. Diese bieten 
eine gute Grundlage für eine kantonale 
Prognose für die Entwicklung der Fallzah-
len in der Sozialhilfe.

Selbständigerwerbende
Selbständigerwerbende sind von der Co-
vid-19-Krise stark betroffen. Prognosen zu 
einer zukünf tigen Sozialhilfeabhängigkeit 
dieser Gruppe sind jedoch sehr schwierig, 
weil keine Vergleichsdaten aus früheren 
Jahren vorliegen. Bisher lag die Anzahl un-
terstützter, selbständig erwerbender Perso-
nen bei rund 2000. Die SKOS rechnet mit 
einem durch diese Gruppe bedingten An-
stieg von 5,2 Prozent.

Weniger Ablösungen
In den Jahren 2017 bis 2019 konnten je-
weils rund 15 000 erwachsene Personen 
von der Sozialhilfe abgelöst werden, weil 
sich ihre Erwerbssituation verbessert hat. 
Aufgrund der sich verändernden wirt-
schaftlichen Situation nimmt diese Zahl 
während und wohl auch nach der Coro-
na-Krise ab. In der SKOS-Prognose wird 
von einer Halbierung dieser Ablösungen 
bis 2022 ausgegangen, damit steigt die 
Gesamtzahl der Sozialhilfebeziehenden 
um 4,4 Prozent. 

Flüchtlinge und vorläufig 
 Aufgenommene
In der Jahren 2014 bis 2016 haben sehr 
viele Menschen in der Schweiz ein Asyl-
gesuch gestellt. Für all jene, die als Flücht-
linge anerkannt oder vorläufig aufgenom-
men wurden, wechselt die finanzielle Zu-
ständigkeit bis ins Jahr 2022 vom Bund 
zu Kantonen und Gemeinden. Der daraus 
resultierende Anstieg der Fallzahlen kann 
ziemlich genau vorausgesehen werden. 
Die SKOS hat Zahlen publiziert, die sich 
auf Statistiken des SEM und des BFS 
 abstützen. Der erwartete Anstieg beträgt 
5,9 Prozent. 

Vorgelagerte Leistungen
Der Grund für die aktuell stabilen Fallzah-
len in der Sozialhilfe liegt bei den vorgela-
gerten Leistungen. Die Verlängerung des 
Anspruchs auf Arbeitslosentaggelder und 
Kurzarbeitsentschädigung, der Corona-Er-
werbsersatz und zahlreiche kantonale Här-
tefallprogramme sichern derzeit noch die 
Existenz von Personen, die wegen der Co-
rona-Krise weniger oder gar nichts mehr 
verdienen. Im Augenblick ist ungewiss, 
wie lange der Anspruch auf diese vorgela-
gerten Leistungen bestehen bleiben wird. 
Die SKOS geht in ihrer Prognose davon 
aus, dass alle corona-spezifischen Mass-
nahmen bis Ende 2021 auslaufen. Falls 
der Bund oder einzelne Kantone ihre 
Massnahmen über diesen Zeitpunkt hin-
aus verlängern werden, wird dies einen 
dämpfenden Einfluss auf die Fallzahlen in 
der Sozialhilfe haben. 

SOZIALHILFE   Seit mehr als einem Jahr leben wir mit der Corona-Pandemie. Viele 
Menschen in der Schweiz leiden wirtschaftlich unter deren Folgen, die Fallzahlen in 
der Sozialhilfe steigen aber noch nicht. Kommt der vorausgesagte Anstieg nächstes 
Jahr? Prognosen zu erstellen, ist im Moment sehr schwierig. Gemeinden und 
Kantone brauchen aber Grundlagen für ihre Budgetprozesse. Die SKOS hat ein 
Merkblatt publiziert, das die Mitglieder dabei unterstützt. 

Plausible Prognosen für 
die  Entwicklung der Fallzahlen 
 erstellen
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Eine an die kantonalen und kommuna-
len Verhältnisse angepasste SKOS-Prog-
nose bietet auf dem aktuellen Wissen-
sstand basierend eine solide und faktenba-
sierte Grundlage für die Budgetierung 
2022. Die SKOS hat ein Tool auf Excelba-
sis entwickelt, das den Kantonen und Ge-
meinden erlaubt, eine Prognose für ihre 
Sozialdienste zu berechnen. Im April hat 
ein Schulungsseminar stattgefunden. Inte-

ressierte Sozialdienste können sich auch 
direkt an die SKOS-Geschäftsstelle wen-
den, wenn sie Fragen zum Merkblatt und 
zum Berechnungstool haben. 

Unsicherheiten bleiben bestehen
In dieser ausserordentlichen Situation blei-
ben aber Unsicherheiten bestehen. Insbe-
sondere ist das Ende der Pandemie und 
der Massnahmen zu deren Eindämmung 

noch nicht absehbar. Ebenso unklar ist die 
wirtschaftliche Entwicklung in den nächs-
ten zwei Jahren. Die SKOS wird deshalb 
ihre Prognosen regelmässig überprüfen 
und aktualisieren.� 

Markus Kaufmann
Geschäftsführer SKOS

Die Corona-Krise 
wird unweigerlich zu 
einem Anstieg der 
Fallzahlen in der 
Sozialhilfe führen – 
in lokal unter schied-
lichem Aus mass.   
FOTO: SHUTTERSTOCK
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Seit eineinhalb Jahren wird Peter Dupont 
von der Gemeinde A. mit wirtschaftlicher 
Sozialhilfe unterstützt. Nun ist sein Vater 
verstorben. Der Vater hinterlässt Dupont 
und seinen beiden Brüdern eine Erbschaft 
in der Höhe von 240 000 Franken. Die 
Erb masse besteht hauptsächlich aus einer 
Liegenschaft.

 FRAGEN
1. Hat Peter Dupont Anspruch auf Sozial

hilfe, wenn die Teilung und Auszahlung 
der Erbschaft mehrere Monate dauert?

2. Welche Möglichkeiten hat der Sozial
dienst zur Beschleunigung des Ver
fahrens?

3. Was wären aus Sicht der Sozialhilfe die 
Konsequenzen, wenn Dupont zuguns
ten seiner Brüder auf seinen Erbteil 
verzichtet?

4. Welche sozialhilferechtlichen Rücker
stattungspflichten bestehen für Dupont 
bei einer Erbteilung?

 GRUNDLAGEN
Dem Bezug von wirtschaftlicher Sozialhilfe 
gehen alle öffentlich und privatrechtlichen 
Ansprüche vor (SKOSRL A.3 Abs. 3). 
Durch den Tod des Vaters wurde Peter Du
pont zusammen mit seinen Brüdern zu ei
ner Erbengemeinschaft und damit zum 
Miteigentümer über die Erbmasse (Art. 
602 ZGB). Solange die Erbschaft nicht ge
teilt ist, kann ein einzelner Erbe dieser Ge
meinschaft aber nicht ohne Zustimmung 
seiner Brüder über das Vermögen verfügen. 

In diesen Fällen ist zu berücksichtigen, 
dass trotz Vermögen, eine finanzielle Not
lage bestehen kann. Aus Sicht der Sozial
hilfe handelt es sich bei der Erbschaft um 
einen kurzfristig nicht realisierbaren Ver
mögenswert (SKOSRL D.3.1 Erläuterung 
c). In diesen Fällen ist die materielle Grund
sicherung bevorschussend zu erbringen. 
Die Unterstützung zwischen Todestag und 
späterer Erbteilung gilt damit als bevor
schussende Sozialhilfe. Die Rückerstattung 
der bevorschussend ausgerichteten Sozial
hilfe ist sicherzustellen. Ergänzend zu den 
in SKOSRL E.2.3 genannten Sicherungs
massnahmen kann zusätzlich eine Abtre
tung des angefallenen Erbteils gemäss Art. 
635 Abs. 2 ZGB verlangt werden.

Zudem ist eine angemessene Frist zur 
Erbteilung zu setzen. Die Fristsetzung kann 
mit dem Hinweis versehen werden, dass 
der Erbe vor Gericht jederzeit eine Teilung 
der Erbschaft verlangen kann (Art. 604 
ZGB). Die Fristsetzung sollte auch mit dem 
Hinweis darauf versehen werden, dass von 
unterstützten Erben verlangt wird, dass sie 
eine nicht überschuldete Erbschaft effektiv 
antreten müssen (Pflicht zur Minderung 
der Bedürftigkeit, SKOSRL A.4.1 Abs. 8). 
Wird eine nicht überschuldete Erbschaft 
ausgeschlagen, so kann geprüft werden, ob 
dies mit Blick auf die Sozialhilfe rechtsmiss
bräuchliches Verhalten darstellt und daher 
vorübergehend kein Anspruch auf Sozial
hilfe – sondern nur subsidiäre Hilfe in Not
lagen, Art. 12 BV – besteht.

 ANTWORTEN
1. Ja, sofern die weiteren Voraussetzungen 

für den Sozialhilfebezug erfüllt sind, die 
Frist zur Erbteilung noch läuft oder ein 
Verfahren um Erbteilung angestrengt 
wurde.

2. Der Sozialdienst setzt eine angemessene 
Frist zur Erbteilung mit Hinweis auf die 

Möglichkeit, dass Peter Dupont die 
Teilung vor Gericht jederzeit verlangen 
kann. Zudem kann eine Leistungskür
zung angedroht werden für den Fall, 
dass die Frist nicht eingehalten wird. 
Eine Einstellung kommt jedoch nicht 
infrage, solange der Mann nachweislich 
bedürftig ist und ihm seine Miterben 
beispielsweise keinen Vorbezug seines 
Erbteils ermöglichen.

3. Wenn der Verzicht in Kenntnis der 
sozialhilferechtlichen Konsequenzen 
erfolgt, kann eine Einstellung der 
Unterstützung wegen Rechtsmiss
brauch geprüft werden. Wenn diese 
Einstellung erfolgt und die Bedürftig
keit nachgewiesen ist, ist auf Antrag 
Hilfe in Notlagen (Art. 12 BV) zu 
gewähren. Wenn kein Rechtsmiss
brauch nachgewiesen werden kann, 
besteht gemäss dem Prinzip der 
Ursachenunabhängigkeit ein Anspruch 
auf Sozialhilfe (SKOSRL A.4 Abs. 5).

4. Es ist zu unterscheiden zwischen der 
Sozialhilfe, die vor dem Tod des Vaters 
an Dupont ausbezahlt wurde, und die 
danach bis zur Erbteilung bevorschusste 
Unterstützung. Wenn eine Rückerstat
tungsvereinbarung oder gar eine 
Abtretung des angefallenen Erbteils an 
den Sozialdienst gemacht wurde, kann 
gestützt darauf die bevorschusste 
Sozialhilfe verrechnet werden. Betreffend 
die vor dem Erbgang bezogene Unter
stützung ist anhand der allgemeinen 
Grundlagen zu prüfen, ob Dupont 
durch die Erbschaft nach Rückzahlung 
der bevorschussten Sozialhilfe in 
güns tige finanzielle Verhältnisse gelangt 
ist und damit ein Rückerstattungsbe
schluss getroffen werden kann.  

Dr. iur. Alexander Suter
SKOS-Fachbereich Recht und Beratung

PRAXISBEISPIEL   Wer eine Erbschaft erhält, kann in der Regel und zumindest vorüber-
gehend von der Sozialhilfe abgelöst werden. Dies ist jedoch erst dann möglich, wenn das 
Geld effektiv zur Verfügung steht. Bei Erbschaften kann dies rasch einige Monate dauern. 
In der Zwischenzeit kann Anspruch auf bevorschussende Sozialhilfe bestehen.

Erbschaft während Sozialhilfe-
bezug: Was gilt es zu beachten?

PRAXIS

In dieser Rubrik werden exemplarische Fragen, die 
an die «SKOS-Line» gestellt werden, beantwortet 
und publiziert. Die «SKOS-Line» ist ein Beratungs-
angebot für SKOS-Mitglieder. 
Der Zugang erfolgt über www.skos.ch  Mitglieder- 
bereich (einloggen)  Beratungsangebot
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Schweizweite detaillierte Analysen zum 
Ausmass der Verschuldung bei Sozialhilfe
beziehenden existieren nicht. Dennoch gibt 
es zahlreiche Hinweise, die auf eine weit
verbreitete Überschuldung von Sozialhilfe
beziehenden hindeuten. Gemäss einer Un
tersuchung aus dem Jahr 2012 in fünf 
Deutschschweizer Sozialdiensten sind zwei 
Drittel der Sozialhilfebeziehenden ver
schuldet, wenn sie einen Antrag auf Sozial
hilfe stellen. Zahlen aus dem Kanton Genf 
zeigen zudem, dass zwischen 2012 und 
2018 der Anteil der Sozialhilfedossiers mit 
Schulden bei 47,3 bis 49,3 Prozent lag.

Neben der Existenzsicherung hat die So
zialhilfe den Auftrag, die berufliche und so
ziale Integration bedürftiger Menschen zu 
unterstützen. Diesen Auftrag zu erfüllen, 
gestaltet sich bei überschuldeten Sozialhil
febeziehenden als besonders anspruchsvoll, 
einerseits aufgrund der psychosozial belas
tenden Wirkung eines vorhandenen Schul
denbergs und andererseits aufgrund des 
systembedingten Fehlanreizes infolge der 
Lohnpfändung, die bei Antritt einer neuen 
Arbeitsstelle droht. Bei der Ablösung von 
der Sozialhilfe haben überschuldete Sozial
hilfebeziehende als Perspektive den Wech
sel von einem Existenzminimum zum 
nächsten, auch wenn das betreibungsrecht
liche Existenzminimum leicht höher ange
setzt ist als das sozialhilferechtliche Exis
tenzminimum. 

Die Schuldenberatung von Sozialhilfe
beziehenden in Überschuldungssituatio
nen gewinnt vor diesem Hintergrund an 
Wichtigkeit. Im Rahmen ihrer Möglichkei
ten, beispielsweise bei den Erstgesprächen, 
übernimmt die Sozialhilfe bereits eine 
wichtige stabilisierende Funktion und trägt 
dazu bei, dass Schuldenspiralen durch
brochen werden. Der persönlichen Hilfe 
kommt hier eine elementare Rolle zu, ins

besondere wenn eine Schuldensanierung 
nicht möglich ist und es darum geht, mit 
den Schulden leben zu lernen. 

Massnahmen zur Prävention
Die Sozialhilfe kann die Schuldenproble
matik allerdings nicht im Alleingang lösen. 
Sie ist auf eine gut funktionierende Zu
sammenarbeit mit spezialisierten Diensten 
angewiesen. Der Sozialdienst der Stadt Lau
sanne beispielsweise bietet dank einer inte
grierten Fachstelle (Unité d’assainissement 
financier) eine umfassende Schuldenbe
ratung für überschuldete Sozialhilfe
beziehende. Einige städtische Sozialdienste 
verfügen zudem über Leistungsverein
barungen mit regionalen Schuldenbera
tungsstellen. Mittelfristig braucht es eine 
Ausweitung der rechtlichen Entschul
dungsmöglichkeiten für überschuldete Ar
mutsbetroffene. Auf nationaler Ebene wä
ren das Restschuldbefreiungsverfahren, 
eine bessere Abstimmung des Steuersys
tems, des Betreibungsrechts und der Sozial

hilfe sowie Prävention durch den freiwilli
gen Direktabzug der Einkommenssteuer 
hilfreiche Massnahmen. In den letzten Jah
ren wurden zwei Motionen im Bereich 
Schuldentilgung und Sanierungsverfahren 
für Privatpersonen angenommen, zu de
nen nun eine konkrete Vorlage erarbeitet 
wird.  

Aktualisiertes Grundlagendokument 
Im aktualisierten Grundlagenpapier der 
SKOS werden Ursachen und Folgen der 
Überschuldung bei Sozialhilfebeziehenden 
detailliert beleuchtet, Praxiserfahrungen 
zum Umgang mit Betroffenen innerhalb 
von städtischen Sozialdiensten aufgezeigt, 
die Herausforderungen, die sich Sozialar
beitenden stellen, diskutiert und Lösungs
ansätze für die Praxis skizziert. Das Doku
ment ist abrufbar unter skos.ch  Grund
lagenpapiere.� 

Andrea Beeler
SKOS Fachbereich Grundlagen

Sozialhilfebeziehende sind häufig überschuldet.   FOTO: SHUTTERSTOCK

SOZIALHILFE   Schulden und Prekarität sind eng miteinander verknüpft. Unerwartete 
Ereignisse wie eine schwere Krankheit, eine Trennung, Scheidung und andere 
Schicksalsschläge können zu finanziellen Engpässen und schliesslich Überschuldung 
führen. Dies hat belastende Folgen in allen Lebensbereichen. Die Beantragung von 
Sozialhilfe ist dann oft der notwendige Schritt. 

Unterstützung durch die Sozialhilfe 
bei  Überschuldung 
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Sehr geehrte Frau Lévy, Sie sind seit 
gut einem halben Jahr an der Spitze 
des BAG, und das steht seit über einem 
Jahr im Sturm der nicht endenden 
Corona-Krise. Was beschäftigt Sie 
aktuell (Ende April) am meisten? 

Anne Lévy: Natürlich sind es die Covid- 
19-Themen, die mich aktuell am meisten 
beschäftigen. Die Impfstrategie, die jetzt 
gut vorankommt, die Teststrategie und das 
Covid-19-Zertifikat, an dem wir mit Hoch-
druck arbeiten. Die konkreten Einsatzmög-
lichkeiten des Zertifikats sind aktuell noch 
in der politischen Diskussion. 

Wie sieht Ihr Tagesablauf zurzeit aus? 
Haben Sie noch Zeit für Erholung?

Es sind lange Tage und lange Wochen. 
Aber ich nehme mir auch Zeit für Erholung. 
Ich gehe spazieren und versuche, zumindest 
die Zeiten fürs Abendessen einzuhalten. 
Dennoch ist das kein Zustand, den ich auf 
unbestimmte Zeit aufrechterhalten möchte. 

