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6. Oltner Verschuldungstage
Arbeitslosigkeit und Verschuldung — 7. / 8. November 2019, Olten / Schweiz

Die Oltner Verschuldungstage sind eine Kombination von Weiterbildung und Tagung für Fachkräfte der 
Schuldnerberatung und der Sozialen Arbeit. 

Am ersten Tag stehen Ihnen 13 ganztägige Weiterbildungsangebote aus den Themenfeldern «Beratung»,  
«Sozialpolitik und Sozialstaat» sowie «Prävention und Hilfeangebote» zur Auswahl. Der zweite Tag besteht aus 
neun wissenschaftlichen Plenumsreferaten und einem «Markt der Möglichkeiten».

Der Anlass ist eine Kooperation von zehn Verbänden und Organisationen aus Deutschland, Frankreich, Öster-
reich und der Schweiz.

Tagungsleitung: Dr. Christoph Mattes und Prof. Dr. Carlo Knöpfel, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW

Tagungsbeitrag inklusive Verpflegung (ohne Unterkunft)
Frühbucherrabatt bis 31. Juli 2019 CHF 320 nur für beide Tage

Ab 1. August 2019 CHF 400 beide Tage / CHF 300 ein Tag
Für Studierende (Bachelor/Master) CHF 200 beide Tage / CHF 160 ein Tag

Anmeldung und weitere Informationen Anmeldeschluss
www.forum-schulden.ch/fachtagungen 20. Oktober 2019

Kontakt: Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, Karin Lundsgaard,
karin.lundsgaard@fhnw.ch, T +41 61 228 59 62

www.forum-schulden.ch/fachtagungen

Master of Advanced Studies

MAS Sexuelle Gesundheit im 
Bildungs-, Gesundheits- und Sozial bereich

Certificate of Advanced Studies

CAS Psychosoziale Beratung zu Sexualität
und sexueller Gesundheit
CAS Sexualpädagogik in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen
CAS Sexuelle Gesundheit und sexuelle Rechte

Weitere Informationen unter hslu.ch/m132

INFO-

VERANSTALTUNG:  

19. November 2019
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Jugendliche

BMI-Monitoring: erfreuliche Werte
Gesundheitsförderung Schweiz hat den 
Body-Mass-Index (BMI) von 13 916 Kin-
dern und Jugendlichen aus den Städ-
ten Basel, Bern und Zürich analysie-
ren lassen. Die Auswertung wurde 
zum dreizehnten Mal durchgeführt 
und zeigt, dass aktuell 17,3 Prozent 
oder ungefähr jedes sechste Kind 
übergewichtig ist. Auffällig sind die 
deut lichen Unterschiede der Anteile 
an übergewichtigen Kindern und Ju-
gendlichen zwischen den Schulstufen. So 
sind mit 12,4 Prozent nur halb so viele Kin-
der auf Stufe Kindergarten und 1. Klasse überge-
wichtig wie Jugendliche in der Oberstufe (24,8 Prozent). 
Mit 19,3 Prozent weist die Unter- und Mittelstufe den tiefsten Stand an übergewichtigen 
Kindern seit Messbeginn im Schuljahr 2005/06 auf. Dieses Resultat zeigt, dass die Trend-
wende hin zu einem geringeren Anteil übergewichtiger Kinder nun auch auf der Unter-/
Mittelstufe sichtbar wird.  https://gesundheitsfoerderung.ch

Zusätzliche Mitwirkungsmöglichkeiten
Die neue Partizipationsplattform des Dachverbands Schweizer Jugendparlamente (DSJ), 
www.engage.ch motiviert Jugendliche mit einem neuen Design und verschiedenen zu-
sätzlichen Mitwirkungsmöglichkeiten zu politischer Partizipation: So können sie nicht nur 

eigene Anliegen posten, son-
dern auch ihre Fragen an Politi-
kerInnen richten. Diese neue 
Funktion hat die Interpellation, 
das politische Vorstossrecht für 
National- und StänderätInnen, 
zum Vorbild. Ebenfalls in An-
lehnung an den politischen 
Prozess der Vernehmlassung 
können Ideen in einer zusätzli-
chen Phase auch bewertet, dis-
kutiert und weiterentwickelt 
werden. Der neuste easyvote-
Politikmonitor, eine Studie des 

gfs.bern im Auftrag des DSJ, hat gezeigt, dass das «Bedürfnis zu mehr Mitbestimmung» 
2018 klar zugenommen hat. Sei dies auf nationaler, kantonaler oder kommunaler Ebene.

www.dsj.ch

Bundesrat für Schulsportlager
Schullager sind für die Entwicklung und 
Sozialisation von Kindern und Jugendli-
chen wichtig. Dies stellte der Bundesrat im 
Juni in einem Bericht fest. Er schlägt des-
halb vor, einem möglichen Rückgang etwa 
von Schulsportlagern mit höheren Bei-
trägen im Rahmen des Programms 
Jugend+Sport entgegenzuwirken. Ende 
2017 hatte das Bundesgericht entschieden, 
dass Schulen für obligatorische Lager von 
den Eltern einen Kostenbeitrag von maxi-
mal 16 Franken pro Tag erheben dürfen. In 
der Folge wurden schweizweit Befürch-
tungen laut, dass Schulsportlager aus 
Spargründen gestrichen werden könnten. 
Der Bundesrat hält in seinem Bericht nun 
fest, dass Lageraktivitäten Kindern und Ju-

gendlichen positiv prägende Erlebnisse im 
Rahmen ihrer Entwicklung und Sozialisie-
rung ermöglichen.  www.admin.ch

Gesellschaft

SchweizerInnen beurteilen Zukunft der 
Schweiz optimistisch
Zwar beurteilen die SchweizerInnen die 
weltpolitische Lage deutlich pessimisti-
scher als noch 2018, die Zukunft der 
Schweiz wird von den Befragten hingegen 
weiterhin optimistisch beurteilt. Zu die-
sem Ergebnis kommt die Studie «Sicher-
heit 2019» der Militärakademie (MILAK) 
an der ETH Zürich und des Center for Secu-
rity Studies, ETH Zürich. Für die Schweiz 

ist der Zukunftsoptimismus unter den 
 Befragten mit 86 Prozent praktisch unge-
brochen hoch (Vorjahr: 87 Prozent). Als 
Gründe dafür nennen die Befragten in ers-
ter Linie die gute Wirtschaftslage und das 
politische System der Schweiz. Ebenfalls 
erwähnen sie die direkte Demokratie, den 
Bundesrat, das Schweizer Bildungswesen 
und die Sozialsysteme. Zu diesen Aussa-
gen passt, dass das Vertrauen in Institutio-
nen und Behörden 2019 insgesamt signifi-
kant gestiegen ist und über dem langjähri-
gen Schnitt liegt (6,8 auf einer 10er-Skala, 
langjähriger Schnitt: 6,4). Die Polizei ge-
niesst nach wie vor das höchste Vertrauen 
(8,0), gefolgt von den Gerichten (7,4) und 
dem Bundesrat (7,1). Am Ende des Spekt-
rums befinden sich die Medien (5,8) und 
die politischen Parteien (5,6). 

www.admin.ch

Glücksschwein
Unter den neuen Briefmarken der Post fin-
det sich auch eine mit einem rosa Schwein-
chen als Sujet. Anstelle der gewohnten 
rechteckigen Briefmarkenform zeichnet 
sich diese durch rundliche, weiche Kontu-
ren aus – ein echtes Glücksschwein eben. 
Aber nicht nur die Form ist weich, auch die 
Beschaffenheit der Briefmarke: Die sam-
tige Oberfläche verleitet die Betrachter-
Innen, das Schweinchen zu streicheln. Da-
mit die Briefmarke flauschig wurde, 
musste das Papier vor dem Druck der 

Marke zuerst mit weichen Partikeln berie-
selt werden. Deshalb betrug die Produk-
tionszeit für diese Briefmarke aufwendige 
drei Monate.  Die Post
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Generationenprojekt

Die Sache mit dem Glück
Im Rahmen des Generationenprojekts Prix 
Chronos lesen Jugendliche zwischen zehn und 
zwölf Jahren gemeinsam mit SeniorInnen vier 
Jugendbücher und wählen ihr Lieblingswerk. 
Zur Siegerautorin wurde dieses Jahr Matilda 
Woods mit der Geschichte «Tito Bonito und die 
Sache mit dem Glück» gekürt. Die Australierin 
schrieb sich mit ihrer spannenden, bunt illust-
rierten Geschichte ins Herz der Teilnehmen-
den. Ihre Erzählung spielt im Küstendorf 
 Allora, wo das Meer so wild ist, dass die Fische 
an Land geworfen werden. Der Sargmacher 
 Alberto entdeckt eines Tages den Jungen Tito 
Bonito mit seinem Vogel Fia in der Werkstatt. 
Alberto lehrt Tito das Tischlerhandwerk und 
versteckt ihn vor seinem gewalttätigen Vater. 
Doch Allora ist klein, Tito wird entdeckt. Mann, Kind und Vogel fliehen übers Meer 
zur verzauberten Insel Isola, um dort das Glück zu finden. Bei der 15. Austragung 
des Prix Chronos in der Deutschschweiz machten über 1700 Lesebegeisterte mit.
 www.prosenectute.ch

Ausstellung

Was brauchen wir zum Glücklichsein?
Die neue Helvetas-Ausstellung «Global Happiness: Was brauchen wir zum Glück-
lichsein?» stellt Glücksgeschichten sowie Glückskonzepte aus aller Welt vor und 
zeigt, was Glück mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Sie lädt die BesucherInnen auf eine 
interaktive und multimediale Entdeckungsreise nach dem nachhaltigen Glück ein. 
Damit verbindet Helvetas das Nachdenken über Glück und Zufriedenheit mit den 
globalen UNO-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung – auf spielerische, innova-
tive Weise. Die Ausstellung ist als Gartenlandschaft konzipiert und führt durch 

sechs Themenpavillons vom individuellen Glück bis zum Weltglück. Die Besuche-
rInnen besichtigen die nachgebaute Wohnung einer jungen Minimalistin, schlen-
dern durch ein visionäres Quartier in Santiago de Chile und treffen auf das Brutto-
nationalglück in Bhutan. Weltweit positive Veränderungen und konkrete Hand-
lungsoptionen setzen einen weiteren Schwerpunkt. Unterwegs begegnet man 
Glückszitaten sowie Glückskonzepten aus aller Welt und kann sein eigenes Glücks-
niveau messen. Die Wanderausstellung wird in den nächsten vier Jahren in Museen 
der Schweiz und Liechtenstein gastieren. Ersten Halt macht die interaktive und 
multimediale Ausstellung bis Ende Februar 2020 im Naturama in Aarau. Helvetas

Merci!

Liebe Leserinnen und Leser

Nach der Sommerpause erscheint SozialAktuell in 
neuem Gewand, betreut durch eine neue Redaktions-
leitung. Zeit für uns, uns mit dieser Ausgabe von  Ihnen 
zu verabschieden. 
Die Soziale Arbeit umfasst viele Berufsfelder. Eine 
Vielzahl von Fragestellungen schafft einen empiri-
schen oder historischen Zugang. Unterschiedliche 
 theoretische Perspektiven eröffnen mitunter kontro-
verse Hinsichten. Diese Vielfalt war die Herausforde-
rung und der Fundus unserer redaktionellen Tätigkeit. 
Zugleich scheint sie uns Existenzberechtigung dieser 
Zeitschrift zu sein. Als regelmässig erscheinende Fach-
publikation, die mit möglichst relevanten Beiträgen 
die Aktualität dieser Auseinandersetzung dar- und 
herstellt.
Auch diese, unsere letzte Ausgabe ist von dieser Über-
zeugung getragen. Was leistet Soziale Arbeit, wie 
 findet sie statt? Und wo fehlt es an Sozialer Arbeit? 
Mit dem Fokus auf das Thema Verschuldung werden 
im Schwerpunkt dieses Hefts Probleme und Heran-
gehensweisen behandelt sowie Schnittstellen von 
 juristischen, sozialen und ökonomischen Aspekten 
aufgezeigt.
Quer zu der Frage, wo es an Sozialer Arbeit fehlt, stellt 
sich auch die Frage nach den Verfehlungen der Sozia-
len Arbeit. Die Forderung, dass etwas wie «die Kinder 
der Landstrasse» nicht noch einmal sei, ist eine vor-
dringliche. Eine Forderung, die an die Soziale Arbeit 
gestellt wird und die die Soziale Arbeit auch an sich 
selbst stellen sollte. Die Vielfalt ist somit nicht nur ein 
bunter Strauss, sondern schliesst düstere Kapitel mit 
ein. Deshalb findet sich auf den folgenden Seiten ein 
Bericht über einen neu eröffneten Transitplatz für aus-
ländische Fahrende, ergänzt durch ein Interview mit 
dem Historiker Thomas Huonker, der erörtert, wie 
dort, in Gampelen, Geschichte und Gegenwart der 
ausländischen Fahrenden aufeinandertreffen.
Und wie sieht eigentlich Publizist Roger de Weck die 
Soziale Arbeit? Welche Herausforderungen stellen sich 
der Sozialen Arbeit auf dem Land, in den sogenannten 
Randregionen? Auch diesen und vielen weiteren 
 Fragen widmen sich Beiträge in diesem Heft.
Danken möchten wir Ihnen für Ihr Interesse. Denn 
selbstverständlich war und ist der Anspruch, in Bezug 
auf die Themen relevant und interessant zu sein, nicht 
Selbstzweck, sondern fusst in der Hoffnung, dass Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, angeregt, zuweilen irritiert 
und währenddessen auch ein wenig unterhalten sind. 
Danken möchten wir den vielen FachautorInnen und 
JournalistInnen, den FotografInnen und den Mitglie-
dern der Redaktionsgruppe, deren Einsatz und Neu-
gier dieses Heft Ausgabe für Ausgabe zu dem machen, 
was es ist. Dank gebührt auch dem Berufsverband 
AvenirSocial, der als Herausgeber die Struktur für 
diese Zeitschrift bereitstellt.
Beim Lesen einer Zeitschrift sitzt man mit dem Rücken 
zum Alltag. Dass dieser berufliche, forschende oder 
auch theoretisierende Alltag der Sozialen Arbeit in der 
Praxis des Lesens und Schreibens einen gemeinsamen 
Nenner finden möge, mit dieser Hoffnung wünschen 
wir Ihnen eine anregende Lektüre und ab Herbst gute, 
erfrischende Erfahrungen mit unseren Nachfolgerin-
nen und dem neuen Heft.
 Samuel Kaiser und Ursula Binggeli

Adieu!
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«Wenn die Jungen feiern,  
haben wir Angst»
Im bernischen Gampelen treffen Vergangenheit und Gegenwart von Fahrenden  
in der Schweiz  aufeinander

Text und Bilder: Roman Enzler

Gampelen ist seit einem guten Jahrhundert 

so etwas wie der geografische Ausdruck der 

Marginalisierungspolitik im Kanton Bern. 