Was glauben Sie, wie lange wird diese 
Krisenzeit noch andauern?

Das kann niemand wissen. Es hängt 
auch davon ab, wie gross die Impfbereit-
schaft ist. Wenn viele bereit sind, sich imp-
fen zu lassen, wird diese Pandemie schnel-
ler vorüber sein, als wenn das nicht der Fall 
ist. Es kommen kontinuierlich grosse Men-
gen an Impfdosen an. Auch wenn es vor 
Kurzem eine Verzögerung gab und das für 
die Kantone und die betroffenen Personen, 
die einen Termin für die Impfung hatten, 
sehr unglücklich war, sind wir weiterhin auf 
Kurs. Die Impfdosen wurden wenige Tage 
später nachgeliefert, und weitere Lieferun-
gen treffen ebenfalls laufend ein. Wir kom-
men mit den Impfungen also gut voran.

Sind Sie zuversichtlich, dass die 
Bekämpfung der Krise gut vorangeht 
und die richtigen Entscheide gefällt 
wurden?

Es ist zu früh, um ein Fazit zu ziehen. 
Wir befinden uns in einer ausserordentli-
chen Situation. Dazu gehört auch, dass Feh-
ler passieren. Auch uns sind Fehler passiert. 
Unser Wissen vergrössert sich jeden Tag. 
Allerdings ergeben sich auch immer wieder 
neue Herausforderungen, wie beispiels-
weise die Virusmutationen. Ich glaube, dass 
es uns gelungen ist, jeweils rasch zu reagie-
ren. Doch was gut und was falsch gelaufen 
ist, was man hätte besser machen können, 
werden wir nach Pandemieende abschlies-

send evaluieren und die entsprechenden 
Schlüsse daraus ziehen. Insgesamt bin ich 
aber zuversichtlich, dass wir mit unseren 
Impf- und Teststrategien auf gutem Weg 
sind. Wie sich die Situation weiterentwi-
ckeln wird, werden wir sehen. Wir haben in 
diesem Jahr der Pandemie gelernt, dass es 
täglich neue Ereignisse gibt, die den Pande-
mieverlauf beeinflussen können. 

Dennoch stehen Sie als BAG-Direkto-
rin und damit als eine Hauptverant-
wortliche der Pandemiebekämpfung 
oft in der Kritik – wie wahrscheinlich 
all Ihre Kolleginnen und Kollegen in 
den meisten Ländern auch. Erhalten 

Anne Lévy hat täglich neue Herausforderungen zu bewältigen. «Was gut und was falsch gelaufen ist, 
was man hätte besser machen können, werden wir nach Pandemieende abschliessend evaluieren und 
die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen.»    FOTO: JONATHAN LIECHTI

INTERVIEW   Anne Lévy hat derzeit eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt inne.  
Als Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit muss sie die Schweizer 
Bevölkerung möglichst unbeschadet durch die Corona-Krise bringen. Wie lange 
noch, bleibt abzuwarten. Trotz allen Turbulenzen glaubt Lévy jedoch, dass 
schliesslich auch diese Krise Chancen bietet: «Die Erfahrung, dass man Krisen nur 
im Kollektiv bewältigen kann, ist für mich sehr wertvoll», sagt Lévy.

« Es muss uns gelingen, diese 
 Ungleichheiten zu beseitigen.»

FOTO: KEYSTONE-SDA-ATS
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Sie neben der medialen Aufmerksam-
keit auch viele Reaktionen aus der 
Bevölkerung? 

Ja, wir erhalten viele Reaktionen, posi-
tive und negative. Das ist nicht verwunder-
lich, schliesslich ist die Corona-Pandemie 
ein Thema, das uns alle beschäftigt. Und wir 
leben in einer Demokratie, in der jeder seine 
Meinung äussern können soll. Ich erhalte 
sehr viele Briefe und Mails von Leuten, die 
sich bedanken. Aber es gibt natürlich auch 
andere, die sich ärgern und uns kritisieren. 
Manchmal hat man dann das Gefühl, wir 
seien schuld an dieser Pandemie. Wir alle ha-
ben genug von der Corona-Krise und wün-
schen uns unser gewohntes Leben zurück. 
Diesen Frust kann ich gut nachvollziehen. 

Sie erhalten also vor allem negative 
Reaktionen?

Dieser Eindruck wird wahrscheinlich 
durch die sozialen Medien verstärkt, wo die 
Hemmschwelle, sich negativ zu äussern, 

«Wir haben in diesem 
Jahr der Pandemie 
gelernt, dass es  täglich 
neue Ereignisse gibt, 
die den Pandemie-
verlauf  beeinflussen 
können.»   

niedriger ist. Wer zufrieden ist und sich be-
danken möchte, setzt sich einmal hin und 
schreibt ein paar Zeilen in einem Brief. Das 
ist dann einmalig, während diejenigen, die 
frustriert sind, in manchen Fällen wöchent-
lich in den sozialen Medien ihren Frust 
rausschreiben. 

Nicht nur das Virus selbst, sondern 
auch die Auswirkungen der Krise 
haben gesundheitliche Folgen für 
manche Menschen. Hat das BAG 
Kenntnis über das Ausmass dieser 
Auswirkungen, beispielsweise in Form 
von psychischen Erkrankungen? 

Wir haben uns intensiv mit diesem 
Thema befasst und die psychischen Auswir-
kungen der aktuellen Situation mit ver-
schiedenen Studien beobachtet und dabei 
festgestellt, dass die Menschen sehr unter-
schiedlich mit der Situation umgehen und 
natürlich auch sehr unterschiedlich betrof-
fen sind. Es hängt von der Lebenssituation 

ab, also von den Belastungsfaktoren wie 
prekären Arbeitsverhältnissen, Armut oder 
Einsamkeit. Besonders betroffen sind die 
Heranwachsenden. Deshalb wurden Mitte 
April Öffnungsschritte gezielt für die Ju-
gendlichen beschlossen, damit sie zum Bei-
spiel wieder Sport in Gruppen treiben kön-
nen; und nun sind auch die Universitäten 
zumindest für Veranstaltungen von jeweils 
50 Studierenden wieder geöffnet. Trotz-
dem ist es ein verlorenes Jahr, was bei Älte-
ren wohl weniger ins Gewicht fällt als bei 
den Jugendlichen.  

Man war sich also immer im Klaren, 
dass die Schutzmassnahmen für die 
Bevölkerung eine teilweise grosse 
Belastung darstellen, die definitiv 
nicht mehr lange weitergeführt 
werden können?

Der Bundesrat hat von Anfang an ver-
sucht, eine Balance zwischen Gesundheit, 
persönlichen Freiheiten und Wirtschaft zu 
finden. Es gab bei uns in der Konsequenz 
viel weniger Einschränkungen als im Aus-
land. Es gab keine Ausgangssperren, und 
man konnte sich beispielsweise immer in 
kleinen Gruppen draussen treffen oder spa-
zieren gehen.  Auch die Schulen blieben seit 
Juni 2020 offen. Damit sind wir im inter-
nationalen Vergleich eines der wenigen 
Länder, welche die Schulen nur sehr kurz 
geschlossen hatten. Das war aus epidemio-
logischer Sicht ein gewisses Risiko, das jetzt 
mit der Einführung der breiten Testmög-
lichkeiten in den Schulen gesenkt werden 
konnte. Ich glaube, für die Kinder, die Ju-
gendlichen und die Familien waren die of-
fenen Schulen insgesamt sehr wichtig.

Welche Lehren gilt es für das BAG zu 
ziehen?

FOTO: KEYSTONE-SDA-ATS



DE_(10_13)_Interview_Levy.indd   11DE_(10_13)_Interview_Levy.indd   11 20.05.21   10:5120.05.21   10:51



12 ZESO   2/21

Für eine Bilanz ist es definitiv zu früh, 
aber die Evaluationen sind bereits im 
Gange. Grundsätzlich sind wir natürlich 
täglich daran, zu evaluieren, was gut lief, 
was nicht und was angepasst werden muss. 
Die grosse Kunst wird sein, die positiven Er-
fahrungen und Learnings mitzunehmen. 
Denn die Krise bietet auch Chancen. Den-
ken Sie zum Beispiel an den Schub, den die 
Digitalisierung durch die Krise erfahren 
hat. Aber auch die Erfahrung, dass man Kri-
sen nur im Kollektiv bewältigen kann, ist 
für mich sehr wertvoll. Der Austausch mit 
den Kantonen und anderen Partnern ist eng 
und gut und von Vertrauen geprägt. Wenn 
man das in die Zeit nach der Pandemie hin-
überretten kann, dann ist viel erreicht. Da-
ran arbeiten wir. 

Gesundheit und Armut sind eng mit - 
einander verbunden. Die Gesundheit 
und Lebenserwartung von Armuts-
betroffenen ist deutlich schlechter 
bzw. tiefer. Die Pandemie verschärft 
diese Ungleichheiten. Welche Mög-
lichkeiten sehen Sie, um dagegen 
etwas zu tun?

Die Beseitigung der Ungleichheiten ist 
eine der grossen Prioritäten der gesund-
heitspolitischen Strategie «Gesundheit  
2030» des Bundes, und sie ist auch eine 
meiner Prioritäten. Ich bin überzeugt, dass 
es diese Ungleichheit betreffend Gesund-
heit und Lebenserwartung in einem Land 
wie der Schweiz eigentlich nicht geben 

dürfte. Mit der Gesundheitsstrategie haben 
wir uns zum Ziel gesetzt, diese Ungleichheit 
massiv zu verkleinern – auch wenn es wahr-
scheinlich nicht möglich sein wird, sie 
gänzlich zu beseitigen. 

Mit welchen Massnahmen wollen Sie 
das erreichen?   

Es geht um Prävention im Bereich Er-
nährung und Sucht, aber auch um Feins-
taubbelastung. Und es geht auch darum, 
den Zugang zu Gesundheitsleistungen nie-
derschwelliger zu machen. 

Auch im Hinblick auf eine Corona-
Erkrankung spielt sicher auch eine 
Rolle, dass sich Menschen, die in 
prekären Verhältnissen leben, weniger 
testen lassen, später ärztliche Hilfe 
holen. War das ein Thema für Sie?

In der Pandemiebekämpfung haben wir 
uns von Anfang an darum bemüht, alle Be-
völkerungsgruppen zu erreichen. Wir über-
setzen die wichtigen Informationen in bis 
zu 24 verschiedene Sprachen. Sozial be-
nachteiligte Personen zu erreichen, ist auch 
beim Impfen eine Herausforderung. Aus 
Umfragen lässt sich erkennen, dass gerade 
ärmere Bevölkerungsschichten dem Imp-
fen gegenüber eher kritisch eingestellt sind. 
Um alle Bevölkerungsschichten zu errei-
chen, sind wir deshalb auch auf Partneror-
ganisationen angewiesen, die in Kontakt 
mit diesen Menschen stehen. Ich denke, 
das Impfen ist neben dem Testen und den 

Hygieneregeln das effektivste Mittel, um 
sich vor einer Erkrankung zu schützen. Aber 
auch die Abgabe der Selbsttests, die ja auch 
gratis sind, ist hier ein wichtiges ergänzen-
des Element. Mit diesen Massnahmen ver-
suchen wir auf verschiedenen Wegen, alle 
Bevölkerungsgruppen zu erreichen.

Erwarten Sie hier beispielsweise auch 
die Mitarbeit von Sozialdiensten?

Wir sind immer froh um alle Hinweise 
und Tipps, wie wir auch armutsbetroffene 
Menschen erreichen können. Aber wir sind 
in enger Zusammenarbeit mit den Kanto-
nen auch daran, in Unternehmen zu gehen, 
also dorthin, wo die Leute arbeiten, und 
Impfungen vor Ort anzubieten. Ich könnte 
mir auch vorstellen, dass man an bestimmte 
Orte mit mobilen Einheiten geht und den 
Menschen, die man vielleicht sonst nicht er-
reicht, Impfungen anbietet.  

Die Kantone sind verpflichtet, Ver-
sicherte in bescheidenen wirtschaft-
lichen Verhältnissen Prämienver-
billigungen zu gewähren. Die SKOS 
stellt in ihrem zweijährlichen Monito-
ring fest, dass die Sozialhilfe einen 
erheblichen Anteil der KVG-Prämien 
übernehmen muss, weil die Kantone 
die Höhe der Prämienverbilligung zu 
tief ansetzen. Ist sich das BAG dieses 
Problems bewusst? 

Wir sind uns bewusst, dass die Prämien 
eine bedeutende Belastung für die Haus-

«Der Austausch mit 
den Kantonen 
und  anderen Partnern 
ist eng und gut und 
von Vertrauen ge-
prägt. Wenn man das 
in die Zeit nach der 
Pandemie hinüber-
retten kann, dann ist 
viel erreicht.»



FOTO: KEYSTONE-SDA-ATS
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gie allenfalls noch anpassen. Zentral für 
mich ist das Thema Digitalisierung. Nicht 
nur das BAG ist nicht genügend digitali-
siert, sondern das ganze Gesundheitswesen. 
Das müssen wir angehen, auch wenn es eine 
riesige Aufgabe ist. Da sind wir aber nicht 
allein. Die Gesundheitssysteme sind welt-
weit bei der Digitalisierung eher etwas im 
Hintertreffen. Auch der Zugang zum Ge-
sundheitssystem für alle ist für mich ein zen-
trales Thema. Es muss uns gelingen, diese 
Ungleichheiten zu beseitigen. Hier wird es 
vor allem darum gehen, die Gesundheits-
kompetenzen in der Bevölkerung zu verbes-
sern. Dann möchte ich die Prävention auch 
von nicht übertragbaren Krankheiten wie-
der mehr in den Fokus rücken, von Krank-
heiten also, die durch Tabak, Alkohol, fal-
sche Ernährung oder zu wenig Bewegung 
verursacht werden. Gerade in armutsbetrof-
fenen Bevölkerungsschichten gibt es Hand-
lungsbedarf. Ein weiteres sehr wichtiges 
Thema ist der One-Health-Ansatz, der Ge-
sundheit ganzheitlich und im Zusammen-
spiel mit Tier, Mensch und Umwelt betrach-
tet. Die Feinstaubbelastung beispielsweise 
ist ein Umweltthema, das aber die Gesund-
heit des Menschen betrifft. Oder nehmen 
wir das Problem der Antibiotikaresistenzen. 
Es hilft nicht viel, wenn wir beschliessen, die 
Verwendung von Antibiotika beim Men-
schen besser zu steuern, ohne gleichzeitig 
den Einsatz von Antibiotika bei der Nutz-
tierhaltung ebenfalls anzupassen. Das Anti-
biotikum kommt zudem über das Grund- 
und Trinkwasser wieder zu den Menschen 
zurück. Zu diesem Thema haben wir bereits 
eine Informationskampagne lanciert. Zur 
Umsetzung des One-Health-Ansatzes ste-
hen wir selbstverständlich mit anderen Bun-
desämtern bereits in engem Kontakt. 

Dann hoffen Sie, diese Themen  
nun bald wieder mit voller Energie 
ver folgen zu können?

Trotz der Pandemie sind wir in diesen 
Bereichen nicht untätig geblieben. Ein 
grosser Teil des Bundesamtes für Gesund-
heit kümmert sich durchaus noch um diese 
anderen Themen. Das Virus wird uns vor-
aussichtlich auch noch ein paar Jahre be-
gleiten und nicht von heute auf morgen ver-
schwinden. Aber ich bin zuversichtlich, 
dass wir bis Ende des Jahres in einer besse-
ren Situation sind und andere Themen wie-
der mehr Gewicht erhalten.� 

Das Gespräch führte 
Ingrid Hess

Redaktionsleitung

ANNE LÉVY

Anne Lévy leitet seit 1. Oktober 2020 das 
Bundesamt für Gesundheit.  Lévy war zuvor 
während fünf Jahren CEO der Universitären 
Psychiatrischen Kliniken Basel. Zuvor leitete 
die 49-jährige gebürtige Bernerin mit Wohnsitz 
in Basel während sechs Jahren den Bereich 
Gesundheitsschutz im Gesundheitsdeparte-
ment von Basel-Stadt. Nach dem Studium der 
politischen Wissenschaften an der Universität 
Lausanne arbeitete Anne Lévy unter anderem 
als Spezialistin für Drogenfragen bei der 
Stadt Bern und im Bundesamt für Gesundheit. 
Dort leitete sie während fünf Jahren die 
Sektion Alkohol und Tabak. Anne Lévy verfügt 
über einen Executive MBA in Non-Profit- 
Organisations-Management der Universität 
Freiburg. 

halte darstellen. Die letztes Jahr einge-
reichte Prämien-Entlastungs-Initiative ver-
langt, dass maximal zehn Prozent des Ein-
kommens für die Krankenkassenprämien 
aufgewendet werden sollen. Der Bundesrat 
ist der Auffassung, dass sich die Initiative 
nur auf die Finanzierung der Hilfsgelder 
konzentriert und die Kostendämpfung im 
Gesundheitswesen ausser Acht lässt. Der in-
direkte Gegenvorschlag zur Initiative sieht 
nun vor, dass der Kantonsbeitrag zu den 
Prämienverbilligungen an die Bruttokosten 
im Gesundheitswesen geknüpft wird. Da-
durch erhoffen wir uns eine verbindlichere 
Klärung der Prämienverbilligung.

Zurzeit läuft eine vom BAG in Auftrag 
gegebene Studie zur Gesundheit von 
Sozialhilfebeziehenden. Gibt es dazu 
erste Resultate?

Die Ergebnisse dieser Studie liegen erst 
im August vor. Wir erwarten repräsentative 
und präzisere Hinweise auf den Gesund-
heitszustand von Sozialhilfebeziehenden in 
der gesamten Schweiz. Wir möchten auch 
wissen, wie Sozialhilfebeziehende die Ver-
sorgungsangebote in Anspruch nehmen. 
Ob sie auf Leistungen verzichten oder kei-
nen Zugang zu Leistungen finden. Ein wei-
teres Thema ist die mangelnde Gesundheit 
als Hindernis für die Arbeitsmarktintegra-
tion. 

Aus anderen, weniger umfassenden Stu-
dien wissen wir, dass die körperliche und 
psychische Gesundheit von Sozialhilfebe-

ziehenden schlechter ist als in der übrigen 
Bevölkerung. Armut geht oft einher mit Ge-
sundheitsproblemen und mit geringen 
Möglichkeiten, für die eigene Gesundheit 
zu sorgen.

Das Gesundheitssystem und das 
Sozialsystem arbeiten noch zu oft 
getrennt. Aus Sicht der SKOS werden 
Synergien zu wenig genutzt. Das Büro 
Vatter hat letztes Jahr dazu einen 
Bericht veröffentlicht. Was könnte 
verbessert werden?

Die Studie zeigt auf, dass eine engere Zu-
sammenarbeit von Stellen der Sozialversi-
cherungen mit medizinischem Fachperso-
nal sinnvoll sein könnte, um die Betreuung 
zu verbessern. An meiner früheren Stelle als 
CEO der Universitären Psychiatrischen Kli-
niken, UPK, in Basel ist es uns gelungen, 
die IV-Stelle des Kantons auf den Campus 
der UPK zu holen. Es hat sich herausge-
stellt, dass es sehr vorteilhaft ist, wenn die 
Patientinnen und Patienten – sofern sie es 
möchten – schon während der Behandlung 
versuchen, mithilfe der IV-Stelle die Rück-
kehr an den Arbeitsplatz anzugehen. Es hat 
sich klar gezeigt, dass es ein guter Ansatz ist, 
beides von Anfang an zusammenzubrin-
gen. Es ist nicht nur aus Sicht der Sozialver-
sicherungen ein Vorteil, sondern auch mit 
Blick auf die Gesundheit. Denn keine Ar-
beit zu haben, ist auch ein enormes Ge-
sundheitsrisiko.

Welche möglichen Verbesserungen 
sähen Sie aufseiten der Sozialdienste?

Es ist nicht an uns, ihnen Ratschläge zu 
geben. Aber ich hoffe, dass den Kantonen 
und den betroffenen Stellen mit dieser und 
anderen Studien für sie wertvolle Grund-
lagen zur Verfügung stehen und auf den 
Handlungsbedarf aufmerksam machen. Bei 
der Prävention gilt immer je früher, um so 
besser. 

Sie befassen sich zurzeit vermutlich 
hauptsächlich mit den Fragen zur 
Bewältigung der Corona-Pandemie. 
Bleiben andere Projekte liegen?

Leider mussten wir einige Projekte de-
priorisieren und nach hinten schieben.

Welche persönlichen Ziele möchten 
Sie im BAG erreichen?

Die Strategie «Gesundheit 2030» ist für 
mich elementar. Sie lag schon vor, als ich 
mein Amt im letzten Herbst übernahm. Wir 
werden sicher noch analysieren, was wir aus 
der Pandemie gelernt haben, und die Strate-
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Selbständigerwerbende 
in der Sozialhilfe

Selbständigerwerbende sind von der Corona-Krise besonders 
betroffen und darum besonders auf Unterstützungsleistungen 
angewiesen. Wenden sich Selbständigerwerbende für Unterstützung 
an die Sozialdienste, stellen sich eine Reihe von Fragen. Müssen sie 
die Selbständigkeit aufgeben und eine Anstellung suchen? Kann mit 
Sozialhilfe der Betrieb eines Selbstständigen aufrechterhalten 
werden? 

SCHWERPUNKT

16 Hilfe für Selbständigerwerbende: Fragen und Antworten

18 Bei Verschuldung rechtzeitig die Reissleine ziehen

20 Selbständigkeit und Sozialhilfe, eine fallspezifische Aufgabe 

22 Unterstützung für  Selbständig erwerbende im Kanton Waadt  

24 Nachgefragt: «Ohne gewissen Aufwand können leider keine Erwerbsentschädigungen beantragt werden.»
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Die Frage des Umgangs in der Sozialhilfe mit Selbständigerwer-
benden war schon vor der Corona-Krise ein schwieriges Thema in 
der Sozialhilfe. In den bis Ende 2020 geltenden Richtlinien waren 
Empfehlungen enthalten, doch sie waren knapp und allgemein ge-
halten und damit wenig hilfreich in der Praxis. Die Corona-Krise 
hat nun dazu geführt, dass die Unterstützung von Selbständiger-
werbenden zu einem dringlichen Thema für die Sozialhilfe wurde. 
Eine Prognose der SKOS geht davon aus, dass bis ins Jahr 2022 die 
Anzahl Selbständigerwerbender in der Sozialhilfe auf über 14 000 
Personen steigen wird – von rund 2000 Personen noch im Jahr 
2018. Der Bedarf nach einem Beitrag zur Harmonisierung der Pra-
xis ist daher dringend. 

Wer gilt in der Sozialhilfe als selbständig erwerbend?
Das Sozialversicherungsrecht definiert Selbständigerwerbende an-
ders – und enger – als die Sozialhilfe. Aus Sicht der Sozialhilfe gel-
ten nicht nur Personen mit Einzelfirmen als selbständig erwerbend. 
Auch Personen, die eine Gesellschaft massgeblich kontrollieren 
(z.B. GmbH, AG), können die Voraussetzungen erfüllen. Ebenso im 
Betrieb mitarbeitende Partnerinnen oder Partner, Freischaffende 
oder Freelancer und Personen, die Plattformarbeit anbieten (Taxi-
dienste, Essenslieferdienste usw.) gehören zur Gruppe der Selbstän-
digerwerbenden.

Welche Formen der Selbständigkeit können von der Sozial-
hilfe unterschieden werden?
Bei der Unterstützung von Selbständigerwerbenden muss grund-
sätzlich zwischen den Zielen der wirtschaftlichen Unabhängigkeit, 
des Nebenerwerbs und der sozialen Integration bzw. der Erhaltung 
einer Tagesstruktur unterschieden werden. Eine besondere Katego-
rie sind auch Selbständigerwerbende im Landwirtschaftsbereich, 
für die keine neuen Empfehlungen formuliert wurden.

Gelten besondere Grundprinzipien bei der Unterstützung 
von Selbständigerwerbenden?
Für Selbständigerwerbende gelten grundsätzlich dieselben Grund-
prinzipien wie für andere Personen in finanzieller Not. Die Prinzi-
pien können bei Selbständigerwerbenden jedoch eine Bedeutung 
entfalten. Beispielhaft lässt sich das beim Subsidiaritätsprinzip und 
bei der Pflicht zur Minderung der Bedürftigkeit aufzeigen: Selb-
ständigerwerbende verfügen in der Regel über ein Betriebsvermö-
gen. Dieses darf bei der Bedarfsprüfung der Sozialhilfe in den Fäl-
len grundsätzlich nicht angerechnet werden, wenn eine Fortfüh-

rung der Tätigkeit akzeptiert werden kann und überbrückend 
Sozialhilfe geleistet wird. Die Pflicht zur Minderung der Bedürftig-
keit muss dann für sie nicht in jedem Fall eine Auflösung des Unter-
nehmens und die Pflicht zur Stellensuche bedeuten. Auch kann in 
diesem Zusammenhang unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Sanierung des Betriebs verlangt werden.

Welche Besonderheiten gelten bei der Bedarfsprüfung von 
Selbständigerwerbenden?
Sozialhilfe ist zur Deckung des persönlichen Lebensbedarfs ge-
dacht, nicht zur Finanzierung einer Geschäftstätigkeit. Bei der Be-
darfsprüfung muss daher zwischen Sozialhilfe- und Betriebsbudget 
unterschieden werden – sofern eine Aufrechterhaltung der selb-
ständigen Erwerbstätigkeit vom Sozialdienst vorübergehend akzep-
tiert wird. Einnahmen aus der selbständigen Erwerbstätigkeit, die 
nicht zwingend für den Geschäftsbetrieb oder für obligatorische So-
zialversicherungsbeiträge benötigt werden, sind beim Sozialhilfe-
budget als Einnahmen anzurechnen. Nicht liquide Vermögens-
werte, die für einen akzeptierten Geschäftsbetrieb benötigt werden, 
sind im Sozialhilfebudget nicht zu berücksichtigen, sofern sie nicht 
unverhältnismässig hoch sind.

Welche Anforderungen werden an die Wirtschaftlichkeit 
eines Betriebs gestellt?
Damit eine selbständige Erwerbstätigkeit trotz Sozialhilfebezug fort-
geführt werden kann, muss eine günstige wirtschaftliche Prognose 
für den Betrieb bestehen. Eine selbständige Erwerbstätigkeit ist 
dann wirtschaftlich im Sinne der Sozialhilfe, wenn sie für die betref-
fende Person und weitere Personen in ihrer Unterstützungseinheit 
die materielle Grundsicherung innerhalb von sechs Monaten nach-
haltig decken kann und damit existenzsichernd ist. Diese Prüfung 
muss im Einzelfall gemacht werden, wobei derzeit auch die Auswir-
kungen der Corona-Krise berücksichtigt werden müssen. Allenfalls 
bedeutet dies, dass eine längere Frist gewährt werden soll, bis ein 
Betrieb wieder existenzsichernd ist. Wo es die Umstände rechtferti-
gen, kann das Sozialhilfeorgan eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit 
durch einen spezialisierten Anbieter verlangen (z.B. Adlatus, Team-
netz, be-advanced.ch, Suisseculture Sociale für Kulturschaffende).

Welche Anforderungen werden an die Betriebsführung 
gestellt?
Solange ein Betrieb weitergeführt und gleichzeig wirtschaftliche 
Hilfe bezogen wird, haben Unterstützte klare Anforderungen an die 

Hilfe für Selbständigerwerbende: 
Fragen und Antworten
Seit Beginn der Corona-Krise geraten immer mehr Selbständigerwerbende in 
finanzielle Schwierigkeiten. Die SKOS hat deshalb Empfehlungen für die Unter-
stützung von Selbständigen formuliert. Sie basieren auf den Erfahrungen und 
Dokumentationen einer Reihe von Sozialdiensten. Die nach folgenden Fragen und 
Antworten fassen wesentliche Grundzüge der neuen Empfehlungen zusammen.
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Betriebs- und Rechnungsführung zu erfüllen. Die konkreten Anfor-
derungen an die Rechnungsführung sind von der Organisations-
form abhängig (Einzelunternehmen mit einfacher Buchhaltung 
oder GmbH/AG mit gesetzlich vorgesehenen Regeln der Buchhal-
tung und Rechnungslegung). Eingaben, Ausgaben und effektiv ge-
leistete Arbeitsstunden sind monatlich zu deklarieren, per Ende des 
Kalenderjahres muss ein Jahresabschluss erstellt werden.

Welche Bedeutung haben mögliche Wettbewerbsverzerrun-
gen bei der Unterstützung von Selbständigerwerbenden?
Es gilt zu verhindern, dass eine Erwerbstätigkeit längerfristig nur 
wegen ergänzender Unterstützung mit Sozialhilfe ausgeübt werden 
kann. Ansonsten trägt die Sozialhilfe zu einer verfassungswidrigen 
Wettbewerbsverzerrung bei. Wenn für einen Betrieb keine günstige 
Gewinnprognose aufgestellt werden kann oder die gesetzten Ziele 
nicht erreicht werden, kann der Sozialdienst eine weitere Unterstüt-
zung daher von einer Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit 
abhängig machen. Wo eine selbständige Erwerbstätigkeit nicht pri-
mär dem Erwerb, sondern der sozialen Integration dient, sind allfäl-
lige Wettbewerbsverzerrungen ebenfalls zu beachten. Eine fortdau-
ernde Unterstützung scheint mit Blick auf andere Marktteilnehmer 
in diesen Fällen möglich, wenn Dienste nur in sehr bescheidenem 
Umfang oder in einer Nische angeboten werden.

Was gilt, wenn eine selbständige Erwerbstätigkeit von der 
Sozialhilfe nicht mehr unterstützt wird?
Wenn eine selbständige Erwerbstätigkeit aufgrund ungünstiger 
Wirtschaftlichkeitsprognose oder nicht erreichter Ziele vom Sozial-

hilfeorgan nicht länger akzeptiert wird, ist die betreffende Person 
per Auflage zur Anmeldung beim RAV zur Arbeitsvermittlung und 
zur Suche und Aufnahme einer existenzsichernden Anstellung zu 
verpflichten, sofern ihr dies gesundheitlich zumutbar ist. Verblei-
bendes ehemaliges Geschäftsvermögen ist nach der Liquidation 
im Sozialhilfebudget grundsätzlich als verwertbar zu berücksichti-
gen.� 

Alexander Suter
SKOS, Bereichsleitung Recht und Beratung

MERKBLATT SELBSTÄNDIGERWERBENDE

Dieses Merkblatt enthält ergänzende Empfehlungen zu den SKOS-Richtlinien 
betreffend Sozialhilfe-Unterstützung von Selbständigerwerbenden. Es gründet 
aus Erfahrungen und Dokumentationen einer Reihe von Sozialdiensten, die 
in den SKOS-Gremien mit Fachpersonen vertreten sind. Die SKOS hat weitere 
Konsultationen und Veranstaltungen geplant, deren Ergebnisse für eine 
spätere Überarbeitung und Ergänzung des Merkblatts und möglicher Praxis-
hilfen dienen sollen. Aufgrund von behördlichen Massnahmen und wirt-
schaftlichen Veränderungen im Zuge der Corona-Pandemie ist mit einer all ge-
meinen Zunahme von Unterstützungsgesuchen von Selbständigerwerbenden 
zu rechnen. Zum Zeitpunkt des Verfassens sind die Erfahrungen bei den 
Sozialdiensten aber sehr unterschiedlich – während die Dienste in einigen 
Kantonen keine Zunahmen oder gar Abnahmen an Unterstützungsgesuchen 
verzeichnen, sind andere stärker gefordert. 

Auch Taxifahrer, die mehrheitlich als Solo-Selbständige tätig sind, bekommen die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren.   FOTO: SHUTTERSTOCK
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Armin B.*, 45-jährig, selbständig erwerbender Fotograf, mit einem 
Einkommen am Existenzminimum, bittet Plusminus um Hilfe be-
züglich seiner Steuerveranlagung. Mit Unterstützung der Basler 
Budget- und Schuldenberatung erreicht Armin B. eine Korrektur 
der Veranlagung. Für ihn bedeutet diese Anpassung eine grosse fi-
nanzielle Erleichterung. Denn mit der Korrektur der Steuerveranla-
gung fällt nicht nur die Steuerrechnung geringer aus, der Fotograf 
muss auch weniger AHV-Beiträge zahlen und erhält eine höhere 
Krankenkassenprämienverbilligung. 

Plusminus unterstützt Ratsuchende bei Verhandlungen mit Äm-
tern, Sozialversicherungen und Gläubigern. Wenn immer möglich, 
verhandeln die Ratsuchenden selbständig, und Plusminus beglei-
tet und berät sie im Hintergrund. Auf diese Weise wird ihre Ver-
handlungskompetenz gestärkt, eine für Solo-Selbständige wich-
tige Schlüsselkompetenz. Als eher zurückhaltende und konflikt-
scheue Person fällt es Armin B. nicht leicht, Verhandlungen zu 
führen. Im Laufe der Beratung gewinnt er aber an Sicherheit und 
führt auch schwierige Verhandlungsgespräche selbständig. Ob-
wohl der 45-Jährige seit Jahren am Rande des Existenzminimums 
lebt, hat er sich nie verschuldet und nun frühzeitig Hilfe gesucht. 
Damit ist Armin B. eher eine Ausnahme. Oft suchen Personen erst 
dann Unterstützung, wenn sie stark überschuldet sind und ihre Le-
benssituation bereits sehr desolat ist. 

Vielen der Rat suchenden Menschen ist gemeinsam, dass sie 
mangels anderer beruflicher Perspektiven und/oder aus dem 
Wunsch nach mehr Autonomie und Selbstbestimmung selbstän-
dig  geworden sind. Prekäre Arbeitsverhältnisse, Arbeitgeber, die 
den Lohn nicht zahlen, Arbeitslosigkeit oder auch Sozialhilfebe-
zug  veranlassen gerade Migrantinnen und Migranten, ihr Glück 
in der Selbständigkeit zu versuchen. 

Rückzahlung von Darlehen als Schwierigkeit
Für die Gründung und den Aufbau der Selbständigkeit nehmen sie 
häufig Darlehen bei Familienmitgliedern und Freunden auf und 
sehen bei einem Scheitern ihres Geschäfts die Rückzahlung der 
Darlehen gefährdet. Diese Situation erschwert es ihnen, bei schlech-

tem Geschäftsverlauf rechtzeitig die Reissleine zu ziehen. Wenn sie 
in die Beratung kommen, ist ihre Lebenslage häufig sehr prekär. 
Fast immer haben sie als Folge der belastenden Geschäftssituation 
gesundheitliche Probleme und Schwierigkeiten in der Paarbezie-
hung. Beim Prüfen der Finanzen stellt sich häufig heraus, dass 
keine oder eine veraltete Buchhaltung vorliegt. Wenn eine einfache 

Bei Verschuldung rechtzeitig 
die Reissleine ziehen
Die Corona-Pandemie hat viele Solo-Selbständige in Schwierigkeiten gebracht. 
Die Nachfrage nach Beratung von Solo-Selbständigen bei Plusminus, Budget- und 
Schuldenberatung in Basel, hat in den letzten Monaten stark zugenommen. 
Die Perspektiven, das eigene Geschäft trotz finanziellen Schwierigkeiten retten zu 
können, sind nochmals kleiner geworden. 