Die Eröffnung eines Transitplatzes für aus-

ländische Fahrende ist der aktuelle  Anlass, 

die Gemeinde und ihre neusten  Bewoh ner - 

Innen zu besuchen.

An diesem garstigen Maitag ist es leicht, 
sich das Grosse Moos als den grossen 
Sumpf vorzustellen, der es einmal war – 
damals vor den Juragewässerkorrekturen. 
Zwar mag der Dauerregen heute die krän-
kelnd wirkenden Spargelköpfchen er-
freuen, die hier und dort aus der trocken-
gelegten Ebene lugen. Doch zwischen der 
schwarzen Torferde und den tief hängen-
den Wolken schaut es trotzdem ein wenig 
aus wie am Ende der Welt. Dabei liegt 
Gampelen lediglich an der äussersten Peri-
pherie des Kantons Bern am Neuenburger-
see. 

Gefängnisinsel und Müllhalde
Ab 1914 transportierte die Stadt Bern ih-
ren Müll nach Gampelen. Die Gefangenen 
der Justizvollzugsanstalt Witzwil sortier-
ten damals den Berner Müll, bevor dessen 
unverwertbare Bestandteile auf Deponien 
oder im See landeten. Manche der Häft-
linge waren Straftäter. Andere hingegen, 
die hier «administrativ versorgt» und zur 
«Arbeitserziehung» interniert wurden, 

hatten keine Straftat begangen. Sie galten 
als liederlich, trunksüchtig oder arbeits-
scheu, meist waren sie einfach nur arm. 
Auch Fahrende gehörten seit 1913 zur un-
freiwilligen Klientel der Anstalt: Während 
Frauen und Kinder in Heime unter ande-
rem der Heilsarmee eingewiesen wurden, 
wurden fahrende Männer in Witzwil in-
haftiert. Entsprechend dem «Programm 
betreffend Bekämpfung der Zigeuner-
plage», das Eduard Leupold, der Adjunkt 
der Polizeiabteilung des Eidgenössischen 

Justiz- und Polizeidepartements, 1911 for-
muliert hatte, ging es darum, «Zigeuner» 
zu identifizieren und nach Möglichkeit 
auszuschaffen. Alleine in den Jahren 1913 
und 1914 wurden auf diese Weise 144 als 
«Zigeuner» etikettierte Personen ausge-
schafft. 

Witzwil als Gastgeber 
Seit Anfang Mai dieses Jahres wird das 
Anstaltsgelände wieder von Fahrenden 
bewohnt. Diesmal logieren sie aus freieren 
Stücken auf dem Gelände und ausserhalb 
des überwachten Sicherheitsperimeters 
des Justizvollzugs. Für zwei Sommersai-
sons hat die Gemeinde einen Transitplatz 
für ausländische Fahrende hergerichtet. 
Ausgehend vom Hauptportal des Gefäng-
nisses, führt eine rund 500 Meter lange 
Kastanienallee durch Gemüsegärten und 
Getreidefelder. Nach ihrer Mündung in die 
Hauptstrasse gelangt man nach einem 
weiteren halben Kilometer zum kargen 
Stellplatz. Ein schwarzer Erdwall und ein 
oranges Schafsnetz schirmt die Fahrenden 
von der Strasse ab, oder umgekehrt. Nie-
mand hält sich bei diesem Regen ausser-
halb der dicht beieinanderstehenden Fahr-
zeuge auf. 
Institutionen zur Wiedereingliederung 
oder definitiven Wegweisung von rand-
ständigen Menschen sind in der Nachbar-
schaft des Transitplatzes leichter zu finden 
als ein Unterschlupf für Menschen, die nur 
kurz einkehren  wollen: In westlicher 

Sichtdistanz liegt die Wiedereingliede-
rungsstätte Tannenhof, im Süden das 
Sachabgabezentrum Eschenhof. Erst der 
Platanenhof ein paar Steinwürfe weiter 
nördlich erweist sich als eine Art Auto-
bahnraststätte, bloss ohne Autobahn. Im 
Gegensatz zur Umgebung herrscht im 
Rasthof ein geschäftiges Treiben. Eher 
rastlos wirkt ein halbes Dutzend im Saal 
verstreuter Männer, deren Zusammenge-
hörigkeit ihre weisse Arbeitskleidung mit 
dem Logo des Schweizer Baustoffherstel-

lers Sika verrät. Zwei von Ihnen, die nicht 
gerade telefonieren oder anderweitig be-
schäftigt wirken, erklären: «Wir sind Mau-
rer, bei diesem Hundewetter können wir 
nicht arbeiten.» Nicht nur ihre Kleidung 
verbindet die Männer, so stellt sich heraus: 
Sie sind in der Vorwoche als Grossfamilie 
aus dem Elsass angereist und wohnen auf 
dem Transitplatz. Die Familie verbringe 
seit Jahren die Sommermonate in der 
Schweiz und das Familienunternehmen 
habe inzwischen gute Geschäftskontakte 
hier. Zufriedene Kunden der Vorjahre hiel-
ten besonders Anfang Saison neue Auf-
träge bereit. Flugblätter in Briefkästen sol-
len weitere Aufträge generieren. Sie wür-
den ein ganz normales Bauunternehmen 
betreiben, nur seien sie besonders gut und 
günstig, kokettieren Porado Salva und sein 
Cousin Pilo Salva. 

Teurer als der lokale Campingplatz
Auf die hiesigen Platzverhältnisse ange-
sprochen, legt Porado Salva viel Wert auf 
Dankbarkeit gegenüber der Gemeinde: Es 
gäbe ausreichend Raum für ihre vierzig 
Wagen. Sogar Container seien bereitge-
stellt worden, die sie als Werkstätten nut-
zen könnten. Überdies fühle er sich von 
der Gemeindepräsidentin respektvoll be-
handelt, gleiches gelte für die Polizei, die 
freundlichen Anwohner, alles sei gut. In-
zwischen hat die Bedienung des Platanen-
hofes das Mittagessen serviert und, als 
wollte sie Porado Salva bestätigen, äusserst 
freundlich guten Appetit gewünscht. 
Cousin Pilo übt sich weniger strikt in Ge-
nügsamkeit: Ja, auch er sei froh, dass sich 
die Platzangebote in der Schweiz allmäh-
lich verbesserten, und tatsächlich, die 
Gampeler seien freundlich. Allerdings 
fehle es dem Transitplatz an Elektrizität. 
Der Treibstoffverbrauch der eigenen Gene-
ratoren belaste die Haushaltskasse. Demut 
gegenüber der Gemeinde brauche es also 
nicht: Mit ihren vierzig Wohnwagen, so 
rechnet er vor, bezahlt die Familie der Ge-
meinde 800 Franken Miete pro Tag. Dies 
für 800 Quadratmeter Kiesplatz ohne 
Strom. Letztlich sei halt alles ein Geschäft, 

Fahrende Männer wurden in Witzwil inhaftiert
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so Pilo Salva. Seine Gedanken springen 
derweil zu den eigenen Geschäften: Ob die 
Zeitschrift, in der der Artikel erscheine, 
nicht ein Inserat für ihr Bauunternehmen 
publizieren könne? Aber nicht in Verbin-
dung mit dem Artikel: Vorurteile gegen-
über Fahrenden würden dem Geschäft 
schaden. Ob der Interviewer Internet 
habe? Was sage das Regenradar? Könnten 
wir wenigstens morgen im Trockenen ar-
beiten? 
Da für heute keine Wetterbesserung in 
Sicht ist, bleibt Zeit für Kaffee in Porado 
Salvas Wohnwagen. Seine Frau setzt Kaf-
fee auf, Sohn und Schwiegertochter geben 
die Sitzecke frei. Pilo setzt sogleich die 
Zeichnung in einem Malblock fort, mit der 
Porados Sohn zuvor beschäftigt war. An 
einer Schnur über dem Tisch hängt ein 
winziges Paar Turnschuhe. Porado wird 
demnächst zum ersten Mal Grossvater. 
Leider werde es nur eine Enkelin, beklagt 
er sich und erschreckt damit nicht nur den 
Gast. «Versteht doch», verteidigt er sich, 
«Töchter verlassen die Familie, wenn sie 

heiraten, Söhne bleiben bei uns und arbei-
ten mit.» Beschult würden übrigens Mäd-
chen wie Jungen von einer mitreisenden 
Lehrerin. Die Jungs werden anschliessend 
von ihren Vätern in einem Handwerk aus-
gebildet. Die Mädchen erlernen von den 
Müttern die Heimarbeiten. Die Entschei-
dung, die fahrende Lebensweise aufzuge-
ben, stünde den Jungen frei. 

Frei, solidarisch und bedroht
Die Cousins in ihren Sika-Uniformen er-
zählen von den Stationen ihres mobilen 
Lebens, vom Mauerfall 1989, währenddes-
sen sie in Berlin gelebt hatten, bis zu den 
«Gillets Jaunes», denen sie sich zuletzt im 
Elsass angeschlossen hatten. Durch ihre 
ausgeprägte Freiheitsliebe würden sich die 
«Gitans» von anderen Bevölkerungsgrup-
pen unterscheiden, sind sich Pilo und Po-
rado einig. Auch der sehr starke Familien-
zusammenhalt zeichne sie aus, aber dies 
sei wohl kein Alleinstellungsmerkmal. 
Und dann ist da noch das Gefühl, bedroht 
zu sein, mit dem sie leider wie selbstver-
ständlich aufwüchsen und leben würden. 
Die Geschichte des versuchten Genozids 
an Juden, Roma und Sinti durch die Nazis 
werde den Kindern von klein auf überlie-

fert. Ebenso scheinen die Kindswegnah-
men in der Schweiz zum Standardwissen 
auch von ausländischen Fahrenden zu ge-
hören. Nicht nur ihr Geschichtsbewusst-
sein lässt die Fahrenden Wachsam sein. 
Angriffe durch Neonazis mit Steinen, Luft-
gewehren oder gar Molotowcocktails kä-
men noch heute und auch in der Schweiz 
vor – immerhin seien sie in den letzten 
Jahren selten geworden. «Und doch, be-
sonders samstagnachts, wenn betrunkene 
Jugendliche unterwegs sind, spüren wir 
dieses Gefühl der Verletzlichkeit», sagt 
Pilo Salva eher beiläufig, als wäre dies 
ganz normal. 

Treten gegen unten oder Hilfeschrei 
nach oben?
In Gampelen scheint der nachbarschaft-
liche Auftakt harmonisch zu verlaufen. 
Öffentliche Kritik am Standplatz gab es 
verhältnismässig wenig. Ausgerechnet ei-
nige Dauermieter des lokalen Camping-
platzes haben sich allerdings zu einer Inte-
ressengemeinschaft IG Camping Gam-
pelen zusammengeschlossen: Gemein-
sam mit der Jungen SVP des Kantons Bern 
ergreifen sie das Referendum gegen den 
Beschluss des Kantonsparlaments vom 

Der Transitplatz für ausländische Fahrende und  
das Sachabgabezentrum Eschenhof im Hintergrund 
befinden sich auf dem Gelände der Justizvollzugs
anstalt Witzwil.
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März, in Wileroltigen einen Transitplatz 
für ausländische Fahrende einzurichten. 
In Gegensatz zum Transitplatz in Gam-
pelen soll jener in Wileroltigen unbefristet 
betrieben werden. 
Zwischen den vierzig Wohnwagen, in de-
nen die Salvas wohnen, und den paar Hun-
dert Wohnwagen auf dem Campingplatz 
am Neuenburgersee erstrecken sich aber-
mals allerlei heute menschenleere Planta-
gen. Hanspeter Mischler, Mitglied der IG 
Campingplatz erklärt in seinem Vorzelt 
unweit des Campingplatzstrandes seinen 
Unmut. Der Kanton hat die Schliessung 
des Campings beschlossen, auf dem seine 
Familie seit 1995 einen Standplatz mietet. 
Umweltschutzgründe schiebe der Kanton 
nur vor, ein betreffendes Gutachten habe 
er nicht erstellen lassen. Würden sie alle in 
den Urlaub fliegen, wäre dies sicherlich 
weniger ökologisch, argumentiert Misch-
ler. Ausserdem gehörten die meisten Cam-
per der Unterschicht an und könnten sich 
gar keine Ferien in Spanien leisten. «Dies 
hier ist das Glück, das wir unseren Kindern 
bieten können.» Vielleicht am nachvoll-
ziehbarsten erscheint der taktische Aspekt 
der Opposition der IG gegen Standplätze 
für Fahrende: Erst durch ihre Unterstüt-

zung des Referendums der Jungen SVP ge-
gen den Platz in Wileroltigen, so Mischler, 
habe die IG Gehör für ihr eigenes Anliegen 
erhalten. Zudem habe die Junge SVP ver-
sprochen, sich im Gegenzug für den Cam-
pingplatz einzusetzen, sobald das Referen-
dum durch sei. Er habe nichts gegen Fah-

rende und sehe deren Bedarf nach Stand-
plätzen ein. Wäre sein Campingplatz nicht 
bedroht, versichert der unfreiwillig Früh-
pensionierte, würde er sich nicht gegen die 
Plätze der Fahrenden wehren. Ob eine tak-
tische Unterstützung des Referendums 

nicht heikel sei angesichts der Geschichte 
der Fahrenden? Ernst und ruhig antwortet 
Mischler: «Ich kenne diese furchtbare Ge-
schichte. Wenn mir jemand in die Finger 
geraten würde, der Familien – fahrenden 
oder nicht – ihre Kinder wegnimmt, ich 
würde ihn eigenhändig am nächsten 

Baum aufknüpfen.» Es klingt glaubwür-
dig, wenn Mischler versichert, dass er 
nicht gegen unten treten will, sondern 
sich als  unten stehend wahrnimmt, und 
die oben irgendwie dazu zwingen will, ihn 
anzuhören. Zumindest wird während des 
Gespräches ersichtlich, dass die IG Cam-
pingplatz ebenso wenig mit Steinen wirft, 
wie die Salvas Hühner stehlen. Und so 
scheint in Gampelen die Hölle von damals 
heute weit weg zu sein. Auf eine der Alt-
lasten, auf denen Gampelen heute noch 
sitzt, verweist Mischler beim Abschied. 
«Wissen Sie, worauf mein Wohnwagen 
steht?», fragt er zum ersten Mal schmun-
zelnd. «Auf Abfall.»  