Für Selbständigkeit wird oft ein Darlehen bei Familien-
mitgliedern oder Freunden aufgenommen. Die Rückzahlung kann 

dann manchmal Schwierigkeiten bereiten.    FOTO: SHUTTERSTOCK
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fühlen von Versagen und Autonomieverlust verbunden. Plusminus 
versucht, auf solche Ängste einzugehen, informiert über die Chan-
cen eines Sozialhilfebezugs und hilft auf Wunsch auch bei der An-
meldung bei der Sozialhilfe. In der Beratung dieser Menschen wird 
deutlich, wie wichtig eine Berufsausbildung und Massnahmen zur 
Sicherung und Verbesserung der Arbeitsmarktchancen sind. Es ist 
ein wichtiger Schritt, dass Bund, Kantone und auch die SKOS dies-
bezüglich seit einiger Zeit zusätzliche Anstrengungen unterneh-
men. 

Je früher, umso einfacher ist es zu helfen
In der Beratungsarbeit gilt: Je früher eine Person um Hilfe nach-
sucht, umso einfacher ist es zu helfen. Zu häufig melden sich Betrof-
fene aber spät – zum Beispiel, weil sie die Beratungsstelle nicht 
kannten. Häufig versuchen Solo-Selbständige aber auch, das Prob-
lem lange selbst zu lösen, oder tun sich aus Scham oder Angst vor 
einem Autonomieverlust schwer, Rat und Unterstützung zu suchen. 
Ein niederschwelliges, attraktives und auf die Bedürfnisse und 
Möglichkeiten der Ratsuchenden abgestimmtes Angebot ist die 
beste Antwort auf diese Hürden. � 

*Name geändert

 Jürg Gschwend
Plusminus, Budget- und Schuldenberatung

PLUSMINUS, BUDGET- UND SCHULDEN-
BERATUNG IN BASEL 
Die Beratung von Plusminus ist kostenlos, der Aufnahme- und 
Beratungsprozess stark entlang der Bedürfnisse der Ratsuchenden 
gestaltet. Sie werden mit Blick auf die ganze Lebenslage unterstützt 
und müssen nicht für jedes Problem eine neue Fachstelle aufsuchen. 
Plusminus verfügt über ein grosses Kontakt- und Beziehungsnetz 
zu Ämtern und Fachstellen und nutzt dieses in der Arbeit stark. 
Bei Bedarf wird Adlatus beigezogen, ein schweizweites Netzwerk von 
ehemaligen Unternehmern, Führungskräften und Fachspezialisten. 
Oft aber stehen in der Beratung folgende Themen im Vordergrund: 
Führen einer einfachen Buchhaltung, Finanzadministration, 
Schulden situation und Lösungswege, Umgang und Verhandlung mit 
Ämtern, Sozialversicherungen, Gläubigern, Ansprüche auf finanzielle 
Leistungen und Verbilligungen, Aufgabe der Selbständigkeit. 

«Ich wusste nicht, dass ich nach 
einer gescheiterten Selb-
ständigkeit keinen Anspruch 
auf Arbeitslosentaggelder  
habe»

Buchhaltung aus Sicht der Steuerverwaltung ausreicht, lernen Be-
troffene bei Plusminus, wie eine solche zu führen ist. Wenn ihnen 
das Geld für das Erstellen einer Erfolgsrechnung und Bilanz fehlt, 
werden sie von einer Treuhänderin im Rahmen eines freiwilligen 
Engagements unterstützt. Aussagen wie «Ich habe nie gedacht, wie 
viel finanzadministrative Kompetenz und Wissen über Sozialversi-
cherungen in der selbständigen Erwerbsarbeit erforderlich ist» 
oder «Ich wusste nicht, dass ich nach einer gescheiterten Selbstän-
digkeit keinen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder habe» sind 
häufig. 

Die Aufgabe der Selbständigkeit fällt oft schwer
In der Beratung stellt sich oft heraus, dass die Fortführung der Selb-
ständigkeit aus finanzieller Sicht keinen Sinn ergibt. Die Aufgabe 
der Selbständigkeit fällt jedoch schwer, ein Berater bezeichnete die-
sen Übergang auch schon als Trauerprozess. Viele haben sehr 
schlechte Aussichten auf eine Anstellung wegen fehlender Ausbil-
dung, zu hohem Alter und gesundheitlichen Problemen. Deshalb 
bedeutet die Aufgabe des eigenen Geschäfts fast immer, sich bei der 
Sozialhilfe anzumelden. Migrantinnen und Migranten haben davor 
Angst, weil sie befürchten, mit dem Migrationsamt Probleme zu er-
halten und ihr Aufenthaltsrecht in der Schweiz zu gefährden. Für 
Schweizerinnen und Schweizer ist der Gang zur Sozialhilfe mit Ge-
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Herbert Müller* ist gelernter Schreiner. Während zehn Jahren 
führte er ein Einzelunternehmen am Zuger See. Auf einer Reise in 
die USA lernte er seine zukünftige Frau kennen und lebte mit ihr 
einige Jahre in der Nähe von Washington. 2015 kehrte der Schrei
ner in die Schweiz zurück mit dem Ziel, hier seinen Betrieb wieder 
aufzunehmen. Die Umgebung hatte sich mittlerweile stark verän
dert; seine ehemaligen Kunden waren nicht mehr vorhanden oder 
wohnten in Seniorenheimen und hatten keinen Bedarf mehr. Neue 
Kunden aufzubauen, war sehr schwierig, da es zwei andere Werk
stätten gab, bei denen die Kunden sich gut aufgehoben fühlten. Die 
Ersparnisse reichten bald nicht mehr; Herbert Müllers Frau be
suchte Sprachkurse und absolvierte eine Ausbildung im Pflege
bereich, konnte aber noch kein zusätzliches Einkommen erwirt
schaften. 

Das Ehepaar konnte seine Rechnungen nicht mehr bezahlen, 
und der Vermieter drohte mit der Kündigung der Wohnung. In die
ser Situation wandte sich Müller schliesslich an den Sozialdienst 
seiner Heimatgemeinde und bat um Unterstützung. Die zustän
dige Sozialarbeiterin erklärte ihm, dass die Selbständigen in einer 
speziellen Situation in Bezug auf Sozialhilfe seien. Grundsätzlich 
sind Selbständigerwerbende eigenverantwortlich und müssen das 
mit ihrer Selbständigkeit verbundene wirtschaftliche Risiko selbst 
tragen.

Im Sozialhilferecht wird nicht zwischen einzelnen Klientengrup
pen unterschieden. Die Gemeinde sorgt für die notwendige Unter
stützung, wenn jemand nicht über ausreichende Mittel zur Bestrei
tung des Lebensunterhalts für sich und seine Angehörigen verfügt. 
Sofern vom Hilfsbedürftigen nicht verlangt werden kann, dass er 

Selbständigkeit und Sozialhilfe, 
eine fallspezifische Aufgabe
Selbständigerwerbende stellen für Sozialdienste eine grosse Herausforderung dar.  
Die Umsätze und Einnahmen aus ihrer Geschäftstätigkeit sind immer unter schiedlich. 
Die angegebenen Betriebskosten werden häufig nicht von privaten Ausgaben 
getrennt. Zudem stellt sich die Frage, ob der Betrieb auf Dauer rentabel sein wird. 

Zur Einschätzung der Rentabilität einer Geschäftstätigkeit müssen Selbständige umfangreiche Informationen liefern, die unter anderem zeigen, dass sie 
einen kaufmännischen Überblick in ihrem Betrieb haben.   FOTO: Z.V.G.
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oder sie sich die Mittel durch eigene Arbeit beschaffen kann und 
keine andere Hilfe möglich ist, wird wirtschaftliche Unterstützung 
gewährt.

Gemeinden sollen kein Risiko tragen
Müller erklärte dem Sozialdienst, dass er als Antikschreiner eine Ge
schäftsidee entwickelt habe, die ihm wieder zu ausreichenden Ein
nahmen verhelfen würde. Allerdings würde der Aufbau dieser Ge
schäftstätigkeit wahrscheinlich einige Monate dauern und dement
sprechend ein Lohn erst zu einem späteren Zeitpunkt generiert 
werden. Die Unterstützung wäre also auf einen Zeitraum be
schränkt. Allerdings hätte er natürlich nicht nur private Ausgaben, 
sondern auch geschäftliche Ausgaben und Investitionen. Der 
Schreiner fragte, ob diese auch vom Sozialdienst übernommen wür
den. 

Der Sozialdienst teilte Müller mit, dass sowohl zur Berechnung 
seiner Unterstützungsleistungen als auch zur Einschätzung der 
Rentabilität seiner zukünftigen Geschäftstätigkeit eine Sachver
haltsabklärung nötig sei.

Die SKOSRichtlinien sehen für diese Sachverhaltsabklärung 
konkrete Hilfestellungen vor. Die Gemeinde soll nicht auf Dauer 
das Betriebsrisiko einer nicht gewinnbringenden Erwerbstätigkeit 
tragen. In Bezug auf den Schreiner musste demnach festgestellt 
werden, ob seine neue Geschäftsidee zu einem nachhaltigen Ein
kommen führen kann. Weiter besagen die SKOSRichtlinien, dass 
anhand von Unterlagen wie Bilanz und Erfolgsrechnung, Inventar, 
Schulden, offenen Rechnungen sowie der aktuellen Auftragslage 
bestimmt werden muss, wie sich die Umsätze, die Kosten und dem
entsprechend das Geschäftsergebnis entwickeln könnte. Insbeson
dere sollen die laufenden Einnahmen und Ausgaben ermittelt wer
den, damit der Unterstützungsbedarf individuell auf die Situation 
angepasst werden kann. 

In dieser Situation kam der Sozialdienst zu TeamNetz. Team
Netz ist ein Unternehmen, das vom Sozialdienst Zürich vor 25 Jah
ren beauftragt wurde, die SKOSRichtlinien konkret anzuwenden 
und die Sachverhaltsabklärungen möglichst effizient durchzufüh
ren. So sollte die Sozialbehörde jeweils eine genaue Analyse im Fall 
der Selbständigerwerbenden erhalten. Die Selbständigkeit bezieht 
sich nicht nur auf Einzelunternehmen; auch bei Kollektivgesell
schaften, GmbHs und sogar Aktiengesellschaften werden Be
triebsanalysen durchgeführt, um die zukünftige Erwirtschaftung 
eines ausreichenden Lohns im jeweiligen Unternehmen abzuklä
ren. Die Gemeinde erhält einen schriftlichen Bericht zum Resultat 
der Abklärungen, der im Regelfall mit den Klienten besprochen 
wird.

Anhand der vom Schreinermeister gelieferten Unterlagen zur ak
tuellen finanziellen Situation stellte TeamNetz fest, dass die Bedürf
tigkeit definitiv gegeben war, weil die Erträge die Aufwendungen 
nicht mehr abdecken konnten bzw. in den letzten Monaten nur mi
nimal überstiegen. Im Anschluss daran wurde seine neue Geschäft
sidee hinterfragt. Müller hatte vor, alte Weinfässer, die nicht mehr 
gebraucht wurden, aufzukaufen. Aus diesen Weinfässern wollte er 
eine Bar konstruieren, in der man Gläser und Flaschen aufbewah
ren konnte. Eine Seite des Weinfasses sollte als Ablagefläche die
nen. Der Schreiner hatte bereits ein Modell gebaut. TeamNetz über
legte mit Müller, welche Kunden für dieses Möbelstück infrage 
kommen könnten. Weiter stellte sich die Frage nach den Kosten der 
Produktion und den Vertriebsmöglichkeiten. Nach Rücksprache 
mit dem Sozialdienst wurde eine Kostengutsprache für die Abklä
rung dieser Geschäftsidee erteilt. 

Analyse der Voraussetzungen für einen Erfolg  
des Geschäftsmodells
In einem Geschäftsplan wurden alle möglichen laufenden Kosten 
für die Produktion der Barmöbel erfasst. Zudem wurden die monat
lichen fixen Kosten für Miete, Strom und Versicherungen bewertet. 
Die potenzielle Kundengruppe wurde nach verschiedenen Krite
rien ermittelt. Unter anderem wurden Preisvorstellungen, Erreich
barkeit und Wohnort für die möglichen Kunden festgestellt, um da
ran anschliessend Vertriebsmöglichkeiten zu bewerten. Nach der 
Erarbeitung des Geschäftsplans analysierte TeamNetz auch die Vo
raussetzungen für eine erfolgreiche Durchführung. 

Dabei werden die Selbständigerwerbenden im Hinblick auf or
ganisatorische, finanzielle und personelle Voraussetzungen geprüft. 
Der Sozialdienst benötigt eine realistische Einschätzung, um das 
weitere Vorgehen mit einer konkreten Zielsetzung festzulegen. Or
ganisatorische Bedingungen bestehen darin, dass die Selbständi
gerwerbenden einen kaufmännischen Überblick in ihrem Betrieb 
haben. Eine Buchhaltung in Form einer EinnahmenAusga
benRechnung ist dabei unerlässlich. Der administrative Aufwand 
muss im Rahmen der Geschäftstätigkeit geplant werden. Dabei 
können andere Personen Hilfestellung leisten, aber die Organisati
onsstruktur sollte mit dem Arbeitsaufwand übereinstimmen. 

Auch finanzielle Voraussetzungen sind den Sozialdiensten darzu
legen. Im Fall der Schreinerei Müller mussten die Anfangsinvestitio
nen genau überlegt werden. Eine zusätzliche Verschuldung kam 
nicht infrage; nach reiflicher Überlegung erschien die Zusammenar
beit mit einer anderen Schreinerei als mögliche Lösung. Schliesslich 
sind auch personelle Voraussetzungen zu beachten, wenn die zukünf
tige Erwirtschaftung eines Einkommens evaluiert wird. Familiäre 
Probleme wie Scheidungen, Unterhaltsklagen oder auch gesundheit
liche Einschränkungen bestimmen den Erfolg einer Selbständigkeit.

Im Falle der Schreinerei ergab die Sachverhaltsabklärung zum 
Erfolg der zukünftigen Geschäftstätigkeit ein positives Resultat. 
Dennoch stellte sich die Frage der Zeitdauer bis zur Ablösung des 
Klienten von wirtschaftlicher Unterstützung. 

Abklärung der Corona-bedingten Probleme
Selbständige werden im Regelfall lediglich überbrückend unter
stützt. Eine kontinuierliche Unterstützung hätte zum einen wettbe
werbsverzerrende Auswirkungen. Zum anderen würden Geschäfts
tätigkeiten mit Sozialhilfegeldern subventioniert. In wenigen Aus
nahmefällen wird von den Sozialdiensten die Weiterführung einer 
nicht ausreichend rentablen Selbständigkeit bewilligt, wenn die 
Klienten in einer Situation sind, in der es einer Tagesstruktur bedarf 
und sie – aufgrund verschiedener Faktoren – nicht mehr arbeits
marktfähig sind.

Die Einschätzung, wie lange die Unterstützung einer selbständi
gen Geschäftstätigkeit mit Sozialhilfe nötig sein wird, ist insbeson
dere in Pandemiezeiten eine umfangreiche Aufgabe. In Zusam
menarbeit mit den Sozialdiensten der Städte und Gemeinden klärt 
TeamNetz auch ab, inwieweit eine finanzielle Situation und eine 
Geschäftstätigkeit Coronabedingt schlecht sind oder ob sie schon 
vorher marode waren. Unter Zugrundelegung der SKOSRichtli
nien werden aktuell auch viele Fälle von Selbständigerwerbenden 
abgeklärt, deren Geschäft lediglich durch CoronaHilfen noch wei
tergeführt werden konnte.� 

www.teamnetz.ch
Dr. Natascha te Neues 

Geschäftsführerin der TeamNetz GmbH
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Die Waadtländer Richtlinien definieren das Recht der Selbständi-
gerwerbenden auf ein Integrationseinkommen. sie verweisen auf 
die  Durchführungsbestimmungen des Waadtländer Sozialhilfege-
setzes und erinnern daran, dass «das Integrationseinkommen nicht 
dazu bestimmt ist, die Gründung eines Unternehmens zu ermögli-
chen». Deshalb werden finanzielle Leistungen für Selbständige res-
triktiv gewährt. Zusätzlich zu den für «klassische» Antragstellende 
festgelegten Bedingungen (insbesondere Subsidiaritätsprinzip und 
nachgewiesene Bedürftigkeit) gilt es für Selbständigerwerbende 
weitere Bedingungen zu erfüllen. Es gelten folgende zursätzliche 
Anforderungen: 
• Ihren rechtlichen Status als Selbständigerwerbende nachwei-

sen, d. h. einer AHV-Ausgleichskasse angeschlossen sein und 
bei einer AG oder GmbH im Handelsregister eingetragen sein;

• nach den Grundsätzen der Ordnungsmässigkeit des Rech-
nungslegungsrechts Rechnung legen;

• kein Personal beschäftigen;
• den Firmensitz im Kanton haben und die Tätigkeit in der 

Schweiz ausüben.
Darüber hinaus müssen Selbständigerwerbende nachweisen, 

dass ihre Tätigkeit (Haupt- oder Nebenerwerb) nicht dauerhaft be-
einträchtigt ist und dass das Haushaltseinkommen das Existenz-
minimum von mindestens sechs Monaten während der letzten 
 vierundzwanzig Monate gedeckt hat. Kurz gesagt, Sozialhilfe für 
Selbständigerwerbende ist vorübergehend, da sie auf die Wiederer-
langung der Autonomie abzielt; sie ist auch befristet, da sie auf 
sechs Monate begrenzt ist, mit der Möglichkeit einer ausnahmswei-
sen Verlängerung um weitere sechs Monate.  

Im Jahr 2006 wurde der Sozialdienst Lausanne formell ermäch-
tigt, die finanzielle Lage von gesuchstellenden Selbständigen zu 
prüfen und ihren Anspruch auf Unterstützung durch die Sozialhilfe 
festzulegen. Seit Januar 2021 werden jedoch alle Dossiers von Selb-
ständigerwerbenden im Waadtland dem Kompetenzzentrum für 
Selbständigeerwerbende   in der Sozialhilfe, einer spezialisierten 
Einheit des Sozialdienstes Lausanne, vorgelegt. 

Betreuung der Selbständigerwerbenden und  
das Kompetenzzentrum in Lausanne
Aufgrund der zusätzlichen Anforderungen für Selbständigerwer-
bende beobachtet der Sozialdienst Lausanne, dass etwa die Hälfte 
der Anträge «ohne Folgeleistung» abgeschlossen werden. Dafür gibt 
es verschiedene Gründe: Manchmal erfüllen die Antragstellerinnen 
und Antragsteller einfach nicht die Kriterien, sie ziehen ihre An-

träge zurück, nachdem sie die Bedingungen gelesen haben, oder sie 
legen nicht alle Dokumente innerhalb der festgelegten Frist vor. 
Nur etwa ein Viertel der Anträge von Selbständigerwerbenden führt 
zur Anerkennung der Selbständigkeit und zur Gewährung einer 
sechsmonatigen Unterstützung durch die Sozialhilfe. Ein weiteres 
Viertel der Antragstellenden entschliesst sich jedoch, einen klassi-
schen Antrag auf Sozialhilfe zu stellen, nachdem festgestellt wurde, 
dass das Haushaltsbudget für die materielle Grundsicherung der 
Haushaltsmitglieder nicht ausreicht. Sie sind dann allerdings ge-
zwungen, die selbständige Tätigkeit aufzugeben. 

Generell ist die Anzahl der Selbständigen seit dem Inkrafttreten 
der kantonalen Richtlinie vom 1. März 2018 relativ stabil geblie-
ben. Mit der Regelung bemühte sich die Vormundschaftsbehörde 
um die Harmonisierung der Praxis zwischen den Behörden. Diese 
wurden dazu angehalten, die Richtlinien für die RI-Gewährung 
umzusetzen. Beim Lausanner Sozialdienst hat die Umsetzung die-
ser Richtlinie zu einem Anstieg des Zeitaufwands für die Fallanalyse 
geführt. Dies liegt nicht so sehr an den neuen Anforderungen (die 
bereits im Sozialdienst Lausanne Anwendung   fanden), sondern 
vielmehr an der zunehmenden Komplexität der einzelnen Situatio-
nen. Diese Entwicklung wurde durch die sozioökonomischen Aus-
wirkungen der Covid-19-Pandemie verschärft, da sie vor allem die 
Selbständigerwerbenden betreffen.   

Komplexerere Lebenslagen und prekärere Verhältnisse
Im Sozialdienst Lausanne ist die Anzahl der Anträgeauf Sozialhilfe 
für Selbständigerwerbende während des ersten Quartals der Pande-
mie (zwischen dem 17. März und dem 31. Mai 2020) um das 
Zweieinhalbfache gestiegen, was eine direkte Folge der vom Bun-
desrat beschlossenen Einschränkungen ist. Seitdem hat die Anzahl 
der Gesuche von Selbständigerwerbenden sowie der Fälle nur ge-
ringfügig zugenommen. Dennoch kann man feststellen, dass die 
angetroffenen Lebenslagen komplexer und die Menschen in prekä-
reren Verhältnissen leben.  

In diesem pandemischen Kontext hat das Kompetenzzentrum 
für Selbständigeerwerbende in der Sozialhilfe seine Tätigkeit aufge-
nommen. Das vom Kanton verfolgte Ziel ist nichts anderes als die 
Bündelung der Kompetenzen bei der Bearbeitung von Fällen von 
Selbständigerwerbenden. Daher müssen die zehn regionalen Sozi-
alzentren des Kantons Waadt ihre Dossiers vor der Gewährung der 
Sozialhilfe dem Kompetenzzentrum unterbreiten. Das Kompetenz-
zentrum ist dafür verantwortlich, Anträge zu untersuchen, jeder 
Vollzugsbehörde einen Vorbescheid zuzustellen und Fälle nach 

Unterstützung für Selbständig
erwerbende im Kanton Waadt  
Basierend auf den SKOSRichtlinien ermöglichen die Waadtländer Sozialhilfe
richtlinien eine zeitlich begrenzte und vorübergehende finanzielle Unter stützung 
für Selbständigerwerbende. Die Anzahl der Anträge von Selbständigerwerbenden 
stieg in Lausanne während des ersten Quartals der Pandemie um das Zweiein halb
fache infolge der vom Bundesrat beschlossenen Schutzmassnahmen. 
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sechsmonatiger Unterstützung zu prüfen. Darüber hinaus muss das 
Kompetenzzentrum den Mitarbeitenden der Vollzugsbehörden 
Weiterbildungen anbieten und eine Hotline bereitstellen, um ihre 
Fragen zur Verwaltung der Dossiers von Selbständigerwerbenden 
zu beantworten. Nach viermonatiger Betriebszeit kann eine Reihe 
von Schwierigkeiten festgestellt werden, mit denen das Kompetenz-
zentrum derzeit zu kämpfen hat.  

Als für die Analyse aller Anträge Selbständigerwerbenden des 
Kantons verantwortliche Stelle steht das Kompetenzzentrum vor 
Herausforderungen, die zur Sensibilität der Fallprüfung beitragen:
• Ein erheblicher Anteil der Selbständigerwerbenden erfüllt nicht 

die Anforderungen der Richtlinie und kann daher keine 
unterstützung durch die Sozialhilfe für Selbständige bean-
tragen. Darunter befinden sich auch Personen, die unter der 
Armutsgrenze leben. Ihnen kann nur Sozialhilfe gewährt 
werden, wenn sie ihre Selbständigkeit aufgeben. 

• Die Entscheidungen des Bundes und der Kantone, die sich 
direkt auf die selbständige Erwerbstätigkeit auswirken, 
unterliegen starken Schwankungen, ebenso wie die Covid- 
Hilfsmassnahmen. So ist die Ermittlung der Aussichten für die 
Wiederaufnahme einer selbständigen Tätigkeit zu einer 
äusserst komplizierten Aufgabe geworden.

• Gesuchstellende Selbständigerwerbenden sind unzureichend 
über die verschiedenen Finanzhilfen informiert, die sie 
beanspruchen können (ob Hilfe des Bundes, des Kantons oder 
der Gemeinden). Dadurch verlängert sich die Überprüfungs-
zeit, da die Antragsteller verpflichtet sind, alle notwendigen 

Schritte einzuleiten, um die ihnen zustehenden Finanzhilfen zu 
beziehen. 

• Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Personen, die eine 
selbständige Tätigkeit (Haupt- oder Nebenerwerb) aufnehmen 
möchten, ansteigen wird, da es für sie noch schwerer möglich 
ist, eine Anstellung zu finden. Die Aufnahme einer selbständi-
gen Erwerbstätigkeit im aktuellen Kontext ist eine besonders 
heikle Entscheidung.

• Auch die Anzahl Personen, die selbständige Tätigkeiten mit 
geringen oder keinen vertraglichen Absicherungen ausüben 
(z.B. UBER-Fahrer oder UBER Eats-Kuriere) wird, so ist zu 
befürchten, ansteigen. Diese besonderen Bedingungen 
erschweren den Fallprüfungsprozess.
Unter den aktuellen Bedingungen kann sich die Hilfe für Selb-

ständigerwerbenden nicht auf die Gewährung des wirtschaftlichen 
Existenzminimums beschränken, sondern erfordert eine gründli-
che Beurteilung der jeweiligen Situation, eine umfassende Informa-
tion über die vorhandenen Hilfen und Unterstützung bei den zu 
ergreifenden Massnahmen. Die Unsicherheit des aktuellen sozi-
oökonomischen Kontextes erschwert die Aufgabe der Sozialhilfe 
sehr und erfordert eine spezielle Handhabung dieser Fälle. Die So-
zialdienste müssen daher über spezifische Kenntnisse in diesem Be-
reich verfügen und in der Lage sein, die geleisteten Hilfen an die 
sich verändernde Realität anzupassen.� 

Judith Bovay, Elizabeth Galleguillos 
Sozialdienst Lausanne

 

Die selbständigen Tätigkeiten mit geringen oder keinen vertraglichen Absicherungen wie UBERFahrerinnen und Fahrer sind für die Fallprüfung schwierig, 
dennoch wird ihre Zahl infolge der CoronaKrise voraussichtlich ansteigen.   FOTO: UBER
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«ZESO»: Herr Sohns, viele Menschen sind durch die Folgen der 
Corona-Krise in finanzielle Not geraten. Erleben Sie eine Flut von 
Anfragen auf Unterstützung?

Harald Sohns: Als der Corona-Erwerbsersatz (CEE) im Früh-
jahr letztes Jahr eingerichtet wurde, wurde das BSV tatsächlich 
mit telefonischen Anfragen und Mailanfragen überschwemmt. 
Das Informationsbedürfnis war dem Unterstützungsbedürfnis 
entsprechend sehr gross. Davon betroffen waren aber auch die 
Ausgleichskassen, die für die Umsetzung zuständig sind. 

Ist zahlenmässig der grösste Ansturm vorüber? 
Die Flut an Anfragen hielt ein Jahr lang an und hat erst zu 

Beginn des laufenden Jahres merklich nachgelassen.

Wer hat in welcher Situation Anspruch auf Corona-Entschädigung für 
Erwerbsausfall?

Einen Anspruch haben Erwerbstätige, die ihre Arbeit unter-
brechen müssen, weil sie wegen Covid-19 unvorhergesehen ihr 
Kind betreuen müssen oder in Quarantäne geschickt werden, 
aber auch Personen, die gesundheitlich besonders gefährdet 
sind und am Arbeitsplatz nicht genügend geschützt werden 
können. Bedingung ist immer, dass sie nicht im Homeoffice ar-
beiten können. 

Auch Selbständigerwerbende haben Anspruch auf Erwerbsausfall-
Entschädigungen. Unter welchen Voraussetzungen?

Das sind Selbständigerwerbende, die einen Erwerbsausfall 
erleiden, weil ihr Betrieb im Kampf gegen Covid-19 behördlich 
geschlossen wurde, wie beispielsweise Restaurants, oder weil 
sie wegen eines Veranstaltungsverbots nicht arbeiten können, 
zum Beispiel Bühnentechniker. Selbständigerwerbende, die 
zwar arbeiten können, aber wegen der Massnahmen gegen 
Covid-19 einen Umsatzverlust ab einer bestimmten prozentu-

alen Höhe erleiden, haben ebenfalls Anspruch auf CEE. Ihr AHV-
pflichtiges Erwerbseinkommen im Jahr 2019 muss jedoch min-
destens 10 000 Franken betragen haben.

Mit welchen Schwierigkeiten wenden sich die betroffenen 
Selbständigerwerbenden an Sie?

Abgesehen von vielen Detailfragen je nach individueller Situ-
ation bestand ein grosses Bedürfnis nach Klärung, welche Un-
terstützungsangebote es gibt, welche Bedingungen man dafür 
erfüllen muss und wo man sich dafür anmelden muss. Es gibt 
oder gab ja nicht nur den Corona-Erwerbsersatz, sondern auch 
die Kurzarbeitsentschädigung der Arbeitslosenversicherung 
für Angestellte, Unterstützungsbeiträge à fonds perdu oder er-
leichterten Zugang zu Krediten. 

Wie hoch ist die Entschädigung an Selbständigerwerbende, bzw. wie 
wird sie bemessen?

Der CEE ist an die Leistungen der Erwerbsersatzordnung 
angelehnt, die bei Militärdienst, Mutterschaft und neu auch 
Vaterschaft ausgerichtet werden. Also grundsätzlich 80 Pro-
zent des AHV-pflichtigen Erwerbseinkommens, maximal aber 
196 Franken pro Tag. Bei den Selbständigerwerbenden stützen 

NACHGEFRAGT   Seit dem 20. März 2020 hat der Bundesrat eine Reihe von 
Massnahmen getroffen, um die wirtschaftlichen Folgen der Verbreitung des 
Coronavirus für die betroffenen Unternehmen, Arbeitnehmenden und 
Selbständigerwerbenden abzufedern. Eine dieser Massnahmen ist die   
Corona-Erwerbsersatzentschädigung. Zuständig dafür ist das Bundesamt für 
Sozialversicherungen (BSV), es behandelt die Anfragen und prüft die 
Ansprüche. Der Mediensprecher des BSV, Harald Sohns, erklärt, wie das vor 
sich geht. 

« Ohne gewissen Aufwand können 
leider keine Erwerbsentschädigungen 
beantragt werden.»

«Die Flut an Anfragen 
hielt ein Jahr lang an und 

hat erst zu Beginn des 
laufenden Jahres merk-

lich nachgelassen.» 

DE_(24_25)_Nachgefragt.indd   24DE_(24_25)_Nachgefragt.indd   24 19.05.21   11:4019.05.21   11:40



SELBSTÄNDIGERWERBENDE

25<<< SCHWERPUNKT   2/21   ZESO 

sich die AHV-Ausgleichskassen zur Bemessung der Entschädi-
gung grundsätzlich auf die Beitragsrechnungen für das Jahr 
2019 ab. 

Besteht Anspruch, wenn der Erwerb nicht ganz ausfällt (z.B. weil 
der Bund keine Schliessung ankündigte), sondern die Umsätze 
aufgrund mangelnder Nachfrage einfallen / Rückgänge verzeichnen – 
z.B. Taxiunternehmen?

Einen solchen Anspruch gibt es, wenn der Umsatzrückgang 
einen bestimmten Prozentsatz übersteigt im Vergleich mit 
dem durchschnittlichen Umsatz 2015 bis 2019. Seit dem 1. Ap-
ril 2021 liegt diese Schwelle bei einem Umsatzverlust von min-
destens 30 Prozent. Zudem müssen die Betroffenen 2019 ein 
AHV-pflichtiges Einkommen von mindestens 10 000 Franken 
erzielt haben. 

Kann die Entschädigung auch rückwirkend beantragt werden?
Ja, rückwirkend bis zum 17. September 2020. 

Was müssen Selbständigerwerbende als Antragstellende beachten?
Den Antrag müssen sie bei ihrer AHV-Ausgleichskasse stel-

len. Diese stellt die Formulare online zur Verfügung. Zusammen 

Harald Sohns ist Mediensprecher beim Bundesamt für Sozialversicherungen 
(BSV).   FOTO: Z.V.G.

SELBSTÄNDIGERWERBENDE UND 
 CORONA-ERWERBSERSATZ

Als selbständig gilt, wer das Geschäftsrisiko trägt und berechtigt 
ist, die betrieblichen Anordnungen zu treffen. Es können In haber 
einer Einzelfirma sein oder Teilhaber einer Personengesellschaft 
(einfache Gesellschaft, Kollektivgesellschaft, Kommandit-
gesellschaft, stille Teilhabende oder Erbengemeinschaft). Die 
Anmeldung für Entschädigung für Erwerbsausfall ist monatlich 
bei der AHV-Ausgleichskasse einzureichen.

mit den ausführlichen Erläuterungen auf den Websites des BSV 
und der AHV sollte klar sein, welche Angaben sie zusammen-
tragen müssen. Ohne einen gewissen Aufwand geht es leider 
nicht. 

Wie ist das weitere Vorgehen? Wird davon ausgegangen, dass die 
Selbständigerwerbenden nach der Pandemie direkt wieder ihren 
Tätigkeiten nachgehen können, oder wie sieht die längerfristige und 
nachhaltige Erwerbssicherung der Betroffenen aus?

Der Corona-Erwerbsersatz basiert auf dem vom Parlament 
beschlossenen Gesetz. Wie es weitergeht, wenn dieses dereinst 
ausläuft, können wir nicht sagen.  

Das Gespräch führte
Julie Bernet
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Ein starker Duft von frischem Kaffee liegt in 
der Luft. In der Werkstatt karep.ch der Stif-
tung Wetterbaum wird getüftelt und ge-
schraubt. Abgegebene und gesammelte 
Kaffeemaschinen werden auseinanderge-
schraubt und neu zusammengebaut, um 
somit ihre Lebensdauer zu verlängern. Das 
Surren der vielen Maschinen im Raum und 
die Regale mit Einzel- und Ersatzteilen von 
Kaffeevollautomaten machen das Werk-
stattgefühl komplett. Roger Wäny schraubt 
an der Kaffeemaschine vor ihm rum. Kri-
tisch betrachtet er die Maschine, baut sie 
aus Ersatzstücken zusammen und lässt 
Wasser durchlaufen, um sie zu spülen. Der 
gelernte Koch hat zuletzt in der Stahlindus-
trie gearbeitet, bis dort ein Stellenabbau 
stattfand und er keine Anstellung mehr 
fand. Der 57-Jährige versuchte alles, um 
vor Ablauf des Arbeitslosengeldes eine 
Stelle zu finden, doch vergebens. So blieb 
ihm als einzige Möglichkeit der Gang zum 
Sozialdienst. Es kostete ihn viel Überwin-
dung. Er war zu stolz und überzeugt, dass er 
es selbst wieder schaffen würde. 

Nun ist Roger Wäny seit 2018 bei der 
Stiftung Wetterbaum. Im Bereich karep.ch 
arbeitet er drei Tage die Woche und schraubt 
Kaffeemaschinen auseinander und zusam-
men. Er sieht seine Chancen, wieder Fuss 
im ersten Arbeitsmarkt zu fassen, als sehr 
gering. Seine Zukunft erhofft er sich in der 
Stiftung Wetterbaum. Dort fühlt er sich 
nützlich, hat sozialen Kontakt mit seinen 
Mitarbeitenden und lernt täglich Neues 
dazu. Wäny drückt auf die Knöpfe der Kaf-
feemaschine vor sich und sagt: «Kinder 
habe ich zum Glück keine, damit wäre ich 
finanziell und situationsbedingt gar nicht 
klargekommen.» An seinen freien Tagen 
kümmert er sich um seine kranke und pfle-
gebedürftige Frau. 