In Gampelen scheint der nachbarschaftliche 
Auftakt harmonisch zu verlaufen

Porado Salvas Familie hat sich aufs Bett zurückgezogen, um dem Vater und seinen Gästen die Sitzecke 
 freizugeben.

I N S E R A T

Coaching und Beratung 
sowie  Soziale Arbeit
Infoabend Weiterbildung 

Montag, 2. September, 17 Uhr
Fachhochschulzentrum St.Gallen

Details und Anmeldung: 
www.fhsg.ch/infoabend-wbz

Roman Bernhard
Absolvent CAS Case Management

FHO Fachhochschule Ostschweiz
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Eine Gesellschaft ist nur so frei 
wie ihre Roma
Die Schweiz hat ihre radikale Abwehrhaltung gegen Fahrende noch nicht überwunden

Interview: Roman Enzler

Kaum jemand hat sich intensiver mit der 
Geschichte der Fahrenden in der Schweiz 
auseinandergesetzt als Thomas Huonker. Im 
Gespräch mit SozialAktuell kritisiert der His-
toriker die aktuelle Politik von Bund und 
Kantonen gegenüber Fahrenden und Roma: 
Diese verkenne die Tragweite früherer Ver-
brechen.

Vor einem Jahr hat der Bundesrat es abge-
lehnt, Roma als nationale Minderheit anzuer-
kennen und entsprechend zu schützen. 
 Anders als die Jenischen und die Sinti würden 
die Roma das Kriterium der «seit Langem 
 bestehenden, festen und dauerhaften 
 Bindung zur Schweiz» nicht erfüllen, so die 
Begründung. 
Es ist zynisch, wenn der Bund argumen-
tiert, die Roma hätten keine langfristige 
Bindung zur Schweiz. Das Gegenteil ist der 
Fall: Die Beziehung der Roma zur Schweiz 
ist sehr alt und war äusserst intensiv: Seit 
nämlich die ersten Roma überhaupt nach 
Westeuropa migrierten, wurden sie in der 
Schweiz aufs Heftigste bekämpft. Das be-
zeugt etwa ein Luzerner Tagsatzungsbe-
schluss aus dem Jahr 1471, der «Vorkehrun-
gen zur Ausrottung des Zigeunertums» 
anordnet. Die wenigen Roma, die sich trotz 
Widerständen im Land niederzulassen ver-
mochten, blieben ebenso wie die Jenischen 
fast ohne Unterbruch der Verfolgung und 
Illegalisierung ausgesetzt. Im späten 19. 
und im 20. Jahrhundert radikalisierte die 
Schweiz ihre Abwehrhaltung noch: Als 
einziges Land hielt sie von 1888 bis 1972 an 
einem generellen Einreiseverbot für «Zi-
geuner» fest, das selbst für Flüchtlinge 
während des Holocausts aufrechterhalten 
wurde. Ab 1901 führte der Bund zudem ein 
zentrales «Zigeunerregister», und ab 1913 
wurden Fahrende systematisch wegge-
sperrt. Die Männer wurden in der Straf-
anstalt Witzwil in «Identifika tionshaft» 
genommen, Frauen und Kinder in Heime 
der Heilsarmee gesteckt. Auch Ausschaf-
fungen – das Ziel des Unterfangens  – er-
folgten meist getrennt: Die Zerstörung der 
Familie war für die vulnerablen Menschen 
besonders dramatisch, zumal der Fami-

lienverband meist ihr einziger Rückhalt 
war. Zusammen mit den Kindswegnah-
men und der gezielten Senkung von Gebur-
tenraten hatten diese Massnahmen geno-
zidalen Charakter, wie die Juristin Nadja 
Capus in ihrem Buch «Ewig still steht die 
Vergangenheit?» lupenrein darlegt. Immer 
wieder behauptete die Schweiz, sie sei 
 «Zigeunerfrei». Leider stellt sich der Bun-
desrat mit seinem Argument der fehlen-
den Bindung in diese ebenso verleugnende 
wie zynische Tradition.

Die Zerstörung der Familien der Fahrenden 
wurde etwa im Rahmen des «Hilfswerks für 
die Kinder der Landstrasse» der Pro Juventute 
weiter institutionalisiert und als Fürsorge dar-
gestellt. Welche Mitverantwortung trägt die 
Soziale Arbeit an diesen Verbrechen?
Nicht nur die Pro Juventute, auch etwa die 
Heilsarmee beteiligte sich an der Bekämp-
fung der fahrenden Lebensweise und ver-
stand dies als Fürsorge oder, modern ge-
sprochen, als Soziale Arbeit. Die Frage nach 
der Verantwortung der Sozialen Arbeit ist 

übrigens hoch aktuell: Im März fand in 
 Helsinki die siebte internationale Konfe-
renz der Roma-Frauen statt. Die finnische 
Frauen-Roma-Organisation, die die Konfe-
renz veranstaltete, sieht sich damit kon-
frontiert, dass in Finnland, wie auch in Nor-
wegen, Kindswegnahmen durch die Sozial-
behörden aktuell zur Debatte stehen. Via 
Bundesamt für Kultur lud mich die Konfe-
renz dazu ein, über die desaströse Erfah-
rung der Schweiz mit Kindswegnahmen zu 
referieren, um so die skandinavischen Sozi-
albehörden zu warnen. Vielleicht weniger 
überraschend: In Ungarn sind achtzig Pro-
zent der Kinderheimbewohner Roma – ein 
deutlicher Hinweis darauf, dass auch dort 
unter dem Kleid der Fürsorge und der guten 
Erziehung Familien zerstört werden. Die 
Schweiz – und vielleicht die Soziale Arbeit 
in der Schweiz im Besonderen – steht da in 
der Verantwortung: Wir haben laut und 
entschlossen «Halt!» zu sagen, wenn an-
dere unsere Fehler nachmachen.

Im Februar hat die Berner Stimmbevölkerung 
ein neues Polizeigesetz klar angenommen. 
Besonders umstritten war der sogenannte 
«Camping-Artikel», der eine präventive Weg-
weisung von Campierenden ermöglicht und 
offensichtlich gegen ausländische Fahrende, 
meist sind es französische Roma, zielt.
Wenn der Staat gruppenspezifische Ge-
setze formuliert, dann ist er kein antiras-
sistischer Rechtsstaat mehr, sondern ein 
diskriminierender. Der Gedanke des Min-
derheitenschutzes ist ein Kerngedanke der 
Demokratie, der uns alle betrifft. Roma 
sind gewissen Stigmatisierungen immer 
und überall quasi modellhaft ausgesetzt. 
Es sind aber dieselben Stigmatisierungen, 
die jegliche Minderheit immer und überall 
treffen können. Der Pfarrer May Bittel 
pflegt zu sagen: «Eine Gesellschaft ist nur 
so frei wie ihre Fahrenden.» Man könnte 
auch sagen, sie sei nur so frei wie ihre 
Roma. Dieser Camping-Artikel, das Her-
ummurksen mit den Stellplätzen, Sortier-
spiele bei der Anerkennungsfrage, all dies 
zeigt leider, dass sich die Schweiz der Trag-
weite ihrer historischen Verantwortung 
noch immer nicht bewusst ist.  

Thomas Huonker 
ist Historiker und forscht seit 30 Jahren zu Fah
renden in der Schweiz. U. a. publizierte er zu
sammen mit Regula Ludi das Beiheft zum Flücht
lingsbericht der Unabhängigen Expertenkommis
sion Schweiz – Zweiter Weltkrieg «Roma, Sinti, 
Jenische – Schweizerische Zigeunerpolitik zur 
Zeit des Nationalsozialismus».

Zur Person
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Schulden und Schuldenberatung 
in der Sozialen Arbeit
Gesellschaftliche Bezüge, Herausforderungen und Perspektiven

Text: Christoph Mattes Bilder Schwerpunkt: Luc-François Georgi

Um nachvollziehen zu können, was das Verständnis von 

Schuldenberatung als Soziale Arbeit prägt, sind ihre gesell-

schaftlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen zu 

beleuchten. Worauf antwortet die Schuldenberatung, die mit 

ihren theoretischen Bezügen nur schwer in der Sozialen Ar-

beit verortet werden kann, in der Praxis aber als institutiona-

lisierte Antwort unserer Profession auf Schulden und finanzi-

elle Problemlagen gilt? Und was für Antworten bleibt sie 

schuldig? Eine Auslegeordnung. 

Sind Menschen auf Hilfe zur Bewältigung ihrer Schulden 
angewiesen, liegt der Schluss nahe, dass Beratungsperso-
nen mit umfangreichem Fachwissen zu Geld und Budgets 
sowie mit juristischem Sachverstand gefragt sind. Denn 
sowohl verschuldungsbetroffene Personen wie auch Gläu-
biger sehen die Ursachen des Problems weitgehend in per-
sönlichen Defiziten, in einem unangemessenen Umgang 
mit Geld oder unachtsam abgeschlossenen Verträgen. 

Doch wenn wir Schuldenberatung als Angebot der Sozia-
len Arbeit verstehen, das verschuldete Personen zur Eigen-
verantwortung befähigen will, dann muss das Verständ-
nis davon ein anderes sein: Anstatt von Fehlern und Defi-
ziten verschuldeter Menschen auszugehen, ist Schulden-
beratung auf die Ressourcen und Stärken der verschul-
dungsbetroffenen Personen auszurichten. Ziel ist die Erar-
beitung von Lösungen und Bewältigungsstrategien im 
alltäglichen Umgang mit Schulden. Trotz Betreibungen 
sollen Betroffene einen gelingenden Alltag leben können. 

Fortschritt, Konsum und Teilhabe 
Dass die Soziale Arbeit Hilfen bei Verschuldung anbietet, 
ist die Folge komplexer gesellschaftlicher Umbrüche, Ver-
änderungs- und Modernisierungsprozesse, die sich in der 
zunehmenden Verschuldung privater Personen und Haus-
halte seit Mitte der 50er-Jahre in der Schweiz abbilden. Der 
Übergang von der Vorratswirtschaft hin zur Dienstleis-
tungsgesellschaft führte dazu, dass den Menschen plötz-
lich eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen 
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angeboten wurde, für die sie zuvor das Geld nicht hatten 
ansparen können. Auch hatten sie deren Besitz respektive 
Nutzung nicht als notwendig oder sinnstiftend erachtet. 
Der symbolische Nutzen und das Gefühl der Teilhabe und 
Integration durch Konsum sind seither zentrale Elemente 
unserer Gesellschaft. Es entstanden «sozial-integrative» 
Finanzierungsmodelle und Verschuldungsmöglichkeiten, 
die aus dem Massenkonsum einer arbeitsteiligen Gesell-
schaft erst das machten, was der Name eigentlich besagt: 
Die breite Masse der Gesellschaft findet Zugang zu den 
Konsummöglichkeiten, die nicht nur objektiven Nutzen 
stiften, sondern vielmehr auch für Modernität, Fortschritt 
und Teilhabe stehen. Dies lässt zumindest vordergründig 
alle als gleichberechtigt erscheinen. Armut und Benach-
teiligung werden unter dem Deckmantel des Massenkon-

sums unsichtbar – auch wenn sie weiterhin bestehen und 
die Situation der Betroffenen durch die Folgen von Ver-
schuldung noch prekärer werden kann.

Das Modell der kritischen Lebensereignisse
Verschuldung ist nicht grundsätzlich negativ zu bewerten. 
Sie steht primär für den funktionierenden Geldkreislauf 
einer Volkswirtschaft. Durch den Ausgleich der Zahlungs-
ströme zwischen Haushalten, Unternehmen und Staat er-
möglicht sie es, Innovation am Markt durchzusetzen, und 
leistet aus ökonomischer Sicht einen wichtigen Beitrag 
zum volkswirtschaftlichen Wachstum. 
Was nun aus den ökonomisch wichtigen Schulden der pri-
vaten Haushalte das Problem der Überschuldung werden 
lässt, wurde bislang noch kaum wissenschaftlich beleuch-
tet. Am plausibelsten erscheint hier das Modell der kriti-
schen Lebensereignisse, die aufgrund unvorhergesehener 
und plötzlich eintretender Umstände wie Familiengrün-
dung, Krankheit oder Arbeitslosigkeit aus einer eigentlich 
angemessenen Verschuldung eine wirtschaftliche Über-
forderung werden lassen. Doch welche Arten von Schul-
den treten bei Privathaushalten besonders häufig in Er-
scheinung? Und was sind die Risikogruppen, die es hier 
vor allem zu berücksichtigen und mit Hilfen zu erreichen 
gilt? 

Forschungsstand und empirische Befunde 
Auch wenn im Alltag der Sozialen Arbeit Schulden ein na-
hezu allgegenwärtiges Thema sind, bedeutet dies nicht, 
dass es hierzu einen differenzierten und empirisch gesi-
cherten Forschungsstand gibt. Ganz im Gegenteil: Viele 
der Zahlen, die diskutiert werden, sind nicht methodisch 
korrekt erhoben; auch haben sie keine Aussagekraft für die 
gesamte Schweiz. Es werden vor allem Zahlen der Markt-
forschung oder Datenbestände der Inkassowirtschaft, die 
alles andere als valid und aussagekräftig sind, zur Be-
schreibung der Verschuldung in der Schweiz herangezo-
gen. Selbst die Zahlen von Schuldenberatungsstellen 
zeichnen kein allgemeingültiges Bild von der Verschul-
dung, sondern können immer nur die Verschuldung der 
Personen abbilden, die die jeweiligen Stellen zur Beratung 
auswählen und aufnehmen. 