Überbrückung zur Langfristigkeit
Das alte Fabrikgebäude in Frauenfeld ist 
seit drei Jahren der Hauptstandort der Stif-

tung Wetterbaum. Neben der Kaffeema-
schinenwerkstatt ist dort eine kleine Bro-
ckenstube, eine Wäscherei, der Arbeitsbe-
reich Haus & Umwelt und die Geschäftslei-
tung untergebracht. Wo früher Gemüse in 
Konserven abgefüllt wurde, werden heute 
Kleider gewaschen und für den Kauf vorbe-
reitet. Fundstücke in der Brockenstube wer-
den von Mitarbeitenden und Bereichslei-
tenden erkannt und ausgewählt. Verkaufs-
objekte mit Preisen versehen, die Wäsche 
von Kunden und Kundinnen waschen und 
bügeln und der Verkauf im Brockenhaus: 
Das sind Arbeiten von Andrea Schmid*. Die 
20-Jährige hat nach ihrer abgeschlossenen 
EBA-Lehre als Hauswirtschaftspraktikerin 
keine Anstellung gefunden. Heute arbeitet 
sie im Bereich Wäscherei und Brockenstube 
in der Stiftung Wetterbaum, wo sie ihre 
Kompetenzen aus der Ausbildung anwen-
den und nutzen kann. Mit der Corona-Krise 
haben sich ihre Möglichkeiten, den Einstieg 
in den ersten Arbeitsmarkt zu finden, ver-

kleinert, sagt sie. Die Stiftung Wetterbaum 
bietet ihr die Möglichkeit, ihr Wissen anzu-
wenden, und bereitet sie für den Einstieg in 
den ersten Arbeitsmarkt vor. Sie ist gerne da 
und fühlt sich wohl. Jedoch findet sie es 
schwierig, sich in einer vor übergehenden 
Situation zu befinden. «Ich will, dass ich 
weiss, dass ich jetzt hier arbeite, und zwar 
nicht nur vorübergehend, sondern langfris-
tig.» Andrea Schmids grös ster Wunsch ist 
es, wieder unabhängig zu sein.

Enge Begleitung durch ein gutes 
Miteinander
Begleitet und betreut auf diesem Weg zur 
Unabhängigkeit wird sie von Christine 
Kuhn. Sie ist Job-Coach in der Stiftung. 
Mitarbeitende kommen zu ihr, sobald sie 
reif für die Stellensuche sind. In ihrem Büro 
im ersten Stock der alten Fabrikhalle geht es 
darum, ein gutes Matching zu finden mit 
dem beruflichen Hintergrund und den 
Möglichkeiten im ersten Arbeitsmarkt der 
eintretenden Person. Die Motivation von 
Christine Kuhn ist, Ressourcen zu entde-
cken und Erfolgserlebnisse zu ermöglichen 
um sie dadurch einen Schritt weiterzubrin-
gen. Es gehe darum, die passende Arbeit 
mit dem richtigen Pensum zu finden, um 
eine gute Entwicklung und somit langfris-
tige Integration zu ermöglichen. «Es sind 
verschiedene Faktoren, die dabei eine Rolle 
spielen», erklärt Kuhn. Es kann zum Bei-
spiel «jemand mit sehr schwierigen Voraus-
setzungen sehr Glück haben, und etwas 
wird möglich, das man zuerst gar nicht ge-
dacht hat». Als Sozialbearbeiterin und Job-
Coach arbeitet sie mit den Mitarbeitenden 
passende Bewerbungsstrategien aus und 
geht individuell auf die Bedürfnisse ein. 
Denn jede Person hat eine andere Vergan-
genheit und ein anderes Potenzial. Die jah-
relange Abhängigkeit jedoch wirkt sich bei 
fast allen Betroffenen auf das Selbstwertge-
fühl aus. Das muss berücksichtigt werden, 
und es ist dieser Tatsache eine hohe Rele-

REPORTAGE   In der Stiftung Wetterbaum gestalten benachteiligte Menschen 
ihren Alltag eigenverantwortlich und werden damit auf die Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt vorbereitet.

Soziale und berufliche Integration 
durch Mitarbeit


Christine Kuhn ist Job-Coach und Sozialberaterin 
in der Stiftung Wetterbaum.   
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vanz einzuräumen. Durch einen menschli-
chen Umgang und eine gewisse Portion an 
Zuversicht gelingt dies meist sehr gut.

Bildung hat einen grossen Stellenwert
«Der Grossteil der zugewiesenen Sozialhil-
febeziehenden hat keine abgeschlossene 
Ausbildung. Da ist es in der Tat schwierig, 
Fuss im ersten Arbeitsmarkt zu fassen», sagt 
der stellvertretende Leiter und Co-Gründer 
der Stiftung Stefan Eggimann. Treten Men-
schen mit einer abgeschlossenen Ausbil-
dung die Arbeit bei der Stiftung an, sei 
meist klar, dass sie nicht lange bleiben wer-
den und eine Anstellung im ersten Arbeits-
markt finden werden. Eggimann stellt aber 
fest, dass dies bei weniger als einem Drittel 
der Fall ist. Anerkannte Ausbildungen bie-
tet die Stiftung nicht an, jedoch stellt sie je-
der Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter 
ein Zertifikat über die internen Weiterbil-
dungen und die erworbenen Kenntnissen 
zu, das einen Vorteil bei der Arbeitssuche 
bietet. Neben Sozialhilfebeziehenden arbei-
ten auch IV-Beziehende, Geflüchtete und 
vorläufig Aufgenommene (VA) in den diver-
sen Bereichen der Stiftung mit. 

Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten 
Sozialdienste vermitteln die Sozialhilfebe-
ziehenden an die Stiftung Wetterbaum. 
Dort wird nach einem passenden Platz in ei-
nem der Bereiche der Stiftung gesucht. Ver-
schiedene Modelle der sozialen Integration, 
Abklärung und beruflichen Integration 
werden angeboten. Der Sozialdienst ent-
scheidet, welches Modell gewählt wird. Es 
werden alle Menschen aufgenommen, so-
fern ein passender Platz gefunden werden 
kann, denn die christlichen Grundprinzi-
pien der Nächstenliebe stehen in der Stif-
tung an oberster Stelle. Der stellvertretende 
Leiter sagt dazu: «Grundsätzlich sagen wir, 
wir nehmen alle. Auch solche, bei denen es 
bei anderen Programmen nicht funktio-
niert hat.» Sozialhilfeempfangende hätten 
oft jahrelang nicht mehr gearbeitet. Dies 
wirke sich auf deren Selbstwertgefühl aus, 
so Eggimann. Gerade diesen Menschen tut 
es gut, wenn sie realisieren, dass sie ihren 
Beitrag leisten und durch die Einbindung 
in ein Team etwas bewirken können. Sie 
merken, dass es, wenn sie nicht hier sind, 

Konsequenzen auf die Qualität der Arbeit 
hat und dies zu einer unzufriedenen Kund-
schaft führen kann. 

Integration durch berufliche Inklusion
Die Integration in einen Berufsalltag mit 
Gliederung, Verantwortung und Verpflich-
tung ist der Schlüssel zur vollumfänglichen 
Integration. Der Arbeitsplatz gebe den Mit-
arbeitenden eine Struktur, einen Alltag und 
ein Umfeld, in dem sie sich zurechtfinden, 
ist Eggimann überzeugt. «Wir versuchen, 
sehr wirtschaftsnah zu sein. Bei uns gelten 
dieselben Anforderungen wie auf dem ers-

ten Arbeitsmarkt. Zudem übernehmen die 
Mitarbeitenden immer mehr Verantwor-
tung bei der Erfüllung der Aufträge. Dies ist 
ermutigend und gibt ihnen die Gewissheit, 
dass sie etwas können und dass sie nützlich 
sind.» Die Einnahmen der angebotenen 
Dienstleistungen wie der Kaffeemaschinen-
aufarbeitung, der Brockenstube, der Wä-
scherei und der Haus- und Gartenarbeiten 
kommen vollumfänglich dem Stiftungs-
zweck zugute. Die Mitarbeitenden erhalten 
Integrationszulagen der Sozialhilfe für ihre 
geleistete Arbeit bei Wetterbaum. � 

*Name von der Redaktion geändert

Julie Bernet

SOZIALFIRMA STIFTUNG WETTERBAUM

Die Stiftung Wetterbaum bietet soziale und 
berufliche Integration für Sozialhilfeempfangende, 
Geflüchtete und vorläufig Angenommene sowie 
für Menschen mit einer IV-Integrationsmassnahme. 
In unterschiedlichen Bereichen werden Mitarbei-
tende beschäftigt und für den Einstieg in den 
ersten Arbeitsmarkt vorbereitet und begleitet. 
Die Sozialfirma bietet wirtschaftsnahe Arbeits-
plätze in den Bereichen Brocki Wyfelde, Werkstatt, 
Haus & Umwelt, Kleider & Co. (Brockenstube und 
Wäscherei) und karep.ch. Die Vorstellung des 
Baums, der immer weiter in die Höhe und Breite 
wächst, passt nicht nur wunderbar zur Stiftung 
und zu ihrer Entwicklung, sondern auch zu den 
Persönlichkeiten, die im Arbeitsmarkt Fuss fassen 
möchten. In den Mitarbeitenden sowie in der 
Stiftung steckt viel Potenzial, weiter zu wachsen. 



Stellvertretender Leiter und Co-Gründer der Stiftung Wetterbaum Stefan Eggimann.   

Die Kaffeemaschinen-Vollautomaten werden 
in der Werkstatt auseinander genommen und 
neu zusammengebaut.   
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Das Monitoring zeigte auf, dass infolge 
der Corona-Pandemie insbesondere zwei 
Kategorien von Personen gefährdet sind, 
in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten: 
Selbständigerwerbende sowie erwerbstä-
tige Personen mit prekärer Beschäftigung, 
die keinen Anspruch auf Arbeitslosenent-
schädigung haben. Gemeinsam mit den 
Gemeinden, die zum Teil bereits punktu-
elle Unterstützung anboten, wurde somit 
ergänzend zu anderen bereits existierenden 
Sozialhilfeleistungen ein ausserordentli-
ches temporäres Unterstützungsangebot er-
arbeitet: die «Ponte Covid». 

Der Einbezug der Gemeinden war zent-
ral, denn aufgrund ihrer wertvollen Nähe zu 
den Menschen verfügten sie über eine bes-
sere Kenntnis der Situationen der Betroffe-
nen. Sie konnten daher eine Beratung si-
cherstellen, die stärker auf die individuellen 
Bedürfnisse der Antragstellenden zuge-
schnitten ist.

Ziel der «Überbrückungsleistung» ist es, 
den betroffenen Personen im Falle eines er-
heblichen Rückgangs ihres Einkommens 
infolge der verordneten Einschränkungen 
der wirtschaftlichen und beruflichen Aktivi-
täten eine temporäre finanzielle Unterstüt-
zung anzubieten. Diese sollte ermöglichen, 
dass die Betroffenen in der Lage sind, die 
Schwierigkeiten schnellstmöglich zu über-
winden, ihre finanzielle Autonomie wieder-
herzustellen und einen Rückgriff auf die or-
dentlichen Sozialhilfeleistungen zu verhin-
dern. Die Hilfe zielt ausserdem darauf ab, 
einen Anstieg der Zahlungsrückstände zu 
vermeiden. Ein anderes wichtiges Element 
der Ponte Covid ist die persönliche Bera-
tung, die ebenfalls angeboten wird. Sie bie-
tet die Möglichkeit, die betroffene Person 
auf mögliche andere Sozialhilfeleistungen 
hinzuweisen.

Temporäres Instrument zur gezielten 
Unterstützung Betroffener
Die ersten Ergebnisse bestätigen somit 
den gezielten und aktuellen Charakter des 
 «Ponte-Covid»-Unterstützungsangebots für 
Menschen, die in Schwierigkeiten und von 
anderen Formen der Hilfe ausgeschlossen 
sind. Es war relativ schwierig, die «Ponte 
Covid»-Leistung genau abzustimmen, da-
mit sie gezielt hilft, jedoch prinzipiell subsi-
diär gegenüber anderen Hilfen bleibt. Als 
sie geschaffen wurde, ging man davon aus, 
dass die vom Bund beschlossenen ausseror-
dentlichen Massnahmen bald beendet wür-
den. Diese wurden dann jedoch bereits 
mehrmals verlängert. Die Definition der Be-
dingungen für «Ponte-Covid»-Leistungen 
wurde folglich ziemlich restriktiv formuliert, 
59 Prozent der Anfragen mussten abgelehnt 
werden. Die Definition der Bedingungen 
wird daher jetzt analysiert. Eine mögliche Er-
weiterung der potenziellen Anspruchsbe-
rechtigten wird danach geprüft.  

Cristina Oberholzer
Leiterin Sozialhilfe Kanton Tessin

SOZIALHILFE   Während dem ersten Lockdown im 2020 schuf der Kanton Tessin 
ein Monitoring, um die Situation im Tessin zeitnah zu beobachten. Sowohl mit den 
Gemeinden als auch mit sozialen Einrichtungen, Stiftungen und Vereinen, die 
Menschen in Schwierigkeiten unterstützen, wurde ein intensiver Kontakt geschaffen. 
Man hoffte auf diese Art, die Situation genau überwachen und falls notwendig 
Massnahmen treffen zu können.

Tessin: «Ponte Covid» – schnelle 
Hilfe für Menschen in Schwierigkeiten
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Der Anspruch auf die Leistung wird 
 direkt von der Wohngemeinde festgelegt. 
Im Falle einer Einkommenslücke hat die 
antrags tellende Person Anrecht auf eine 
Leistung von maximal 1000 Franken pro 
Monat sowie zusätzlich 500 Franken pro 
Monat für jedes weitere Mitglied des Haus-
halts.Die Leistung kann maximal dreimal 
für je einen Monat (insgesamt drei Monate) 
gewährt werden. Der Kanton übernimmt 
75 Prozent der so angefallenen Kosten, den 
restlichen Betrag (25 Prozent) muss die 
Wohngemeinde übernehmen. 

Die Ponte Covid trat am 1. März in Kraft. 
Im ersten Monat konnten 185 Anfragen 
(41 Prozent) positiv beantwortet bezie-
hungsweise 251 415 Franken ausbezahlt 
werden. In weiteren 69 Fällen konnte man 
auf andere Sozialhilfeleistungen aufmerk-
sam machen. Was die Covid-Sondermass-
nahme angeht, so konnten im selben Zeit-
raum weitere 102 Anträge angenommen 
werden, denen insgesamt 46 300 Franken 
Unterstützung ausbezahlt wurden.

Covid-19-Sondermassnahme als 
zusätzliche Unterstützung
Immer mit dem Ziel, die am stärksten 
 gefährdeten Menschen zu unterstützen, 
wurde zusätzlich zur «Ponte Covid»-Leis-
tung noch gleichzeitig die «Covid-Sonder-
massnahme» eingeführt. Diese zusätzliche 
Hilfe, die für Einzelpersonen und Fami-
lien bestimmt ist, die keinen Anspruch auf 
die «Ponte Covid»-Leistung haben, wird 
hingegen durch die sozialen Dienste von 
13 in der Region tätigen Einrichtungen 
garantiert. Der gewährte Betrag darf die 
Höchstgrenze von 500 Franken pro Haus-
halt nicht überschreiten und ist zur Zah-
lung von Rechnungen oder in der Form 
von Gutscheinen zu gewähren.

DE_(29_29)_Ponte_Covid.indd   29DE_(29_29)_Ponte_Covid.indd   29 19.05.21   11:4819.05.21   11:48



30 ZESO   2/21

Gemäss Fachliteratur hinkt der Sozialbe-
reich der Entwicklung der digitalen Trans-
formation hinterher. Die Treiber für die 
 Digitalisierung der Sozialdienste liegen vor 
allem in der Verwaltung und in den ICT- 
Firmen. Sozialarbeiterische Fachlichkeit 
wird dabei oft vernachlässigt. Einzelne So-
zialdienste und Individuen haben, seit Co-
vid-19 verstärkt, ihre eigenen Wege und Lö-
sungen mit digitalen Medien entwickelt. 
Nach aktuellem, wenn auch eher bescheide-
nem Forschungsstand sind Strategien, Kon-
zepte oder Betriebskulturen im Umgang 
mit der digitalen Transformation bei Sozia-
len Diensten selten anzutreffen. Mit einem 
interdisziplinären Forschungsprojekt der 
Hochschule Luzern sollen die So zialen 
Dienste in der digitalen Transfor mation un-
terstützt werden. Ziel ist es, die Transforma-
tion auch sozialarbeiterisch mit zugestalten. 

Um genauer zu eruieren, wo die Schwie-
rigkeiten und Interessen der Praxis liegen, 
führte das Forschungsteam eine explora-
tive, nicht repräsentative Vorstudie durch. 
Ausgehend vom aktuellen Forschungs-

stand wurden drei Themenbereiche eruiert: 
1.  Kommunikation, Information und Be-
ratung, 2. Arbeitsabläufe und Arbeitsorga-
nisation, 3. Datenmanagement.  Weil die 
digitale Transformation auch als Organisa-
tionsentwicklungsprozess verstanden wird, 
interessierte das Forschungsteam auch, wie 
dieser Prozess in der Praxis gestaltet wird. 
Per Onlinefragebogen konnten Sozial-
dienste eine Selbst- und eine Potenzialein-
schätzung abgeben. An dieser quantitativen 
Umfrage nahmen 23 Organisationen teil. 
Der Grossteil der Organisationen war im 
Bereich Sozialhilfe auf Gemeindeebene tä-
tig, einige Dienste waren polyvalent und 
einzelne in einem ganz anderen Bereich tä-
tig. Etwa die Hälfte der Umfrageteilneh-
menden kam aus kleinen bzw. mittleren 
Einzugsgebieten, den grössten Anteil mach-
ten Organisationen mit Einzugsgebieten 
von über 25 000 Personen aus. Die meisten 
Antwortenden arbeiteten auf Leitungs-
ebene. Um diese Ergebnisse und Sichtwei-
sen der Praxisorganisationen besser zu ver-
stehen und die Themen zu vertiefen, wur-

den im Anschluss an die Onlinebefragung 
zwei Fokusgruppeninterviews geführt. Teil-
genommen haben Sozialdienstleitende mit 
teilweise sehr fortgeschrittenen Transfor-
mationsprojekten, Sozialarbeitende, Perso-
nen aus der Verwaltung, von spezifischen 
Beratungsstellen und Fachexpertinnen und 
-experten. Nachfolgend zusammengefasst 
die Ergebnisse der Befragungen.