Lediglich die Statistik der Konsumfinanzierung Schweiz 
vermittelt ein allgemeingültiges Bild für die bankenmäs-
sige Konsumverschuldung. Sie veröffentlicht jährlich Zah-
len zum Umfang der geführten Konsumentenverschul-
dung in der Kreditwirtschaft. Demnach waren 2018 die 
Privathaushalte in der Schweiz mit 8,8 Milliarden Franken 
durch Leasingverträge und mit 6,9 Milliarden Franken 
durch Barkredite verschuldet. Das sind enorme Summen, 
und die Konsumentenverschuldung dürfte langfristig 
weiter ansteigen. Auch die Summe der durchschnittlichen 
Kredithöhe bei Bewilligung der Barkredite ist mit 
30 133 Franken pro Kredit beachtlich. Trotzdem ist dieser 
Bereich kein Wachstumsmarkt. Der Zuwachs gegenüber 
2017 betrug unter Einbezug der Kontokorrentkredite und 
der Teilzahlungskredite 3,5 Prozent. Die Finanzbranche ist 
in ihren Betätigungsfeldern andere Zuwachsraten ge-
wohnt.1

Erkenntnisse aus der europäischen Gemeinschaftsstatistik
Ein differenziertes Bild geben die Zahlen der EU-SILC-Stu-
dien wieder. Diese Gemeinschaftsstatistik zu den Einkom-
mens- und Lebensbedingungen in Europa beinhaltet zu-
nächst nur einige wenige Parameter zur Verschuldung. In 
der Schweiz wird jedoch alle fünf Jahre ein zusätzliches 
Modul zur Verschuldung durchgeführt. Dies zuletzt im 
Jahr 2013. Die Befunde ausführlich darzulegen, lohnt 

Verschuldung in der Sozialen Arbeit 
Es war für mich eine schöne Aufgabe, das vorliegende Heft zum 
Thema Verschuldung zusammenzustellen – denn es handelt sich 
hier um ein Thema, dem ich, wenn auch auf unterschiedliche 
Weise, schon immer mit Leidenschaft begegnet bin. Zuerst da
mals, als Lehrling bei einer Bank, wo ich zugegebenermassen 
Freude daran hatte, Betreibungen einzuleiten, und mich auf der 
Seite der Stärkeren wohlfühlte. Ein Umstand, für den ich mich bis 
heute zuweilen schäme. Später dann, als Sozialarbeiter während 
meiner Tätigkeit in der Schuldenberatung, in der ich leidenschaft
lich Forderungen wegverhandelte und mich die Auseinander
setzung mit genau dieser Macht des Gläubigers vielfach an den 
Rand der Verzweiflung führte. Und schliesslich heute als Dozent 
und Supervisor beziehungsweise Coach, wo ich immer wieder er
kenne, wie viel Macht bei der Beratung von Menschen in finan
zieller Not im Spiel ist: Unter welchen Voraussetzungen erhalten 
sie Rat, wie ausführlich und intensiv, und geschieht dies am 
 Telefon oder persönlich am Beratungstisch? 
Ich danke den Autorinnen und Autoren dieses Schwerpunkts. Sie 
geben Einblick in gute PraxisErfahrungen, skizzieren in ihren Bei
trägen aber auch Möglichkeiten einer Neuausrichtung der Schul
denberatung. Und so befasst sich diese Ausgabe sowohl mit den 
Problemen der Menschen als auch mit den Herangehensweisen 
und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit. Nicht nur ein praxis, son
dern auch ein zukunftsorientiertes Heft also. 
Eine leidenschaft liche Auseinandersetzung mit dem Thema Schul
den wünscht  Ihnen unterdessen Ihr
Christoph Mattes

Zum Thema

Christoph Mattes
arbeitet am Institut Sozialplanung, Organi
sationaler Wandel und Stadtentwicklung 
der FHNW in Muttenz und ist Mitglied der 
Redaktionsgruppe von SozialAktuell.

Es zeigt sich auch die Notwendigkeit, 
 Schuldenberatung als Bestandteil der 
 Arbeitsintegration zu verstehen
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nicht, da die Veröffentlichung neuer Zahlen bevorsteht. 
Die Zahlen der Erhebung aus dem Jahr 2013 wurden im 
Forschungsbericht zur «Existenziellen Verschuldung» 
(Verein Plan B, 2016) und in der Studie «Armut und Schul-
den in der Schweiz» im Rahmen des nationalen Armutsbe-
kämpfungsprogramms publiziert (Bundesamt für Sozial-
versicherungen 2018).2 
Was an den Zahlen der EU-SILC-Studie 2013 interessant ist, 
sind die häufigsten Positionen offener Forderungen. Be-
züglich der laufenden Zahlungsrückstände sind dies Steu-
ern und Krankenversicherungsbeiträge, wobei bei Letzte-
ren ein statistischer Bezug zu armutsgefährdeten Haus-
halten besteht. Aus anderen Datenquellen, wie dem So-
zial hilfebericht des Kantons Zürich, wissen wir, dass es vor 
allem alleinerziehende Personen und Familien mit zwei 
und mehr Kindern sind, die auf wirtschaftliche Sozialhilfe 
angewiesen und zugleich auch verschuldet sind.3 
In den verfügbaren Statistiken nicht enthalten, aus unse-
rem disziplinären Verständnis jedoch trotzdem höchst re-
levant sind Rückforderungen ausbezahlter Sozialhilfeleis-
tungen durch Sozialdienste. Zwar ist die Rückforderungs-
praxis kantonal sehr unterschiedlich und sind Schulden 
bei der Sozialhilfe regional mehr oder weniger relevant. 
Doch zeigt diese Problematik die Widersprüchlichkeit so-
zial staatlicher Hilfe und Verschuldung auf: Wenn Hilfen 
auf Rückzahlungsbasis bewilligt werden, wenn Steuer-
rechnungen nicht bezahlt werden oder Krankenversiche-
rungsprämien vom Kanton ausgeglichen werden müssen, 
wird der Sozialstaat auch zum Gläubiger. 

Was bleibt Schuldenberatung schuldig? 
Die Geschichte der Schuldenberatung der letzten 20 Jahre 
ist eine Erfolgsgeschichte. Die ursprünglich als «Sanie-
rungsstellen» gegründeten Institutionen haben sich über 
die Jahre hinweg verändert: So wurden Verfahren der 
Schuldensanierung entwickelt, Urteile im Sinne und Inte-
resse Rat suchender Menschen erstritten und neben einer 
aufwendigen Beratungs- und Sanierungsarbeit zusätzlich 
auch Angebote der Schuldenprävention ins Leben gerufen. 
Bei der einen oder anderen Beratungsstelle zeigt sich ge-
genwärtig, dass eine Neuausrichtung der Schuldenbera-
tung erforderlich wird, wie sie hier skizziert und durch 
weitere Beiträge in diesem Heft vertieft wird. 

Niederschwelligkeit 
Die Frage, wie hoch spezialisiert und mit wie hohen Zu-
gangshürden versehen die Schuldenberatung sein soll, 
wird innerhalb der Sozialen Arbeit immer wieder disku-
tiert. Aber ist nicht vielmehr eine niederschwellige Bera-
tung sinnvoll, die sozialräumlich verortet und an den Stel-
len angesiedelt ist, zu denen die Betroffenen bereits Kon-
takt haben? Vielfach werden Ratsuchende nur telefonisch 
beraten4 oder müssen verschuldete Personen für einen Be-
ratungstermin in der Schuldenberatung umfangreiche 
Vorarbeiten leisten. Zu nennen sind beispielsweise Gläubi-
gerlisten oder Budgets, die erstellt werden sollen. Dies ist 
bei unübersichtlichen Verschuldungssituationen und 
schwierigen Lebenslagen oft eine Überforderung und 
schliesst Betroffene aus diesem Hilfeangebot aus – obwohl 
sie es bräuchten, um sich an Eigenverantwortung zu wa-
gen und auch dann noch Briefe zu öffnen, wenn nur noch 
Mahnungen und Betreibungen erwartet werden können. 
Wie einzelne Schuldenberatungsstellen erfolgreich neue 

Wege beschreiten, wird in zwei Beiträgen dieses Heftes 
vorgestellt (siehe Seiten 18 und 20). 

Bekenntnis zur Armutsbekämpfung 
Die spezialisierte Schuldenberatung konzentriert sich bis-
lang stark auf Fallkonstellationen, «… bei denen man etwas 
machen kann». Will heissen: bei denen Forderungen be-
stritten, Schulden saniert oder mit den KlientInnen das 
Ziel der Schuldenfreiheit in überschaubarer Zeit erreicht 
werden kann. Dies erklärt den geringen Anteil von durch 
Schuldenberatungsstellen betreuten Personen und Haus-
halten in der Sozialhilfe. Gemäss den aktuellsten vom 
Dachverband Schuldenberatung veröffentlichten Zahlen 
lag er gerade einmal bei sechs Prozent.5 Bei genauerer Ana-
lyse zeigt sich, dass diese sechs Prozent dadurch zustande 
kommen, dass einzelne wenige Stellen hier einen Schwer-
punkt setzen und viele bei der Sozialhilfe anhängige Per-
sonen und Haushalte beraten, während die restlichen Stel-
len nahezu keine Sozialhilfe beziehenden Personen und 
Haushalte aufnehmen. 

Nun ist dies sicherlich nicht das alleinige Kriterium, um 
den Beitrag der Schuldenberatung zur Armutsbekämp-
fung zu beschreiben. Es ist aber ein Beleg dafür, dass es Ar-
mutsbetroffene in sehr vielen Regionen deutlich schwerer 
haben, einen Termin für eine persönliche Beratung zu be-
kommen, als einkommensstabile Personen. 

Arbeitslosigkeit und Verschuldung
Beim Angehen der Verknüpfung «Armut und Schulden» 
geht es nicht nur darum, alle Personen unabhängig von ih-
rer Einkommenssituation zu beraten. Es zeigt sich auch die 
Notwendigkeit, Schuldenberatung als Bestandteil der Ar-
beitsintegration zu verstehen. Gerade durch den Eintritt 
von Arbeitslosigkeit und den entstehenden Einkommens-
verlust verschärft sich die Überforderung durch Schulden. 
Die bei einer Arbeitsintegration zu erwartenden Betrei-
bungen senken die Vermittlungsbereitschaft deutlich: Der 
finanzielle Anreiz, der für nicht verschuldete Personen at-
traktiv wirken soll, geht bei verschuldeten Haushalten 

Aktion! Rabatt!
Über Geld spricht man nicht, heisst es. Wer viel davon hat, schweigt sich gerne vor
nehm darüber aus. Wer wenig oder zu wenig davon hat, kaschiert dies in der Re
gel, so gut und so lange es geht. Knappe Budgets, Überschuldung, Betreibungen 
sind kein Thema im alltäglichen Austausch, sondern Teil der Privatsphäre der Ein
zelnen. 
Dennoch ist Geld respektive der Umgang damit im schweizerischen Stadtbild all
gegenwärtig. Seine Zeichen prägen Strassenzüge, auch oder gerade in Quartieren 
mit tiefen Mieten und Einkommen: Aktion, Liquidation, Teilliquidation, Totalausver-
kauf, Prozent, Rabatt. Grosse Buchstaben, fette Prozentzeichen. Professionell ge
druckt, von Hand geschrieben, fest installiert oder kreativ improvisiert, zeugen sie 
vom Nehmen und Geben in der Ökonomie eines QuartierMikrokosmos. Geldknapp
heit hat viele Gesichter. Fotograf LucFrançois Georgi zeigt in seiner Foto reportage 
eines davon.
Die Redaktion

Zu den Bildern

Die Frage, wie hoch spezialisiert die Schul-
denberatung sein soll, wird innerhalb der 
Sozialen Arbeit immer wieder diskutiert
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durch drohende Betreibungen und Lohnpfändungen verlo-
ren. Hier ist die Schuldenberatung gefordert, rechtzeitig 
und vernetzt mit Akteuren der Arbeitsintegration Bera-
tung anzubieten.6 

Die Perspektive: ein Restschuldbefreiungsverfahren auch 
in der Schweiz 
Dass sich die Schuldenberatung schwertut, auch Armuts-
betroffene in die Beratung aufzunehmen, ist nur auf den 
ersten Blick überraschend. Für armutsbetroffene Schuld-
ner kann, wenn das Beratungsverständnis vor allem auf 
Schuldenregulierung fokussiert, nicht viel getan werden. 
Sanierungen, Nachlassverträge bis hin zum Privatkonkurs 
sehen vor, dass vom Schuldner Zahlungen an die Gläubiger 
fliessen. Seit einigen Jahren wird daher in der Schweiz die 
Einführung eines Restschuldbefreiungsverfahrens disku-
tiert, das auch mittellosen Schuldnern eine Entschuldung 
ermöglichen soll (siehe auch Beitrag Seite 28). Die OECD 
empfiehlt unserem Land schon seit längerer Zeit und zu-
letzt in ihrem «Wirtschaftspolitischen Länderbericht 
Schweiz 2017» die Einführung eines solchen Verfahrens,7 
wie sie inzwischen in fast allen Ländern Europas und den 
OECD-Mitgliedsstaaten erfolgte.8 Der zentrale Effekt sol-
cher Verfahren besteht darin, dass Personen ohne pfänd-
bares Einkommen nach einer gewissen Verfahrensdauer 
und nach Einhaltung bestimmter Bedingungen die Rest-
schulden erlassen werden. 
Die Verfahrenspraxis aus Deutschland, Österreich und 
vielen anderen Ländern zeigt: Restschuldbefreiungsver-
fahren bringen auch eine Befreiung von drängenden Sor-
gen. Schuldnerinnen und Schuldner können sich bereits zu 
Beginn des Verfahrens von der Belastung und der Verunsi-
cherung lösen, die mit einer hoffnungslosen Überschul-
dung einhergehen. Restschuldbefreiungsverfahren knüp-
fen die Lösung des Verschuldungsproblems an angemes-
sene Bedingungen und werden in enger Kooperation mit 
Sozialdiensten, dem Arbeitsmarktservice beziehungs-
weise den Jobzentren und privaten Hilfswerken durchge-
führt. 
Wie dringend ein solches Verfahren in der Schweiz not-
wendig ist, lässt sich auch daran ablesen, wie häufig die 
derzeit verfügbaren Instrumente zur Entschuldung in der 
Schweiz überhaupt noch zum Einsatz kommen. So konnte 
die Berner Schuldenberatung, die mit 1357 Schuldenbera-
tungsanfragen9 (Stand 2018) vermutlich grösste speziali-
sierte Schuldenfachstelle der Schweiz, gerade noch vier 
gerichtliche Nachlassverfahren (0,2 Prozent) und 38 (2,8 
Prozent) einvernehmliche private Schuldensanierungen 
durchführen. Der Nachweis der Notwendigkeit eines Rest-
schuldbefreiungsverfahrens scheint in der Praxis längst 
erbracht zu sein.  

Christoph Mattes
arbeitet am Institut Sozial
planung, Organisationaler 
Wandel und Stadtentwick
lung der FHNW in Muttenz 
und ist Mitglied der 
 Redak tionsgruppe von 
Sozial Aktuell.
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SozialAktueller Dialog von
Simon Chen,  
Autor und Kabarettist

Getane Schuldigkeit 
Leserin trifft Autor 
L:  Hey, bist du nicht Simon Chen? 
A:  Bin ich.
L:  Ich lese jedes Mal deine Kolumne im SozialAktuell. Freu mich 

schon auf die nächste.
A:  Freut mich, aber es wird leider keine nächste geben. Diese ist 

die letzte. 
L:  Ach nee! Warum das denn?
A:  Umstrukturierungen. Mein Beitrag passt dann nicht mehr ins 

Gesamtkonzept des Heftes.
L:  Oje, das klingt ja wie in der Privatwirtschaft.
A:  Nicht einmal einen Sozialplan haben sie bei SozialAktuell, 

haha! Aber alles ist gut, die sind mir nichts schuldig, im Ge
genteil, es war für mich eine schöne Herausforderung, jeden 
Monat meine Schulden begleichen zu können.

L:  Deine Schulden begleichen?
A:  Die Redaktion hat mir jeden Monat Kredit gegeben.
L:  Die haben dir einen Kredit gegeben? Du meinst das Honorar?
A:  Das auch, aber ich meine Kredit gegeben im Sinne von 

 Vertrauen; sie haben mir ein Heftthema anvertraut und mir 
alle Freiheiten gelassen, etwas daraus zu machen. Ich stand 
Monat für Monat zu jedem Abgabetermin sozusagen in der 
Bringschuld. Ich habe mich bemüht, etwas Leichtigkeit in die 
Schwerpunktthemen zu bringen. Notabene ohne etwas davon 
zu verstehen.

L:  Das ist dir sehr gut gelungen. Ich werd deine Kolumnen ver
missen.

A:  Danke. Es war mir eine Freude, während viereinhalb Jahren 
euer Metier «von aussen betrachtet» zu kommentieren.  
52mal stand ich im Dialog mit euren Themen; zusammenge
zählt wär das ein Jahr lang jede Woche ein Beitrag. Ich 
glaube, das ist ein guter Moment, um aufzuhören. 

L:  Schade, aber danke für deine Arbeit und alles Gute für die 
Zukunft!

A:  Ich danke dir und deinen Berufskolleginnen und kollegen 
fürs Lesen! Jetzt geh ich, um andernorts meine Schulden 
abzu arbeiten. Themen gibts genug. Lest wohl! 

www.simonchen.ch

Von aussen betrachtet
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Versäumnisse mit Folgen
Steuerschulden und amtliche Steuereinschätzungen – ein Forschungsprojekt  
im Kanton Basel-Stadt

Text: Christian Eckerlein Bilder Schwerpunkt: Luc-François Georgi

Steuerschulden sind die mit Abstand am weitesten verbreite
te Schuldenart von Ratsuchenden bei Schweizer Schulden
beratungsstellen. Ein nicht unwesentlicher Teil davon beruht 
auf amtlichen Steuereinschätzungen, die das Steueramt bei 
Nichtabgabe der Steuererklärung durchführt. Eine derzeit im 
Kanton BaselStadt laufende Praxisstudie geht der Frage auf 
den Grund, weshalb Steuerpflichtige ihre Steuererklärung 
nicht einreichen. Sie beleuchtet zudem die Folgen von 
Steuer einschätzungen und möchte notwendige Massnahmen 
aufzeigen und initiieren.

Die Pflicht zur Selbstdeklaration des Einkommens ist nur 
eine der Eigenheiten des Schweizer Steuersystems. Wer die 
Abgabefrist zur Einreichung der Steuererklärung verpasst 
oder keine Verlängerung eingibt und auch entsprechende 
Mahnungen ignoriert, muss mit unangenehmen Folgen 
rechnen. Nebst einer Busse für die Nichtabgabe der Steuer-
erklärung erfolgt eine sogenannte amtliche Steuerein-
schätzung (auch Ermessensveranlagung genannt) durch 
die Steuerverwaltung. Das Basler Steuergesetz hält fest, 
dass die Steuerverwaltung dabei auf Erfahrungszahlen, 
die Vermögensentwicklung und den Lebensaufwand der 
steuerpflichtigen Person zurückgreifen kann.1 Zwar darf 
die Ermessensveranlagung keine Strafe für die steuer-
pflichtige Person darstellen, jedoch darf die eingeschätzte 
Person auch nicht bessergestellt werden als jemand, der 
seine Steuerdeklaration pflichtgemäss erledigt. 
Es ist davon auszugehen, dass die praktische Handhabung 
in den Kantonen unterschiedlich ist. Für den Kanton Zü-
rich beispielsweise hat sich als Faustregel eine Erhöhung 
von 10 bis 20 Prozent pro Jahr etabliert.2 Im Kanton Basel-
Stadt besteht bei einer erstmaligen amtlichen Ein-
schätzung unter bestimmten Voraussetzungen (ernst-
hafte finanzielle Konsequenzen für die steuerpflichtige 
Person, es darf noch kein Zahlungsbefehl ausgestellt sein) 
die Möglichkeit, eine vollständig ausgefüllte Steuererklä-
rung nachzureichen. Da rauf basierend erfolgt eine Neu-
kalkulation durch das Steueramt, mitsamt einem Auf-
wandszuschlag von 10 Prozent; der Rest des zu hoch ge-
schätzten Betrags wird erlassen.

Steuereinschätzungen und ihre Auswirkungen
Steuereinschätzungen waren in den letzten Jahren immer 
wieder Thema in den Medien. Aufsehen erregte vor allem 
der Fall einer Ärztin aus Männedorf ZH, die aufgrund einer 
Depression ihre Steuererklärung jahrelang nicht einge-
reicht hatte und auf bis zu 750 000 Franken eingeschätzt 
wurde, obschon ihr Einkommen lediglich 250 000 Franken 
betrug. Über die Jahre entstanden Steuerschulden von 
1,8 Millionen Franken; die Frau war in einer jahrelangen 
Pfändungsspirale gefangen.3 Ein wegweisendes Bundes-
gerichtsurteil aus dem Jahre 2017 rügte das Vorgehen als 

krass willkürlich, hauptsächlich weil der Steuerbehörde 
eine Kopie der Pfändungsunterlagen vorlag und deshalb 
hätte klar werden müssen, dass die vorgenommenen Ein-
schätzungen meilenweit von der Realität entfernt waren. 
Das Bundesgericht hielt fest, dass die Behörde bei jährli-
cher systematischer und massiver Erhöhung verpflichtet 
sei, zusätzliche Abklärungen vorzunehmen und beispiels-
weise beim Arbeitgeber einen Lohnausweis einzufordern. 
In der Konsequenz musste die Ärztin für mehrere Jahre 
neu eingeschätzt werden. Es wird vermutet, dass sie Hun-
derttausende Franken zurückerhalten hat. Darüber hinaus 
passte der Kanton Zürich die Richtlinien für Ermessensver-
anlagungen an, sodass die Behörde künftig gewisse Abklä-
rungen vornehmen müssen, wenn jemand für längere Zeit 
immer höher eingeschätzt wird.4 
Vor allem aus dem Kanton Zürich wurden diverse weitere 
Fälle publik, in welchen kontinuierlich erhöhte Steuerein-
schätzungen Betroffene nahezu in den Ruin führten. Was 
dabei auffällt: Oftmals litten die Betroffenen unter psychi-
schen Problemen und waren zum Teil über Jahre nicht im-
stande, sich entsprechende Hilfe zu holen. Es wäre ver-
fehlt, aus den vorliegenden Berichten allgemeingültige 
Schlüsse zu ziehen, jedoch liefern sie erste Anhaltspunkte 
für tiefer liegende Ursachen.2,3,5 

Das Ausmass von Steuereinschätzungen auf  
quantitativer Ebene
Gemäss Erhebungen zu den Einkommens- und Lebensbe-
dingungen in der Schweiz (EU SILC aus den Jahren 2008 
und 2013) sind Steuerschulden die mit Abstand am häufigs-
ten auftretende Schuldenart der Privathaushalte in der 
Schweiz. Obschon Steuerforderungen, die auf Einschätzun-
gen beruhen, bei den meisten Beratungsstellen im Bereich 
der Existenzsicherung zum gewohnten Bild gehören, gibt 
es bisher nur wenig Wissen zu den Hintergründen der 
 Thematik. Eine Erhebung auf kantonaler Stufe wurde An-
fang 2018 vom statistischen Amt des Kantons Basel-Stadt 
veröffentlicht. Der Analysebericht zeigt, dass im Jahr 2013 
bei rund 5 Prozent aller ordentlichen Veranlagungen eine 
amtliche Einschätzung vorliegt. Dies entspricht insgesamt 
5497 Einschätzungen, von welchen schliesslich 71 Prozent 
(entspricht 3896 Veranlagungen) betrieben werden. 

Christian Eckerlein.
Soziologe MA, Sozialarbeiter 
BSc, Plusminus Budget- und 
Schuldenberatung, Basel. 
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Betrachtet man sämtliche eingeleiteten Steuerbetreibun-
gen im Jahr 2013 (6337), so liegt bei 61 Prozent eine vor-
herige amtliche Einschätzung vor. Es zeigt sich auch, dass 
mit zunehmender Betreibungsdauer die Wahrscheinlich-
keit einer Einschätzung steigt.6 Im Kanton Zürich wurde 
im Jahr 2015 bei rund 30 000 Steuerpflichtigen eine amtli-
che Einschätzung vorgenommen, was bei rund einer Mil-
lion Steuererklärungen einem Anteil von gut 3 Prozent 
entspricht.2 

Die Praxisstudie
Es dürfte angesichts dieser Zahlen auf der Hand liegen, 
dass eine nicht eingereichte Steuererklärung fatale Konse-
quenzen hat: Eine Betreibung mit Pfändung bis auf das 
Existenzminimum ist sehr wahrscheinlich, genau so wie 
damit einhergehenden Folgeprobleme wie soziale Aus-
grenzung, gesundheitliche Probleme oder Schwierigkeiten 

am Arbeitsplatz. Abgesehen von einigen Einzelfällen ist 
jedoch bisher nicht bekannt, welche Ursachen auf indivi-
dueller Ebene dazu führen, dass Steuerpflichtige ihre 
 Steuererklärung nicht mehr einreichen. Aus sozialarbeite-
rischer Sicht stellt sich umgekehrt auch die Frage, was Be-
troffene denn motiviert, die Steuererklärung nach mehre-
ren Jahren der Nichtabgabe wieder einzureichen.
Genau diesen Fragen möchte die von Herbst 2018 bis Ende 
2019 durchgeführte Praxisstudie «Amtliche Steuerein-
schätzungen im Kanton Basel-Stadt» nachgehen. Das von 
der Christoph Merian Stiftung finanzierte und von der 
Fachhochschule Nordwestschweiz in enger Zusammen-
arbeit mit der Budget- und Schuldenberatungsstelle Plus-
minus Basel durchgeführte Projekt verfolgt dabei mehrere 

Ziele: Auf Erkenntnisebene möchte die Studie Wissen ge-
nerieren über die individuellen Erfahrungen von Perso-
nen, die von einer amtlichen Steuereinschätzung betroffen 
sind. Dies geschieht insbesondere durch die Befragung von 
Betroffenen in qualitativen Interviews. Hierbei interessie-
ren die zugrunde liegenden Ursachen, das individuelle Er-
leben der Einschätzung und ihrer Folgen sowie die Motiva-
tion und die Kompetenzen im Hinblick auf ein (erneutes) 
Ausfüllen der Steuererklärung. Um eine möglichst breite 
Perspektive zu gewährleisten, befragte das Projektteam 
sowohl Personen, welche die Steuererklärung seit längerer 
Zeit nicht mehr abgeben, als auch Steuerpflichtige, die ihre 
Deklarationspflicht nach mehreren Jahren der Nichtab-
gabe wieder wahrnehmen. 
Darüber hinaus möchte die Studie aber vor allem auch An-
knüpfungspunkte in der Praxis eruieren. Dies geschieht 
unter Einbezug von relevanten Institutionen aus dem sozi-
alen Basel (vor allem Beratungsstellen), der Steuerverwal-
tung, dem Betreibungs- und Konkursamt sowie Akteuren 
aus der Wissenschaft (FHNW). In zwei für den Sommer re-
spektive Herbst 2019 geplanten Begleitgruppentreffen sol-
len die Ergebnisse der Interviews diskutiert und darauf 
basierend Massnahmen eruiert werden, wie der Anteil an 
amtlichen Einschätzungen und damit auch die Folgeprob-
leme für Betroffene reduziert werden können. Der Einbe-
zug der Partner aus Verwaltung und Beratungspraxis soll 
ermöglichen, dass eruierte Massnahmen möglichst auf 
breiter Ebene mitgetragen und umgesetzt werden. 