Kommunikation, Beratung und 
Information
In der Kommunikation/Beratung mit Kli-
enten sowie mit anderen Abteilungen und 
Behörden wurde in der digitalen Transfor-
mation betreffend Effizienz/Effektivität, 
Datenschutz und Anpassung an den Bedarf 
ein sehr grosses Potenzial gesehen. Im Be-
reich der Information unterschieden sich 
die Antworten deutlich: Während sich die 
Hälfte der Antwortenden im Mittelfeld ver-
ortete, lagen die Antworten der anderen 
Hälfte weit auseinander: bei sehr tiefer bzw. 
bei sehr hoher Selbsteinschätzung. Bei der 
digitalen Informationsbeschaffung für die 
Mitarbeitenden hingegen, beispielsweise 
über Klientinnen und Klienten sowie über 
nutzbare Angebote wie Heime, Programme 
der Arbeitsintegration und anderem, waren 
zwei Drittel der Antwortenden der Mei-
nung, dass diese nicht ausreichend möglich 
sei. Diese Einschätzungen waren unabhän-
gig von der Grösse der Organisation.

Man war sich einig, dass in der digitalen 
Transformation betreffend Gestaltung von 
Arbeitsprozessen mit anderen Abteilungen 
oder Behörden grosses Potenzial liegt. Die 
Zustimmung zu dieser Aussage war die 
höchste. Fast die Hälfte der Organisationen 
stimmte vollumfänglich zu, kleine und 
mittlere Organisationen noch etwas mehr 
als die grossen. Drei Viertel der Organisati-
onen sahen im Bereich der Prozesse mit 
 Klientinnen und Klienten Potenzial. Hier Ziel des Forschungsprojekts ist die optimale Unterstützung der Sozialdienste.   FOTO: PALMA FIACCO

FACHBEITRAG   Eine Umfrage der Hochschule Luzern wollte erfahren, wo 
Sozialdienste in ihrem Digitalisierungsprozess stehen und wie die Dienste 
in einem Forschungsprojekt unterstützt werden könnten. Die Ergebnisse 
dieser Vorstudie zeigen einen grossen Bedarf.

Digitale Transformation Sozialer 
Dienste: ein Forschungsbericht
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weil sie einerseits die persönliche Beziehung 
im direkten Kontakt als sehr wertvoll erach-
ten und anderseits befürchten, die sehr sen-
siblen Daten über ihre Klientinnen und Kli-
enten könnten missbraucht werden. Bei den 
kleinen Sozialdiensten ist die Beteiligung 
der Mitarbeitenden deutlich grösser als bei 
den mittleren und grossen. Beinahe gänz-
lich unbeteiligt an der Transformation sind 
die Klientinnen und Klienten. 

In den Gesprächen wurde deutlich, dass 
die Transformation als Prozess der Orga-
nisationsentwicklung verstanden werden 
soll te, an dem alle Anspruchsgruppen betei-
ligt sein sollten. Die Transformation be-
deute einen Kultur- und Strukturwandel 

stimmten die grossen Organisationen über-
durchschnittlich und die mittleren Organi-
sationen unterdurchschnittlich zu. 

Datenmanagement
Bei der Erhebung, Nutzung und Weitergabe 
von Daten wurde die eigene Situation als 
noch unbefriedigend und das Potenzial als 
gross und noch weitgehend ungenutzt ein-
geschätzt. Betreffend Datenschutz erachte-
ten 70 Prozent der Antwortenden die Erhe-
bung, Nutzung und Weitergabe der Daten 
als nicht oder eher nicht ausreichend rechts-
konform. Bei den kleineren und mittleren 
Sozialdiensten wurde dem Problem mehr 
Gewicht beigemessen als bei den gros sen.

Während das Potenzial in der Kommu-
nikation und bei den Arbeitsprozessen am 
grössten eingeschätzt wurde, genoss das 
Datenmanagement gegenüber der Kom-
munikation höhere Priorität. Bei den Ar-
beitsprozessen stimmen Potenzial und Pri-
orität überein.

Digitale Transformation als OE-Prozess
Während die Organisationen der digitalen 
Transformation grundsätzlich positiv gegen-
überstehen und der Ansicht sind, die Mitar-
beitenden darin zu fördern, fehlen vor allem 
bei kleinen Sozialdiensten die personellen, 
finanziellen und technischen Ressourcen 
dazu. Die Hypothese, dass die Transforma-
tion hauptsächlich top-down und durch die 
ICT-Abteilungen gesteuert wird, bestätigte 
sich. Mitarbeitende sind weniger beteiligt, 
möglicherweise auch weniger interessiert, 

und müsse in den Köpfen der Menschen 
beginnen. Das wirtschaftliche Potenzial 
wird auf etwa sechs Prozent des Stellenvolu-
mens geschätzt.

Visionen über digitale Transformation 
Sozialer Dienste
Die befragten Sozialdienste sahen die Poten-
ziale darin, dass auf unterschiedlichen Ka-
nälen, je nach Klientenbedarf und je nach 
Situation, mit Klienten kommuniziert wird. 
Ein deutlicher Ausbau der autonomen In-
formation der Bevölkerung und der Leis-
tungsbeziehenden könnte vor allem für die 
Intakes sehr entlastend und aus der Perspek-
tive der Kundinnen und Kunden ebenfalls 
angenehmer und effizienter sein als der per-
sönliche Gang zum «Sozialamt». Auch die 
Fachpersonen könnten durch digitales Wis-
sensmanagement besser an Information ge-
langen und so kompetenter beraten und be-
treuen. Arbeitsprozesse sollten grundsätz-
lich neu und aus «Kundenperspektive» 
gedacht werden, wobei ein Sozialdienst 
nicht nur Klienten, sondern auch Behörden 
und andere Anspruchsgruppen bedient. 
Wichtig ist, dass dabei administrative Pro-
zesse weitgehend automatisiert werden kön-
nen und ohne Bruchstellen ins Analoge 
funktionieren. Bei all diesen transformier-
ten Prozessen muss ein besonderes Augen-
merk auf den Datenschutz für alle Beteilig-
ten gerichtet werden.� 

Silvia Domenico Pfister
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

FORSCHUNGSPROJEKT
Die Hochschule Luzern plant ein inter
disziplinäres Forschungsprojekt, um 
Soziale Dienste in diesen Themen 
zu unter stützen. Dazu ist die Hochschule 
auf Partner aus der Praxis sowohl seitens 
Sozialdienste als auch seitens Privatwirt
schaft (ICTAnbietende, Betriebswirt
schaftsexpertinnen und experten, Beglei
tende für Organisationsentwicklung) 
angewiesen. Ziel ist eine praxisnahe und 
aufschlussreiche Forschungsreise mit 
nützlichen Ergebnissen! Falls Sie dabei 
sein möchten oder an weiteren Informatio
nen interessiert sind, haben Sie die 
Möglichkeit dazu unter www.hslu.ch  
Forschung  Soziale Arbeit. 

Grafik 1: Mittelwerte des gesehenen Potenzials bzw. des Bedarfes bei den 
genannten Themen.
(0 = sehr gering; 5 = sehr gross) für alle SD (dunkelblau),  
kleine SD (marineblau), mittlere SD himmelblau und grosse SD (hellblau)
QUELLE: HSLU – SOZIALE ARBEIT

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1: Kommunikation und Beratung von Klient*innen; 2: Kommunikation mit Behörden/Drittstellen;  
3: Digital nutzbare Informationen für Klient*innen; 4: Digital nutzbare Informationen von SA über 
Angebote und KL; 5: Optimierung des Arbeitsprozesses mit Abteilungen/Behörden; 6: Optimierung 
interner Prozesse; 7: Optimierung der Arbeitsprozesse mit Klient*innen; 8: Reduktion der admini
strativen Belange; 9: Alle Anspruchsgruppen können ihre Ideen und Anliegen...; 10: Datenerhebung 
und speicherung von KL; 11: Datennutzung für Kontrollprozesse und Angebotsentwicklung;  
12: Datenweitergabe

Grafik 2: Einfluss bestimmter Personengruppen auf die digitale Trans-
formation  
(4 = höchste Priorität; 1 = tiefste Priorität)
QUELLE: HSLU – SOZIALE ARBEIT
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Im Rahmen eines Reviews des Instituts für 
Bildungsmanagement und Bildungsökono-
mie (IBB) der Pädagogischen Hochschule 
Zug (PH Zug) wurde aus knapp 100 Stu-
dien  im deutschsprachigen Raum über das 
Thema Covid-19 und Schule der aktuelle 
Forschungsstand zur Schulsituation und 
zum Lehren und Lernen während der Co-
rona-Pandemie erfasst. Daraus konnten ei-
nige zentrale Erkenntnisse gewonnen wer-
den. Sie betreffen die Merkmale des Fern-
unterrichts (z.B. Qualitätsdimensionen), 
Schülermerkmale (z.B. Selbständigkeit) 
und Merkmale der häuslichen Ressourcen 
für das Lernen (z.B. die elterliche Unter-
stützung). 

Das Review liefert damit eine relevante 
Informationsbasis für Entscheidungen und 
für das Handeln der Politik, Verwaltung 
und Schulpraxis. Wir als Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler (in unserer Arbeit 
in der Praxis, mit der Praxis und für die Pra-
xis) möchten damit einen Beitrag leisten 
und diese besondere Situation im Sinne 
von «Responsible Science» begleiten.

Bildungsungerechtigkeit zeigt sich 
in nahezu allen Dimensionen des 
Fernunterrichts
Unsere Analysen zeigen: Sozioökonomische 
Bildungsungerechtigkeit zeigt sich in na-
he zu allen Dimensionen des Fernunter-
richts. Schülerinnen und Schüler aus sozio-
ökonomisch benachteiligten Familien ver-
fügen im Fernunterricht über:
• einen geringeren Lernerfolg, 
• geringere Lernmotivation, 

• geringere investierte Lernzeit, 
• geringere Fähigkeiten zum selbst 

gesteuerten Lernen und zur Selbst-
organisation des Tagesablaufes, 

• geringere Qualität der technischen 
Ausstattung und 

• geringere Elternunterstützung beim 
Lernen (fehlende Zeit und fehlende 
Kompetenzen der Eltern). 
Hinzu kommt, dass Schülerinnen und 

Schüler aus sozioökonomisch benachteilig-
ten Familien im Fernunterricht eine ge-
ringere Unterrichtsqualität erleben. Sie er-
halten weniger häufig digitalen Unterricht, 
 weniger Feedback der Lehrpersonen und 
weniger individuelle Lehrperson-Schüler- 
Gespräche.

Eltern sind häufig in der Unter
stützung ihrer Kinder überfordert
Die elterliche Unterstützung im Fernunter-
richt, die in etwa 80 Prozent der Fälle von 
den Müttern geleistet wird, ist gerade für 
junge Kinder mit noch gering ausgeprägten 
Selbstlernfähigkeiten zentral. Allerdings er-
halten aus Schülersicht je nach Befragung 
ein Fünftel bis ein Drittel der Schülerinnen 
und Schüler zu Hause nicht die notwendige 
Lernunterstützung von ihren Eltern. Die 
Gründe sind vielfältig:
• 50–70 Prozent der Eltern finden, dass 

die Schulen mehr Richtlinien und 
Hinweise geben sollten, wie sie ihre 
Kinder psychologisch unterstützen 
können.

• 25–66 Prozent fehlt die Zeit für die 
Lernunterstützung, unter anderem 

aufgrund der Berufstätigkeit und 
weiterer Kinder.

• 20–60 Prozent berichten von Reibun-
gen zwischen Kindern und Eltern 
aufgrund zu starker Kontrolle.

• 15–33 Prozent fehlt das Fachwissen.
• 10–50 Prozent sind mit der Betreuung 

allgemein überfordert.
Die Gestaltung der elterlichen Lernun-

terstützung besteht meist lediglich darin, 
die Korrektheit und Vollständigkeit der Be-
arbeitung der Lernaufgaben zu kontrollie-
ren. 

Negative Effekte in der Sozialisation 
von Kindern müssen aufgefangen und 
bearbeitet werden
Das subjektive Wohlbefinden der Kinder ist 
aufgrund ihrer Lebenssituation in der Pan-
demie stark betroffen. Ein Grund ist die 
fehlende Kontrolle über die Situation, die 
starke soziale Isolation. Die Langzeitfolgen 
des «social distancing» sind noch nicht ab-
sehbar. Es zeigt sich aber bereits jetzt, dass 
fehlende soziale Kontakte für viele Men-
schen einschneidend sind. 

Die Schulklasse sei, so argumentiert der 
Bildungsforscher Heinz Bude (2011), ins-
besondere für Kinder aus soziokulturell be-
nachteiligten Elternhäusern deshalb so 
wichtig, weil sie Kompensations- und Ver-
stärkungseffekte ermögliche. Die Erfah-
rung von Anerkennung in der Schule sei für 
diese Kinder von ausserordentlicher Bedeu-
tung für den Lebenserfolg. Die Schule hat 
auch eine soziale, motivationale, emotio-
nale Funktion.

Wegen der Corona-Krise drohen Schereneffekte im Bildungssystem: Sozio-
ökonomisch schlechter gestellte Kinder haben mehr Schwierigkeiten im 
Fernunterricht und laufen Gefahr, in der Schule den Anschluss zu verlieren.  
Gefragt sind nun kluge Kompensations massnahmen, damit die Pandemie 
nicht auch noch zu einer Bildungskrise führt. 

Corona-Krise vergrössert die 
 Bildungs ungerechtigkeit für Kinder  
aus sozial schwachen Familien

DEBATTE
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Schülerinnen und Schüler aus sozioökonomisch benachteiligten Familien benötigen besonders 
Unterstützung.   FOTO: PALMA FIACCO

Schulen sind für manche Kinder auch 
Orte der Zuflucht 
Eine weitere Problematik zeigt sich bei 
Schülerinnen und Schülern aus sozioöko-
nomisch benachteiligten Elternhäusern, 
die während der Schulschliessung und des 
Fernunterrichts die Schule als Ort des 
Schutzes und der Zuflucht nicht aufsuchen 
konnten. Hier trägt die Schule über ihren 
Bildungs- und Erziehungsauftrag hinaus 
zur Sicherstellung der Grundbedürfnisse 
bei (z.B. durch Mahlzeiten, gesundheitsför-
dernde Angebote) und muss diese Aufgabe 
dringend wieder erfüllen dürfen.  

Motivation und vor allem Emotionalität 
der Kinder brauchen jetzt besondere 
Beachtung
Insgesamt stehen mit der Phase der Öff-
nung der Schule neben Kompensationsbe-
mühungen im Hinblick auf Schülerdispari-
täten insbesondere die Beziehungsarbeit 
sowie das Auffangen und Bearbeiten der 

von den Schülerinnen und Schülern ge-
machten Erfahrungen im Vordergrund. 

Zudem scheint wichtig, dass Lehrperso-
nen bzw. alle Mitarbeitenden an Schulen 
die individuellen und familiären Vorausset-
zungen und Bedingungen ihrer Schülerin-
nen und Schüler noch besser kennen und 
beachten als im «normalen» Unterricht und 
Schulbetrieb. Die Beziehungsgestaltung 
zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen 
und Schülern gelingt aus wissenschaftli-
cher Sicht insbesondere dann, wenn die 
drei psychologischen Grundbedürfnisse 
von Menschen, nämlich das Bedürfnis nach 
Autonomie, Kompetenzerleben und sozia-
ler Eingebundenheit von den Lehrpersonen 
unterstützt werden. 

Jetzt braucht es strategisch klug und 
mutig eingesetzte Ressourcen 
Nach einem Jahr Ausnahmezustand müs-
sen eine ganzheitliche Bildung und das so-
ziale Lernen stärker in den Fokus rücken. In 

DAS SCHULBAROMETER

Das Schul-Barometer für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz des Instituts für Bildungs-
management und Bildungsökonomie IBB der PH 
Zug und des World Education Leadership 
Symposium (WELS) erfasst in regelmässigen 
Abständen die aktuelle Situation der Schulen im 
Rahmen eines Stimmungsbilds in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz und leistet damit einen 
Beitrag zum Erfahrungs- und Know-how-Aus-
tausch. Mehr zu den aktuellen Herausforderungen 
in Schule und Bildung  infolge von Covid-19:  
www.Schul-Barometer.net sowie die Einladung 
zur Teilnahme an der Studie HiS – Herausforderun-
gen in Schule: www.Schul-Barometer.net/HiS.    

den Fokus von Bildung muss nicht nur die 
Wissensvermittlung, sondern eine ganz-
heitliche Förderung der Kinder rücken. Vor 
allem das soziale Lernen, benachteiligte 
Schülerinnen und Schüler sowie die Ge-
neration Corona, die jetzt die Schule ab-
schlies st, benötigen Aufmerksamkeit und 
Unterstützung. Diese Beziehungsarbeit so-
wie das Auffangen und Bearbeiten von 
Ängsten der Schülerinnen und Schüler, 
auch bezüglich schulischer Übergänge und 
der Leistungsbewertung, sollten in den 
Vordergrund rücken. � 

Prof. Dr.  Stephan Gerhard Huber
Pädagogische Hochschule Zug Institut für  

Bildungsmanagement und Bildungsökonomie
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Ambivalenzen der Gleichheit: 
Zwischen Diversität, sozialer 
Ungleichheit und Repräsentation
Unsere Gesellschaft entwickelt gegenwärtig ein 
neues Verständnis von Gleichheit. Gesellschaft und 
Politik müssen auf soziale Ungleichheit reagieren, 
Diskriminierung verhindern und mit Identitätspoli-
tiken umgehen. Doch was verbindet und was unter-
scheidet diese Dimensionen der Gleichheit bzw. 

Ungleichheit? Soziale Ungleichheit, Antidiskriminierung und Identitätspoliti-
ken sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Auf Grundlage 
sozialer Anerkennung soll ein mehrdimensionales Verständnis von 
Gleichheit zu entwickeln.