Erste Ergebnisse und Ausblick 
Dank der Unterstützung zahlreicher Institutionen und 
Einrichtungen im sozialen Basel, welche wiederum über 
ihre Netzwerke Betroffene erreichten, konnten in den ver-
gangenen Monaten 19 qualitative Interviews mit Betroffe-
nen geführt werden. Im Hinblick auf die geplanten Begleit-
gruppentreffen ist das Projektteam derzeit vor allem mit 
der Auswertung der Interviews beschäftigt. Endgültige 
Schlüsse zu ziehen, wäre derzeit noch verfrüht; jedoch 
zeigte sich im Rahmen der Interviews, dass psychische 
Probleme mitunter einen der Hauptgründe für die Nicht-
abgabe der Steuererklärung darstellen. Weitere wichtige 
Faktoren sind Beziehungskrisen und Trennungen sowie 
eine erfolglose berufliche Selbständigkeit. In sehr vielen 
Fällen liegt eine Mehrfachbelastung vor, und nur in selte-
nen Fällen ist die Nichtdeklaration der Steuern ein isolier-
tes Problem. Nun gilt es, die weiteren Erkenntnisse zu sam-
meln und in engem Austausch mit den beteiligten Institu-
tionen praxistaugliche Massnahmen zu eruieren.  

Aus sozialarbeiterischer Sicht stellt sich 
auch die Frage, was Betroffene motiviert, 
die Steuererklärung nach Jahren der Nicht-
abgabe wieder einzureichen

Fussnoten
1  Gesetz über die direkten Steuern des Kantons Basel-Stadt  

(StG, SG 640.100)
2  https://www.nzz.ch/zuerich/ruin-wegen-steuerschulden-herr-meiers-

angst-vor-der-steuererklaerung-ld.4919
3  https://www.beobachter.ch/geld/steuern/steuern-steueramt-ruiniert-

depressive-arztin
4  https://www.nzz.ch/zuerich/aktuell/willkuerliche-steuereinschaet-

zung-behoerden-muessen-aerztin-hunderttausende-franken-zurueck-
zahlen-ld.1309045

5  https://www.beobachter.ch/geld/steuern/steuereinschatzung-steuer-
amt-ruiniert-handwerker

6  http://www.bs.ch/dam/jcr:c3282f78-358b-4129-a97f-a1c3e680ddae/
Bericht_Steuerbetreibungen_und_Steuererlasse_2018.pdf
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Verschuldung junger Mütter 
Herausforderungen und Lösungsansätze

Text: Rahel Schwarz Bilder Schwerpunkt: Luc-François Georgi

Verschuldung entsteht oft in einer persönlichen Krisensitua-

tion und ist häufig mit Überforderung durch administrative 

Anforderungen verbunden. Gerade für junge Mütter, die 

durch die bestehenden Angebote zur Schuldenprävention oft 

nicht erreicht werden, kann eine Beratung und Begleitung 

zielführende und entlastende Hilfestellung sein.

Die Fachpersonen von SORA JE begleiten und beraten junge 
Erwachsene sowie junge Eltern in herausfordernden und/
oder belastenden Lebenssituationen. Hier soll hauptsäch-
lich auf die Situation der Klientinnengruppe der jungen 
Mütter eingegangen werden. Die jungen Mütter leben 
meist in einer eigenen oder in einer von SORA JE gemiete-
ten Wohnung. Die jungen Frauen werden, orientiert an ih-
rem Bedarf, in regelmässig stattfindenden Gesprächen in 
ihrer persönlichen Entwicklung und in ihrer Rolle als Mut-
ter unterstützt. Nebst der Beratung und den Hausbesu-
chen werden die jungen Mütter auch an unterschiedliche 
Termine begleitet. Dabei bestimmt die Klientin, in wel-
chen Lebensbereichen sie Unterstützung wünscht. Ziel der 
Begleitung und Beratung ist, dass die jungen Frauen ein 
möglichst selbstständiges Leben führen können und sich 
ein eigenes Hilfesystem aufbauen. Deshalb arbeitet SORA 
JE vernetzt mit verschiedenen Fachstellen, Behörden, Aus-
bildungsstätten, Kitas und in der Regel auch mit dem Fa-
miliensystem der Klientin. Die Begleitung dauert unter-
schiedlich lang. Meistens aber bis zu einem Jahr oder ein 
wenig länger. Ausnahmen bilden Fälle, in denen die Klien-
tin die Arbeitsbeziehung abbricht. 
Die jungen Mütter kämpfen oft mit grösseren oder kleine-
ren Schuldbeträgen: Steuerausstände, unbezahlte Kran-
kenkassenprämien, offene Handyrechnungen, Schulden 
bei Onlineshops, Bussen wegen Schwarzfahrens sowie pri-
vate Schulden sind die häufigsten Kategorien. Die Geld-
schulden entstanden häufig aus Überforderung mit admi-
nistrativen Aufgaben oder in krisenhaften Zeiten. Nicht 
selten unterschreiben die Frauen Verträge für Partner oder 
Eltern, welche die Rechnungen nicht bezahlen, deren 
Schuld in der Folge aber auf der Vertragsinhaberin lastet. 
Nicht alle hatten ein Umfeld, das sie in administrativen 
Aufgaben unterstützen konnte. Manchmal hatten sie auch 
in ihrer Familie nicht die Gelegenheit, den Umgang mit 
Geld zu erlernen und zu üben. Mit der Mutterschaft wer-
den sie plötzlich als Erwachsene wahrgenommen, und es 

wird von ihnen erwartet, dass sie die Verantwortung so-
wohl für sich wie auch für das Kind übernehmen – auch in 
finanziellen Belangen. In einigen Fällen mussten die Klien-
tinnen ihre Ausbildung abbrechen oder haben noch gar 
keine begonnen. Nicht zuletzt deshalb profitieren sie weni-
ger von den institutionalisierten Angeboten zur Schulden-
prävention, die oftmals im Allgemeinbildenden Unterricht 
an den Berufsschulen angesiedelt sind. Bildungs- und Prä-
ventionsangebote zu Geld und Schulden für Zielgruppen, 
die nicht mehr über das Schulsystem erreicht werden, gibt 
es im Kanton Bern keine. Doch gerade diese Zielgruppen, 
wie die Fälle der in den folgenden Beispielen betrachteten 
jungen Mütter, hätten oftmals den grössten Bedarf. 

Fallbeispiele
Frau K. ist 22 Jahre alt und Mutter eines sieben Monate 
 alten Babys. Sie hat keine Berufsausbildung und aus der 
Zeit vor ihrer Schwangerschaft 30 000 Franken Schulden. 
Sie war viel im Ausland unterwegs. Da sie sich bei keiner 
Behörde abgemeldet hatte, blieb sie obligatorisch bei der 
Krankenkasse versichert, bezahlte die Prämien aber nicht. 
Ihre heutigen Schulden hat sie bei der Krankenkasse  – 
nebst einzelnen Beträgen bei Privatpersonen. Die aufge-
laufenen Rechnungen und Betreibungen hat sie in eine 
Schublade verbannt, weil sie diese so oder so nicht bezah-
len kann.
Glücklicherweise hat Frau K. trotz ihren Schulden eine 
Wohnung gefunden. Normalerweise ist es sehr schwierig, 
mit Betreibungen einen Mietvertrag abzuschliessen. Zur-
zeit wird sie von der Sozialhilfe unterstützt. Seit der 
Schwangerschaft hat sie ihre Finanzen im Griff und macht 
auch keine weiteren Schulden mehr. Ihre finanziellen Mit-
tel reichen jedoch nicht, um die Schulden abzuzahlen. Zu-

nächst will sie nun das erste Jahr nach der Geburt der Be-
treuung ihres Kindes widmen, danach ein Studium absol-
vieren und arbeiten. Bis sie ihre Schulden abzahlen kann, 
dauert es noch einige Jahre, die Belastung bleibt bestehen, 
die Schulden erhöhen sich durch Zinsen immer weiter. 
Frau K. ist nur eine von zahlreichen jungen Müttern, die 
von SORA JE begleitet werden, denen es so ergeht. 
In einem anderen Fall wurde Frau S., eine vom Mutter-
Kind-Team begleitete Klientin, bei der Fachstelle angemel-
det. Zuerst schämte sie sich, über ihre finanziellen Prob-
leme zu sprechen, doch dann nahm sie ihre Rechnungen in 
die Beratung mit. Die Beträge der offenen Rechnungen wa-
ren zum Glück noch nicht so hoch. Ein Aufschub der Zah-
lungsfristen, Zinsbefreiungen oder Ratenzahlungen konn-
ten teilweise vereinbart werden. Ein Gläubiger hat den ge-
schuldeten Betrag auf die Hälfte reduziert, somit konnte 
der Betrag sofort bezahlt werden. Für die Steuerschulden 
konnte sie erfreulicherweise auf die finanzielle Unterstüt-

Rahel Schwarz
ist Mitarbeiterin in der 
 Fachstelle SORA für junge 
Erwachsene und junge Eltern 
(SORA JE).

Mit Betreibungen ist es sehr schwierig,  
einen Mietvertrag abzuschliessen
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zung ihrer Mutter zurückgreifen. Solche Unterstützungen 
aus dem familiären Umfeld sind jedoch ein Ausnahmefall. 
Heute hat Frau S. – abgesehen von einer Forderung vom In-
kassobüro, die sie in Raten abzahlt – keine Schulden mehr. 
Damit Frau S. den Umgang mit ihrem Budget einüben 

kann, richtete ihre Bezugsperson für sie ein Konto ein, auf 
das der Sozialdienst jeden Monat einen gewissen Betrag 
einbezahlt. Frau S. ist zwar wirtschaftlich an diesem be-
rechtigt, hat aber keinen direkten Zugriff auf das Geld. Mit 
diesem Geld können entweder laufende sowie bereits be-
stehende Rechnungen bezahlt oder etwas Finanzmittel 
gespart werden.

Hürden und Hilfestellungen
Die mit diesen beiden Fällen exemplarisch veranschau-
lichten Erfahrungen aus der Arbeit mit jungen Müttern 
zeigen, dass Unterstützung beim Einteilen des Budgets 
hilfreich sein kann. Zudem trägt auch die regelmässige 
Hilfe durch die Mitarbeitenden der Fachstelle bei adminis-
trativen Aufgaben zur Beruhigung der Situation bei. Eben-
falls besteht beispielsweise beim Sozialdienst Bern die 
Möglichkeit der Budgeteinteilung, und teilweise werden 
die Klientinnen auch an die Schuldenberatung weiterver-
mittelt. Dies passiert aber vor allem bei Klientinnen, die 
vom Sozialdienst abgelöst werden können. Den Sozial-
diensten fehlen oftmals die nötigen Zeitressourcen, um 
solche Klientinnen regelmässig sehen und beraten zu 
 können. 
Die Erfahrung zeigt, dass junge Frauen eine Erleichterung 
verspüren, wenn das Thema angegangen wird. Ihnen fehlt 
schlichtweg das Wissen über den Verlauf und mögliche 
Vorgehensweisen bei einer Betreibung oder Lohnpfän-
dung. Oftmals ist ihnen nicht bewusst, dass die Schulden, 
sobald sie wieder Geld verdienen, vom Lohn gepfändet 
werden. Diese Erkenntnis kann aber die Motivation hem-
men, vom Sozialdienst abgelöst zu werden. 
Mit der Begleitung durch Fachpersonen lernen junge 
Frauen über längere Zeit, wie mit administrativen Aufga-
ben umzugehen ist – bis hin zur selbstständigen Bearbei-

tung. Zudem ist der Gang zur Schuldenberatung ein 
schwieriger Schritt. Wenige Klientinnen kommen auf die 
Idee, sich dort Unterstützung zu holen. Die Hürden sind 
hoch und die administrativen Erfordernisse vorausset-
zungsreich. Zum Beispiel ist die Anforderung, ein pfändba-
res Einkommen zu haben, um als sanierungsfähig zu gel-
ten, für junge Mütter meist unerfüllbar. Die Telefonbera-
tung, die etwa die Schuldenberatung Bern in solchen Fäl-
len anbietet, wird nur selten genutzt. Ein entsprechendes 
Telefonat vorzunehmen und die verlangten Unter lagen 
bereitzuhalten, führt bei vielen Klientinnen bereits zu 
Überforderung: Das vermittelte Faktenwissen ist zu kom-
primiert und durch ein telefonisches Beratungssetting 
kann nur bedingt auf die Lebenslage der Rat suchenden 
Frauen eingegangen werden.

Schulden sind nicht nur finanzielle Probleme
Schulden zu haben, bedeutet für die Klientinnen Druck 
und Stress. Frau M., die von SORA JE begleitet wird, hatte 
deswegen Depressionen. Sie erzählte über längere Zeit nie-
mandem von ihrer finanziellen Situation. Erst als sie sich 
doch wagte, diese offenzulegen, verbesserte sich ihre ge-
sundheitliche Situation. Es ging zur Verbesserung der ge-
sundheitlichen Situation zunächst nicht darum, die Schul-
den bezahlen zu können, sondern überhaupt erst mit einer 
Person darüber zu sprechen und einen Überblick zu gewin-
nen. 
Betroffene sollten deshalb die Möglichkeit erhalten, mit 
einer Fachperson in persönlichen Beratungen über ihre fi-
nanzielle Situation zu sprechen. Hier stösst die Spezialisie-
rung der Sozialen Arbeit an ihre Grenzen. Sicherlich erfor-
dert eine gute Schuldenberatung ein gewisses Fachwissen. 
Andererseits sind in solchen Beratungssettings auch Be-
ziehungsarbeit und Befähigung zur Eigenverantwortung 
erforderlich, um nachhaltige Wirkungen zu erzielen. Aus 
Sicht der Lebensweltorientierung der Sozialen Arbeit sind 
hier Beratungsangebote gefragt, die im Umfeld der Betrof-
fenen zu finden sind, die im Rahmen von Hilfsangeboten, 
zu denen die Betroffenen bereits Kontakt haben, angebo-
ten werden und die einen niederschwelligen und bedin-
gungslosen Zugang ermöglichen. 

Schulden zu haben, bedeutet für  
die  Klientinnen Druck und Stress
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Frühzeitig aktiv werden 
Niederschwellige Budget- und Schuldenberatung für sozioökonomisch  
belastete Personen

Text: Barbara Zobrist und Simon Stöckli Bilder Schwerpunkt: Luc-François Georgi

Bei der Schuldenberatung Aargau Solothurn (SBAS) steht 

nicht nur die Arbeit mit überschuldeten Personen im 

 Zentrum. Genauso wichtig ist die präventiv wirkende, nieder-

schwellig zugängliche Budgetberatung, kombiniert mit 

 Sozialberatung. Die beiden Angebote ergänzen sich und 

 führen miteinander zu nachhaltigen Lösungen.

Im Zusammenhang mit Privatverschuldung flammt ge-
sellschaftlich immer wieder die Frage des moralischen 
Verschuldens auf. In Foren, Zeitungen und Politsendungen 
wird gerne mit dem Finger auf Zahlungsunwillige, Schlen-
driane und Junge mit geleasten Sportwagen gezeigt. Der 
Alltag in der Budget- und Schuldenberatung ist indes von 
einer anderen Realität gezeichnet. 
Diese Realitäten sind vielschichtig und komplex. Verschie-
dene Faktoren, etwa Verlust des Arbeitsplatzes, Krankheit, 
Trennung, Scheidung oder mangelnde Kenntnis im Um-
gang mit Geld und Konsumwünschen, treffen zusammen. 
Aber auch unzureichende Aufklärung und mangelnder 
Zugang zu Beratung spielen oft eine Rolle. Die Auswirkun-
gen auf Betroffene umfassen häufig nicht nur mate riel le 
Aspekte, in vielen Fällen kommen gesundheitliche, psy-
chosoziale und familiäre Probleme hinzu. 

Budgetberatung als Frühwarnsystem
Um Schuldenfallen möglichst zu verhindern, ist die Schul-
denberatung Aargau – Solothurn (SBAS) intensiv im Be-
reich Prävention tätig. Budgetberatung kombiniert mit 
Sozial beratung leistet hier einen wichtigen Beitrag. We-
sentlich in diesem Zusammenhang sind qualifizierte Bera-
tungen durch ausgebildete Sozialarbeitende FH mit Zu-
satzausbildungen, etwa im Bereich der Budgetberatung. 
Das Angebot der Budgetberatung richtet sich in erster Li-
nie an Menschen, die noch nicht von einer Überschuldung 

betroffen sind. Budgetberatung erhöht die Finanzkompe-
tenzen, kann neue Handlungsspielräume aufzeigen und 
schafft finanzielle Übersicht. So gesehen ist sie eine Art 
Frühwarnsystem und aus dem Schuldenberatungsalltag 
nicht mehr wegzudenken. 
Im Kanton Solothurn ist die Budgetberatung bereits ein 
fester Bestandteil des Angebots der Schuldenberatung 
Aargau – Solothurn. Seit März 2018 steht diese Dienstleis-
tung auch Rat suchenden Menschen im Kanton Aargau 
kostenlos zur Verfügung. So nahmen letztes Jahr 233 Haus-
halte diese niederschwellige, im Zugang unkomplizierte 
Dienstleistung erstmalig in Anspruch. 

Überschuldung – Armut – soziale Ausgrenzung 
Menschen in allen Lebensphasen, die in besonderem Masse 
sozioökonomisch belastet beziehungsweise benachteiligt 
sind, bilden die Zielgruppe der Schuldenberatung. Nach vor-
gängiger schriftlicher Anmeldung und dem Eingang der 
Anmeldeunterlagen erhalten Ratsuchende innerhalb einer 
Woche einen Beratungstermin. An die 450 Privathaushalte 

wenden sich jährlich neu an die Schuldenberatung der 
SBAS. Rund 20 Prozent der Betroffenen finden letztlich über 
eine Schuldensanierung zurück in die finanzielle Selbstän-
digkeit. 
Für fast alle Klientinnen und Klienten der Schuldenbera-
tung steht die Schuldenrückzahlung im Vordergrund. Lei-
der ist dieses Ziel oft unrealistisch, denn die Betroffenen 
verfügen nicht über die entsprechende persönliche und fi-
nanzielle Stabilität. So geht es in erster Linie darum, eine 
Verschärfung der Problemlage zu vermeiden. Dies kann 
durch Erweiterung der Kompetenzen im Umgang mit Fi-
nanzen, Gläubigern, Ämtern und Behörden geschehen so-
wie durch Entwicklung von Perspektiven. Im Vordergrund 
steht bei diesem Angebot die Hilfe zur Selbsthilfe. 

Ein Erfolgsmodell
Durch eine zusätzliche Leistungsvereinbarung mit den 
Gemeinden Bettlach, Grenchen, Selzach und Lommiswil 
kann die SBAS in Grenchen ein erweitertes und für die Kli-
entel kostenloses Beratungsangebot zur Verfügung stel-
len. Dieses ermöglicht einen unkomplizierten Zugang 
ohne vorgängige schriftliche Anmeldung. Von den insge-
samt 373 Beratungen im Jahr 2018 sind über 80 Prozent im 
niederschwelligen Bereich anzusiedeln. Die restlichen An-
teile fallen hauptsächlich auf Schuldenberatungen im en-
geren Sinn, in denen es um die Themenkreise Schuldensa-
nierung oder Privatkonkurs geht.

Zahlen haben ihre eigene, sehr nüchterne 
Realität, die es in der Beratung sichtbar zu 
machen gilt

Barbara Zobrist,
Sozialarbeiterin FH, 
 Geschäftsleiterin Schulden-
beratung Aargau – Solothurn

Simon Stöckli,
BA in Sozialer Arbeit, 
 Budget- und Schulden - 
berater SBAS
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Die Beratungen schliessen zeitnah an die Kontaktauf-
nahme an; das erste Treffen findet also zu einem sehr frü-
hen Zeitpunkt statt – zum Beispiel kurz nach Erhalt einer 
Kündigung der Arbeitsstelle oder der Auflösung eines ge-
meinsamen Haushaltes. Vielfach fokussieren die Bera-
tungsinhalte auf das Erschliessen von externen Ressour-
cen. Meist geht es auch um den Umgang mit Unsicherhei-
ten und Ängsten, die diese neuen Lebenssituationen her-
vorrufen. Von Schuldenbereinigung kann in diesen insta-
bilen Situationen vorerst nicht die Rede sein. 
Wenn nach einem kritischen Lebensereignis schon eine 
gewisse Zeitspanne verstrichen ist, greift in der Beratung 
eine blosse «Hilfe zur Selbsthilfe» zu kurz. Durch rasche In-
terventionen kann hier zum Beispiel eine Stundung ausge-
handelt oder mittels Fondsgesuch eine einmalige finanzi-
elle Unterstützung erwirkt werden. Denn Ausstände tun 
sich gerade bei Haushalten mit niedrigen Einkommen und 
ohne Sparquote schnell auf. Reduziert sich das Einkommen 
etwa durch Arbeitslosigkeit oder Erkrankung über meh-
rere Monate, droht der plötzliche Verlust der Familienwoh-
nung oder des Betreuungsplatzes für das Kind. Sind keine 
Partner oder Eltern zur Stelle, die mit Kinderbetreuung 
einspringen oder die Mietausstände begleichen könnten, 
machen sich schnell panische Existenzängste breit. 

Verzahnung von Budget- und Schuldenberatung 
Die positiven Folgen der Synthese von Budget- und Schul-
denberatung zeigen sich in jenen Situationen eindrück-
lich, in denen zur Diskussion steht, wie hoch eine mögliche 
Abzahlungsrate sein darf. Hier orientiert sich der Budget-
vorschlag an der gelebten finanziellen Realität des indivi-
duellen Haushalts. Zum Vergleich: Bei Schuldensanierun-
gen nach den branchenüblichen Richtlinien1 orientiert 

sich die Schuldenberatung für die Überschussberechnung 
am betreibungsrechtlichen Existenzminimum – einer abs-
trakten Grösse. Dazu kommen Zuschläge für laufende 
Steuern sowie minimale Rückstellungen für Gesundheits-
kosten und Unvorhergesehenes. Der monatliche Über-
schuss wird den Gläubigern in der Regel während dreier 
Jahre als Dividende angeboten.2 Besteht für eine Ge-
samtsanierung ein zu tiefes oder ein schwankendes Ein-
kommen und ist ein Privatkonkurs nicht zielführend, 
muss nach anderen Lösungen gesucht werden. 
Wenn es in einer überschaubaren Verschuldungssituation 
erklärtes Ziel der Ratsuchenden ist, eine Betreibung zu ver-
hindern und innerhalb einer kurzer Zeitspanne Ratenzah-
lungen mit den Gläubigern zu vereinbaren, kann mit einer 
Detailbudgetierung gemeinsam eine Leitplanke definiert 
werden, wie hoch eine verträgliche Tilgungsrate sein darf. 
Damit soll eine Neuverschuldung verhindert und sollen 
Risiken, die eigene Gesundheit zu gefährden oder Unter-
haltspflichten zu verletzen, reduziert werden.
Wiederholt machen wir im Erstgespräch jedoch die Erfah-
rung, dass Betroffene bis zur schieren Selbstaufgabe versu-
chen, ihre Ratenvereinbarungen aufrechtzuerhalten – und 
nach dem nächsten Drohbrief eines Inkassobüros noch 
eine weitere einzugehen. Die Folgen: Es bleibt kaum etwas 
übrig für Nahrungsmittel, das Konto wird überzogen, und 
es entstehen anderswo Ausstände, etwa bei der Kranken-
kasse oder dem Mietzins. Es ist nicht bloss die Angst vor 
dem Betreibungsamt, die Schuldnerinnen und Schuldner 
zum Unmöglichen verleitet. Vielfach spielen hier Gefühle 
moralischer Verpflichtung gegenüber den Gläubigern mit, 
oft noch verstärkt nach deren Entgegenkommen. 

Entlasten, stabilisieren
Doch Zahlen haben ihre eigene, sehr nüchterne Realität. 
Diese gilt es in der Beratung sichtbar zu machen. Ein trans-
parenter Brief an die Gläubiger schafft in solchen Situatio-
nen hie und da etwas Entlastung. Dann beginnt der für 
Betroffene oft als erniedrigend wahrgenommene Gang 
zum Betreibungsamt. Die Ohnmacht wächst gleichsam 
mit der Länge des Betreibungsregisters. Gemeinsam die 
ungeöffneten Briefstapel und eingegangenen Zahlungsbe-
fehle in einem «geschützten» Raum zu bearbeiten, ein Ab-
lagesystem anzulegen, die nächsten Zahlungen zu bespre-
chen und etwaige Ansprüche gemeinsam abzuklären, 
wirkt für Betroffene oft stabilisierend und entlastend. 
Und Entlastung tut bitter not. Denn so einmalig jede Ge-
schichte ist, die Betroffene mitbringen, so wiederkehrend 
ist doch die Tatsache, dass die Schuldensituation kaum die 
einzige Herausforderung ist. Gerade bei psychischen Be-
lastungen kann eine längere Begleitung – etwa durch eine 
freiwillige Einkommensverwaltung – die gewünschte 
Stabilisierung bringen. Doch so vielfältig die Handlungs-
felder in der niederschwelligen Schuldenberatung sind, so 
begrenzt wäre ihre Effektivität ohne gelingende Vernet-
zung mit anderen regionalen Akteuren.   

Fussnoten
1  Richtlinien Dachverband Schuldenberatung Schweiz  

(vgl. auch www.schulden.ch)
2  Gemäss Richtlinien Dachverband Schuldenberatung Schweiz  

(vgl. auch www.schulden.ch)
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Eine Win-win-Situation
Schuldenberatung und Sozialhilfe unter einem Dach 

Text: Christine Herrscher Bilder Schwerpunkt: Luc-François Georgi

Im Kanton Uri ist die Fachstelle für Schuldenfragen an einen 

regionalen Sozialdienst angegliedert und wird vollumfäng-

lich vom Staat finanziert. Dies bringt für alle Beteiligten 

 Vorteile.

Der Sozialdienst Uri Nord ist ein seit 2008 bestehender Zu
sammenschluss von acht Gemeinden im Kanton Uri. 
Hauptaufgaben sind die wirtschaftliche Sozialhilfe und 
die persönliche Beratung für die Einwohnerinnen und Ein
wohner dieser Gemeinden. Die Gemeinde Altdorf als 
grösste Gemeinde im Kanton Uri bot bereits früher Schul
denberatung und Schuldensanierung an; dies weckte das 
Interesse der anderen Gemeinden. 
Im Kanton Uri ist die allgemeine Sozialhilfe Aufgabe der 
Gemeinden, Spezialangebote wie Suchtberatung, Jugend
beratung oder eben Schuldenberatung werden vom Kan
ton finanziert, teils vollumfänglich, teils in Ergänzung zu 
anderen Geldgebern. Die Finanzierung von sozialen Bera
tungsstellen ist im sogenannten Sozialplan geregelt, der 
jeweils für vier Jahre die Zuschüsse für verschiedene so
zia le Institutionen festlegt. Im Jahr 2008 wurde erstmals 
ein Betrag für Schuldenberatung und Schuldensanierung 
in den Sozialplan aufgenommen, und der Auftrag wurde 
öffentlich ausgeschrieben. 

Vollumfängliche Finanzierung durch den Kanton 
Die Gemeinde Altdorf bewarb sich und konnte im Sommer 
2008 eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton ab
schliessen, die eine vollumfängliche Finanzierung der 
Fachstelle für Schuldenfragen durch den Kanton vorsieht. 
In geringem Umfang müssen bei durchgeführten Sanie
rungen Gebühren erhoben werden, die durch die Reduzie
rung der Zahlungen an die Gläubiger finanziert wird. Alle 
Beratungen, auch langfristige, sind für die betroffenen 
Personen kostenlos. Beratungen können auch wahrge
nommen werden, wenn wegen fehlender Sanierungs
quote keine Sanierung möglich oder geplant ist. Die Leis
tungsvereinbarung wurde seitdem mehrmals erneuert.
Neben der wirtschaftlichen und persönlichen Sozialhilfe 
und der Schuldenberatung übernimmt der Sozialdienst 
Uri Nord noch weitere Aufgaben, teils für die Gemeinde 
Altdorf, teils für andere Gemeinden, teils für den Kanton. 
Dazu zählen unter anderem eine spezielle Beratung für 
Migrantinnen und Migranten sowie die Übernahme von 

freiwilligen Einkommensverwaltungen. Fast alle Ange
bote sind freiwillig, nur im Bereich der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe bewegt sich der Sozialdienst Uri Nord in einem 
Pflichtkontext mit hoheitlichem Auftrag. 