Kersten Jens, Rixen Stephan, Vogel Berthold (Hrsg.), Ambivalenzen der Gleichheit: 
Zwischen Diversität, sozialer Ungleichheit und Repräsentation, Transcript Verlag, 
2021, 222 Seiten, CHF 45.–, ISBN 978-3-8376-5172-0.

Sozialhilfe Schweiz 2000–2020, 
Chronologie eines Umbaus
Bis zur Jahrhundertwende wurde die Sozialhilfe 
in der Schweiz zunehmend umgebaut als ein 
Recht auf ein menschenwürdiges Leben für alle. 
Dann hat der Wind gekehrt. Die Sozialhilfe 
durch läuft eine Phase der Restriktionen und 
Demütigungen. Der vorliegende Text will diese 
Revisionen in einer verlässlichen Dokumentation 

auflisten. Er soll als Grundlage für Analysen dienen, um die an den Vor-
stössen und Entscheiden beteiligten Akteurinnen und Akteure und deren 
Absichten und Vorstellungen herauszuarbeiten, nimmt aber selbst keine 
solchen Analysen vor.

Keller Véréna, Sozialhilfe Schweiz 2000–2020, Chronologie eines Umbaus: Vorstösse 
und Entscheide auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. AvenirSocial, 2021, 
97 Seiten, zur freien Verfügung.

Klasse und Kampf

Was bedeutet es, in einem reichen Land in Armut 
aufzuwachsen? Zur «Unterschicht» zu gehören 
und dafür ausgelacht und ausgegrenzt zu werden? 
Sich von seinem Herkunftsmilieu zu entfernen, aber 
die eigenen Wurzeln nicht verraten zu wollen? Und 
dennoch im neuen Milieu nie wirklich anzukom-
men? Deutschland gibt sich gerne als ein Land, in 
dem Klasse unsichtbar ist. In dem die Chancen auf 
Bildung und Wohlstand für alle gleich sind. «Klasse 

und Kampf» räumt mit diesem Mythos auf. Persönliche Essays über 
Herkunft und Scham, über Privilegien und strukturelle Diskriminierung, 
über den Aufstieg und das Unwohlsein im neuen Milieu. 

Baron Christian, Barankow Maria, Klasse und Kampf. Claassen Verlag, 2021, 
224 Seiten, CHF 29.–, ISBN 978-3-546-10025-0.

Soziale Arbeit und  
Antiziganismus
In der empirischen Analyse von Gruppendiskus-
sionen mit Sozialarbeitenden wird deutlich, dass 
durch vorherrschende Dethematisierung und 
Deproblematisierung antiziganistischer Macht-
verhältnisse in der Sozialen Arbeit diskriminieren-
de Strukturen verfestigt werden. Obwohl Anti-
ziganismus als spezielle Art des Rassismus 

bereits seit Jahrhunderten in Europa und darüber hinaus verbreitet ist, 
wurde der Umgang damit in der Praxis Sozialarbeitender bisher kaum 
erforscht. Dabei werden von Antiziganismus Betroffene in der stereotypen 
Vorstellung einer fehlenden Anpassung an gesellschaftliche Normen und 
dem Konstatieren von Unterstützungsbedarfen immer wieder zu Fällen 
Sozialer Arbeit.

Beck Carina, Soziale Arbeit und Antiziganismus: Dethematisierung und  
Deproblematisierung gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Springer VS, 2021, 
118 Seiten, CHF 55.50, ISBN 978-3-658-33037-8.

Nationales Symposium  
Integrierte Versorgung
Wie sieht für Sie die ideale Versorgung von 
chronisch kranken Menschen mit psychischen 
und sozialen Beeinträchtigungen aus? Wie sollen 
ältere Menschen versorgt werden, wenn sie nicht 
nur pflegerisch-medizinische, sondern auch 
juristische und alltagspraktische Unterstützung 
benötigen? Das Schweizer Forum für Integrierte 
Versorgung fmc widmet sich der Frage, wie 
bessere Vernetzung des medizinischen und 
sozialen Systems gelingt.

Mittwoch, 16. Juni 2021, virtuelles Symposium 
www.fmc.ch

Sechster Internationaler  
Coachingkongress
Unter dem Thema «Coaching meets Research … 
Coaching Essentials 1980–2050» geht es um 
nachhaltig bewährte, topaktuelle und zukünftige 
Strömungen, Standards und Entwicklungen von 
Coachingtheorie und -praxis. Was ist, was bleibt 
und was wird die Zukunft im Coaching bringen? 
Als Teil eines lebendigen internationalen 
Netzwerks profitieren Teilnehmende von neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Blick 
auf aktuelle Entwicklungen der Coachingpraxis.

Donnerstag und Freitag, 17./18. Juni 2021, Olten, 
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW 
www.coaching-meets-research.ch  Kongress 2021.

SKOS-Weiterbildung: Einführung 
in die öffentliche Sozialhilfe
In der Praxis der öffentlichen Sozialhilfe haben 
Fachleute und Behördenmitglieder komplexe 
Aufgaben zu bewältigen. Kenntnisse des Systems 
der sozialen Sicherheit sind ebenso gefordert 
wie rechtliches und methodisches Wissen. Die 
Veranstaltung richtet sich an Mitglieder von 
Sozialbehörden, Fachleute der Sozialen Arbeit und 
Sachbearbeitende von Sozialdiensten, die neu in 
der Sozialhilfe tätig sind. Die Weiterbildung der 
SKOS vermittelt Grundlagen zur Ausgestaltung der 
Sozialhilfe und zur Umsetzung der SKOS-Richt-
linien, zu Verfahrensgrundsätzen und zum Prinzip 
der Subsidiarität.

Dienstag, 29. Juni 2021, 13 Uhr
www.skos.ch  Veranstaltungen  Weiterbildung
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  LESETIPPS

  VERANSTALTUNGEN

Geschlecht: divers

Seit der Novellierung des Personenstandsgesetzes 
im Dezember 2018 ist neben weiblich, männlich 
und keinem Eintrag auch der Geschlechtseintrag 
divers möglich. Mit dieser sogenannten Dritten 
Option, die nun auch inter- sowie nichtbinär 
trans*geschlechtlichen Menschen eine rechtliche 
und soziale Sichtbarkeit ermöglicht, sind jedoch 
längst nicht alle erforderlichen rechtlichen und 

sozialen Bedingungen zur Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt umge-
setzt. Die Anerkennung weiterer Geschlechterkategorien macht fachliche 
Reflexionen, (sozial-)pädagogische Konzeptionen und institutionelle 
Umgestaltungen in der Sozialen Arbeit notwendig. 

Groß Melanie, Niedenthal Katrin (Hrsg.), Geschlecht: divers. Die «Dritte Option» im 
Personenstandsgesetz – Perspektiven für die Soziale Arbeit. Transcript Verlag, 2021, 
264 Seiten, CHF 41.–, ISBN 978-3-8376-5341-0.

Beratung – Begleitung –  
Empowerment: Kommunika-
tionsgrundlagen für Sozial- und 
Gesundheitsberufe
Gut beraten: Kommunikationskonzepte für 
Gesundheits- und Sozialberufe. Wertschätzende 
Kommunikation trägt zum Gelingen von Beratung 
bei. Der Band stellt die bekanntesten Kommunika-

tionstechniken für Pädagoginnen, Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal 
und Fachkräfte in sozialen Berufen vor und erklärt die dahinterliegenden 
Theorien. Beratungssituationen aus dem Alltag von Kindheit über Familie bis 
zur Gesundheit vermitteln anschaulich, wie die Kommunikationstechniken 
in Beratungssituationen angewendet werden. Leitfragen unterstützen die 
Beraterinnen und Berater bei der Umsetzung.

Killersreiter Birgitt, Eva-Maria Rottlaender, Beratung – Begleitung – Empowerment: 
Kommunikationsgrundlagen für Sozial- und Gesundheitsberufe. Utb Verlag, 2021, 
156 Seiten, CHF 36.–, ISBN 978-3-8252-5547-3.

10 Minuten Soziologie:  
Verantwortung
Der Begriff der Verantwortung ist in aller Munde: 
Verantwortung des Konsumierenden für Nach-
haltigkeit, Verantwortung von Unternehmen im 
internationalen Kontext, gesellschaftliche 
Verantwortung angesichts neuer Technologien. 
Jedoch ist sie alles andere als selbstverständlich 
– so erreicht der Begriff erst im 20. Jahrhundert 
den alltäglichen Sprachgebrauch. Die Verant-

wortung von Wissenschaft, Politik und Konsumierenden wird in den Blick 
genommen und aus soziologischer und interdisziplinärer Perspektive 
aufgezeigt, wie sie mit Macht, Kultur und Moral zusammenhängt.

Henkel Anna (Hrsg.), 10 Minuten Soziologie: Verantwortung. Transcript Verlag, 2021, 
206 Seiten, CHF 18.–, ISBN 978-3-8376-5112-6.

Praxisbuch: Motivierende und 
sinnorientierte Beratung in der 
Wohnungslosenhilfe
Die Wohnungslosenhilfe unterstützt Menschen, 
ihre Wohnungslosigkeit und soziale Ausgrenzung 
zu überwinden. Fachkräfte sehen sich in diesem 
Kontext mit vielschichtigen Herausforderungen 
konfrontiert. Sind sie gut gerüstet und greifen 
sie auf ein wirksames Methodenrepertoire zurück, 

stärkt dies ihre Arbeitsqualität und Berufsfreude nachhaltig. Das Praxis-
buch beinhaltet neue Ideen und sehr hilfreiche Instrumente für die Optimie-
rung einer motivierenden und sinnorientierten Beratung von Wohnungs-
losen. Studierende und Berufseinsteigende erhalten zudem einen 
fundierten Überblick über Strukturen und Basics dieses Arbeitsfeldes.

Martinez Heidrun, Praxisbuch: Motivierende und sinnorientierte Beratung in der 
Wohnungslosenhilfe. Beltz Juventa Verlag, 2021, 269 Seiten, CHF 36.–,  
ISBN 978-3-7799-6277-9.

Tagung Soziale Innovation – 
Aus sozialen Innovationen 
lernen
Erfahrungen mit Innovationsprozessen sollen 
anhand ausgewählter Projektbeispiele reflektiert, 
verglichen und diskutiert werden, damit sie bei 
der Gestaltung zukünftiger Innovationsprozesse 
berücksichtigt werden können. Unter dem Titel 
«Soziale Innovation 2021» findet an der Hoch-
schule für Soziale Arbeit FHNW eine Fachtagung 
zum übergreifenden strategischen Schwerpunkt 
der Hochschule statt. 

Freitag, 20. August 2021, 8.45–16 Uhr, online oder in 
Olten, FHNW
www.fhnw.ch  Soziale Arbeit Events

Soziale Arbeit 2030 –  
nach haltig und umfassend,  
Bodenseetagung
Am 28. Oktober 2021 findet die nächste Bodensee-
tagung zum Thema «Soziale Arbeit 2030 – nach-
haltig und umfassend» statt. An der Bodenseeta-
gung wird darüber diskutiert, ob Nachhaltigkeit in 
der Sozialen Arbeit auf das Beenden von Armut 
beschränkt ist oder ob weitere Ziele anzustreben 
sind. Wie nachhaltige Entwicklung in der Praxis der 
Sozialen Arbeit bereits gelebt wird, wie diese im 
Studium an der Fachhochschule verankert werden 
kann und inwiefern sich die aktuelle Forschung 
damit auseinandersetzt. 

Donnerstag, 28. Oktober 2021, 8.30 Uhr,  
Presswerk Arbon
www.ost.ch  Bodenseetagung

Wie können Sans-Papiers in der 
Schweiz ein würdigeres Leben 
führen?
Zahlreiche Menschen in der Schweiz leben ohne 
geregelten Aufenthaltsstatus. Laut Schätzungen 
schwankt die Zahl der sogenannten Sans-Papiers 
zwischen 75000 und 250000 Personen. Welche 
Auswirkungen die Covid-19-Pandemie auf die 
Situation der Sans-Papiers und auf die Politik hat, 
diskutiert SPAZ-Leiterin Beatrice Schwager mit 
Eva Mey vom Institut für Vielfalt und gesellschaft-
liche Teilhabe. 

Mittwoch, 23. Juni 2021, 13 Uhr, Online-Veranstaltung
www.zhaw.ch  Veranstaltungen
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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 Zentrum 
für Soziales aus? 

Das Zentrum für Soziales ist ein 
polyvalenter Gemeindeverband, der 
27 Gemeinden mit rund 94 000 Ein-
wohnenden die Dienstleistungs pakete 
KESB, Berufsbeistandschaft, Sozial- 
und Suchtberatung, Schulsozialarbeit 
wie auch Mütter- und Väterberatung 
anbietet. Im Rahmen der Sozial-
beratung bieten wir an den Standorten 
Hochdorf und Sursee folgende Inhalte 
an: Jugendberatung, Einzel-, Paar- 
und Familienberatung, Budget- und 
Schuldenberatung, Wirtschaftliche 
Sozialhilfe sowie Abklärungen im 
Kinderschutz wie auch für Pflege-
plätze, Kinderkrippen und Kinder-
horte.

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

Die oberste Maxime waren die 
Sicherstellung der Dienstleistungs-
erbringung, ein möglichst tiefes 
Ausfallrisiko sowie der Schutz der 
Mitarbeitenden und der Klientinnen 
und Klienten Dies wäre nicht möglich 
gewesen ohne das tolle Engagement 
der gesamten Belegschaft des 

Sozialdienst: Zentrum für Soziales, www.zenso.ch
Anzahl Mitarbeitende: 113 
Funktion: Geschäftsführung
Angestellt seit: 2012, seit 2015 als Geschäftsführer
Alter: 40 Jahre

TÜRE AUF
BEI ANDY MICHEL

Zentrums für Soziales. Es mussten 
immer wieder neue Lösungen ge-
funden werden, und die Gesamtspiel-
regeln veränderten sich laufend.

Welcher Ansatz, welche Methode 
oder welches Konzept half Ihnen, die 
Schwierigkeiten in den Griff zu 
bekommen?

Was löst Angst aus, und wie geht man 
damit um? Sei es als Organisation, 
als Team oder als Mitmensch. Ist man 
selbst in einer Schockstarre und hat 
nur noch den Tunnelblick, oder wie 
stellen wir in solchen Situationen 
sicher, dass wir das Risiko adäquat 
berücksichtigen und trotzdem 
Zuversicht und Planungssicherheit 
gewähren? Hierbei gilt ein grosses 
Dankeschön dem Pandemieteam, das 
in der ganzen Zeit grossartig mit-
gearbeitet hat, den Betrieb sicherge-
stellt und sich in den Einschätzungen 
der Situationen immer gut ergänzt 
hat.

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

Die positiven Rückmeldungen zur 
Arbeit des Zentrums für Soziales und 
somit das Lob von aussen in den 
Betrieb zu kommunizieren. 

Wie gingen Sie mit einer besonders 
belastenden Situation um?

Es gelang mir, die Situation sachlich 
zu analysieren und mit der Unter-

stützung der Geschäftsleitung und/
oder der Verbandsleitung Lösungs-
schritte zu erarbeiten. Kleine Meilen-
steine konnten wir so definieren und 
allenfalls Kurskorrekturen vorneh-
men.

Gab es neue Erkenntnisse, die Sie in 
letzter Zeit beruflich gewonnen haben?

Vieles lässt sich digitalisieren, aber 
die Digitalisierung hat auch ihre 
Grenzen. Dies konnten wir dank der 
speziellen Lage sehr gut erleben. 
Hierzu zwei Beispiele: Beratungen 
lassen sich schwierig im digitalen 
Rahmen um setzen. Vor allem, wenn 
es sich um Themen in der freiwilligen 
Sozial beratung handelt. Im ersten 
Lockdown setzten wir vollkommen 
auf Telefon- oder digitale Beratung. 
Dabei brachen uns die Beratungs-
zahlen weg. Sobald wir wieder etwas 
geöffnet hatten und persönliche 
Gespräche möglich waren, erhöhte 
sich die Zahl schlag artig, und die 
Themen hatten sich in dieser Zeit so-
gar noch verschärft. Auch die digitale 
Zusammenarbeit zeigte in dieser 
Zeit ihre Grenzen und stellte neue 
Herausforderungen. So konnte zwar 
die Produktivität pro Mitarbeitenden 
erhöht werden, jedoch litten Themen 
wie Teamkultur, Inter vision oder 
Netzwerk. Diese Faktoren, die in der 
Sozialen Arbeit grundlegend sind, 
können nicht einfach digitalisiert 
werden. 

«Digitalisierung hat auch ihre Grenzen», sagt 
Andy Michel.   FOTO: ZVG

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

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 Themen finden Sie online:
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ost.ch/wb-sozialwesen

Jetzt weiterbilden.

Sozialwesen
Vielfältige Weiterbildungsprogramme für  Fach- und 
Leitungspersonen aus dem Umfeld der Sozialen Arbeit.

Pascal Schwarzhans
Absolvent CAS 
Schulsozialarbeit

Weiterbildung,  
die wirkt!

 ‣ Soziale Arbeit

Fachkurs Beratung von Menschen mit  
psychischen Problemen
In Kooperation mit der Hochschule Luzern
6 Kurstage, August bis September 2021

Fachkurs Beratung von jungen Erwachsenen
In Kooperation mit der Hochschule Luzern 
6 Kurstage, Oktober bis November 2021

Fachkurs Beratung von Menschen mit  
Migrationshintergrund
In Kooperation mit der Hochschule Luzern
6 Kurstage, November bis Dezember 2021

Fachkurs Evaluation kompakt und praxisorientiert
In Kooperation mit der Hochschule Luzern
6 Kurstage, August bis November 2021

Kurs Einführung Sozialhilfe
In Kooperation mit der Hochschule Luzern
4 Kurstage, November bis Dezember 2021

Weitere Informationen und Anmeldung 

bfh.ch/soziale-sicherheit
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