Von der Zweckgemeinschaft zur Liebesheirat
Die Übernahme der Schuldenberatung durch den Sozial
dienst Uri Nord hatte zunächst ganz pragmatische Gründe: 
Wie viele andere Sozialdienste im ländlichen Raum auch 
war der Sozialdienst Uri Nord zu Beginn sehr klein und da
her interessiert an der Übernahme zusätzlicher Aufgaben. 
Dies ermöglichte die Anstellung zusätzlichen Personals 
sowie die Möglichkeit der Spezialisierung innerhalb des 
Dienstes, was die Attraktivität als Arbeitgeber steigerte. In 
den vergangenen elf Jahren hat sich die Zusammenarbeit 
aber so sehr bewährt, dass aus der Zweckgemeinschaft 
eine echte Liebesheirat wurde, in der beide Seiten vonein
ander profitieren. 

Der Zusammenhang zwischen Schulden und Sozialhilfe 
dürfte heute weitgehend unbestritten sein. Kaum eine Kli
entin oder ein Klient in der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
kommt ohne Schulden zum Sozialdienst – Steuern, Kran
kenkasse und Rechnungen sind meist lange Zeit unbezahlt 
geblieben, bevor der Antrag auf Sozialhilfe gestellt wird. In 
vielen Kantonen, die eine Rückerstattung der Unterstüt
zung verlangen, führt der Bezug von Sozialhilfe nicht zur 
Verbesserung der Schuldensituation, sondern zu einer oft 
unerträglichen zusätzlichen Schuldenlast. 
Bei beiden Themen ist die gesellschaftliche Diskussion ge
prägt von Schuldzuweisungen und der Zuschreibung per
sönlicher Defizite. Sozialarbeitende und andere Fachleute 
weisen deshalb auf die strukturellen und gesellschaftli
chen Probleme hin, die zu Verschuldung und zum Bezug 
von Sozialhilfe führen. 

Intern: enge Zusammenarbeit
Diesen Widerspruch kann auch eine Stelle, die Sozialhilfe 
und Schuldenberatung und sanierung aus einer Hand an
bietet, nicht auflösen. Aber sie kann Hand bieten zu einer 
professionellen Beratung von armutsbetroffenen Men
schen, die sich nicht aus strukturellen oder finanziellen 
Gründen auf eine Aufgabe (Sozialhilfe oder Schuldenbera
tung) beschränken muss. Personell sind die Aufgaben in
nerhalb des Sozialdienstes getrennt, inhaltlich bestehen 
eine sehr enge Zusammenarbeit und ein regelmässiger 
Austausch. Klientinnen und Klienten können gleichzeitig 
oder nacheinander beide Angebote nutzen, die Sozialarbei
terinnen tauschen sich aus und können die betroffenen 
Personen unkompliziert weiterleiten. 

Christine Herrscher,
Studium der Sozialarbeit in 
Hamburg und Berlin, MAS in 
Sozialmanagement an der 
Hochschule Bern. Seit 2008 
Leiterin Sozialdienst Uri Nord 
und Leiterin Fachstelle für 
Schuldenfragen Uri

Personell sind die Aufgaben innerhalb des 
Sozialdienstes getrennt, inhaltlich besteht 
eine sehr enge Zusammenarbeit 
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Die Schuldenthematik ist durch die Angliederung und die 
gemeinsame Nutzung der Büros im Gemeindehaus Altdorf 
auch bei den Sozialarbeiterinnen präsent, die nicht selbst 
Schuldenberatungen durchführen. Fachwissen ist entwe
der selbst vorhanden oder kann unkompliziert im Nach
barzimmer abgeholt werden. Wird eine Schuldenberatung 
oder sanierung beendet und benötigen die Personen noch 
Unterstützung, kann weiterhin eine Beratung oder die 

Überführung in eine freiwillige Einkommensverwaltung 
innerhalb des gleichen Sozialdienstes angeboten werden. 
Umgekehrt ist auch bei den Mitarbeiterinnen der Schul
denberatung ein grosses Fachwissen über andere Sozial
leistungen vorhanden, oder sie können es schnell bei einer 
Kollegin abrufen.
Natürlich bringt die enge Zusammenarbeit zwischen Sozi
alhilfe und Schuldenberatung auch Herausforderungen 
mit sich. Fragen des Datenschutzes erfordern eine beson
dere Beachtung, ebenso die Abgrenzung von freiwilligen 
Angeboten der Schuldenfachstelle zu den nicht immer 
ganz so freiwilligen Angeboten der Sozialhilfe. Anfängli
che Befürchtungen, dass die Hemmschwelle des Sozial
dienstes innerhalb einer Gemeindeverwaltung zu hoch sei 
für ein freiwilliges Angebot, haben sich nicht bewahrhei

tet. Die meisten Klientinnen und Klienten haben schon 
lange Kontakt zum Betreibungsamt und zum Steueramt 
oder sind bereits mit verschiedenen Fragestellungen an 
den Sozialdienst herangetreten. Diese Personen finden 
auch den Weg zur Schuldenfachstelle im gleichen Haus 
meist ohne Probleme.

Extern: partnerschaftliche Verhandlungen 
Die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Uri wird 
durch ihre Angliederung an eine staatliche Institution an
ders wahrgenommen und kann anders auftreten als eine 
privat oder kirchlich organisierte Schuldenfachstelle, auch 
wenn die rechtlichen Grundlagen für eine Schuldensanie
rung die gleichen sind. In den Verhandlungen mit Steuer
ämtern, Betreibungsämtern, Gerichten und anderen staat
lichen Institutionen wird die Fachstelle als gleichwertiger 
Partner wahrgenommen, der zwar andere Interessen hat 
als man selbst, aber zumindest «zur Familie» gehört. Das 
erleichtert Verhandlungen, Stundungsgesuche und den 
Abschluss einvernehmlicher Vereinbarungen. Staatliche 
Institutionen geniessen zumindest im Kanton Uri eine ge
wisse Glaubwürdigkeit und Autorität, die auch bei klei
nen, privaten Gläubigern im Interesse der verschuldeten 
Personen genutzt werden können. Ein nicht unerheblicher 
Teil der Klientinnen und Klienten der Fachstelle für Schul
denfragen Uri kommt auf Empfehlung der Betreibungsäm
ter, der Steuerämter oder anderer öffentlicher Stellen in die 
Beratung. 
Eine wesentliche Aufgabe sowohl in der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe als auch in der Schuldenberatung liegt in der 
persönlichen Beratung. Durch im Vergleich mit grösseren 
Städten tiefe Fallzahlen in der Sozialhilfe und durch die 
kantonale Finanzierung der Fachstelle für Schuldenfragen 
kann in beiden Arbeitsfeldern eine umfassende Beratung 
stattfinden, die sich nicht auf rein finanzielle Fragen be
schränken muss, sondern auch psychosoziale Faktoren 
einbezieht. Die Bedeutung der Beratung in der Arbeit der 
Schuldenfachstelle Uri wird an den Fallzahlen deutlich: 
80 Pro zent der Fälle sind Schuldenberatungen, 20 Prozent 
sind Schuldensanierungen. Vom Zeitaufwand her wird 
ungefähr je die Hälfte der Arbeitszeit für Beratungen und 
für Sanierungen aufgewendet.

Organisatorische Zusammenfassung sinnvoll
Was ist das Fazit aus der Angliederung der Fachstelle für 
Schuldenfragen an einen regionalen Sozialdienst? Auch 
wenn die Verbindung von Sozialhilfe und Schuldenbera
tung im Kanton Uri eher zufällig entstanden ist, so lässt 
ihr gutes Funktionieren doch auch Schlussfolgerungen zu: 
Es braucht sowohl in der Sozialhilfe wie auch in der Schul
denberatung spezialisiertes Fachpersonal. Beide Themen 
sind so komplex, dass Generalisten schnell überfordert 
wären. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten, die eine enge 
Zusammenarbeit oder eben auch eine organisatorische Zu
sammenfassung sinnvoll erscheinen lassen. Klientinnen 
und Klienten sowohl in der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
wie auch in der Schuldenberatung sind von Armut betrof
fen oder zumindest bedroht. Der Staat sollte ein grosses 
Interesse daran haben, armutsbetroffenen Menschen eine 
Anlaufstelle zu bieten und diese auch zu finanzieren. Die 
Kombination von Sozialhilfe und Schuldenberatung in ei
ner Organisation ist dabei eine Möglichkeit, dieser Verant
wortung gerecht zu werden. 

Der Staat sollte ein grosses Interesse  
daran haben, armutsbetroffenen Menschen 
eine Anlaufstelle zu bieten und diese auch 
zu  finanzieren
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Rückforderung von Sozialhilfe 
Eine Übersicht über die rechtlichen Grundlagen der Rückerstattung rechtmässig und 
unrechtmässig bezogener Leistungen

Text: Guido Wizent Bilder Schwerpunkt: Luc-François Georgi

Personen, die wirtschaftliche Hilfe bezogen haben, sind unter 

bestimmten Voraussetzungen zur Rückerstattung verpflich-

tet. Die Einzelheiten sind je nach Kanton unterschiedlich 

 gestaltet. Die Rückforderung von Leistungen der Sozialhilfe 

ist ein Eingriff in die Eigentumsgarantie und bedarf daher zu 

ihrer Rechtfertigung einer ausreichenden gesetzlichen 

Grundlage.

Es können folgende Tatbestände1, die zu einer Rückforde
rung von Sozialhilfe führen, unterschieden werden: ers
tens die Rückerstattung aufgrund von Bevorschussungen, 
zweitens die Rückerstattung aufgrund wirtschaftlicher 
Verhältnisse und drittens die Rückerstattung bei unrecht
mässigem Leistungsbezug. In den ersten beiden Fällen geht 
es um die Rückforderung rechtmässig bezogener So
zialhilfeleistungen. Hiervon ist die Rückerstattung durch 
Erben zu unterscheiden. Dieser Fall kann eintreten, da 
Schulden der unterstützten Person gegenüber der Sozial
hilfe mit ihrem Tod vererbt werden. Der Kostenersatz durch 
Erben wirft einige spezifische, kantonal zum Teil unter
schiedlich geregelte Fragen auf, die im weiteren Verlauf des 
Beitrags ausgeklammert werden. 
Die Rückforderung erstreckt sich in der Regel nicht nur auf 
die Leistungen, welche die unterstützte Person für sich 
selbst erhalten hat, sondern auf die Leistungen an die ge
samte Unterstützungseinheit (zum Beispiel also auf zu
sammenlebende Eheleute und Kinder). 
Das vorrangige Ziel der Sozialhilfe ist, dass die unterstützte 
Person ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit wiederer
langt. Dementsprechend halten die Richtlinien der 
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) mit Blick 
auf die aktivierende Sozialhilfe fest, dass keine Leistungen 
zurückgefordert werden sollen, die zur Förderung der be
ruflichen und sozialen Integration gewährt wurden: Leis
tungsbezogene Hilfen (Einkommensfreibetrag und Integ
rationszulage), Eingliederungshilfen sowie situationsbe
dingte Leistungen im Zusammenhang mit Eingliede
rungshilfen unterliegen bei rechtmässigem Bezug nicht 
der Rückerstattungspflicht.2 
Rückerstattungen sind gemäss den allgemeinen Grund
sätzen durch die Sozialhilfebehörde zu verfügen. Mitunter 
sieht das Gesetz auch die Möglichkeit von Rückerstat

tungsvereinbarungen zwischen der Sozialhilfe und der 
unterstützten Person vor. Der der Rückerstattung zugrun
deliegende Sachverhalt muss dabei jeweils vollständig ab
geklärt werden. Zudem trägt bei der Ermittlung der Höhe 
der wirtschaftlichen Hilfe die Sozialhilfebehörde die Be
weislast. Die Abrechnung sämtlicher Ausgaben und Ein
nahmen ist von der Sozialhilfebehörde leicht verständlich 
und nachvollziehbar darzustellen. 

Rückforderung aufgrund Bevorschussung 
Die Sozialhilfe muss den Lebensunterhalt rechtzeitig si
cherstellen. Sie geht Leistungen, die ihr an sich vorrangig 
sind, in zeitlicher Hinsicht häufig vor. Das Gleiche gilt in 
Bezug auf nicht kurzfristig realisierbares Vermögen (z. B. 
Grundeigentum). Für die erbrachten Leistungen steht der 
Sozialhilfe in diesen Fällen ein Rückforderungsrecht zu. 
Andernfalls würde es zu einer unerwünschten Doppel
zahlung von Sozialhilfe und anderen Leistungen (z. B. 
durch die Sozialversicherung) kommen.
Voraussetzung für die Rückforderung aufgrund Bevor
schussung ist, dass die Leistungen zeitlich und sachlich 
miteinander übereinstimmen (sogenannte Kongruenz). 
Vorperiodische Leistungen (z. B. Lohnnachzahlung für die 
Zeit vor Unterstützungsbeginn) darf die Sozialhilfe nicht 
rückwirkend verrechnen. Sachliche Übereinstimmung be
deutet, dass die Leistungen (z. B. Stipendien) nur insoweit 
rückwirkend zu verrechnen sind, als sie auch – rechtzeitig 
eingetroffen – an die laufende Hilfe hätten angerechnet 
werden dürfen. 
Zur Sicherstellung der Nachzahlungen existieren – je nach 
bevorschusster Leistung und anwendbarem Sozialhilfe
recht – eine Reihe von Hilfsinstrumenten, beispielsweise 
Zahlungsanweisungen oder Subrogationsnormen (Forde
rungsübergang kraft Gesetzes). 

Rückforderung aufgrund wirtschaftlicher Verhältnisse
Die Rückerstattung rechtmässiger Leistungen ausserhalb 
von Bevorschussungen stellt eine Besonderheit der (schwei
zerischen) Sozialhilfe dar. Sie wird hauptsächlich fiskalisch 
begründet. Der Rückgriff kann – je nach Kanton – sowohl 
auf Erwerbseinkommen als auch auf Vermögen erfolgen, 
wobei die Zumutbarkeitsschwellen verschieden hoch an
gesetzt sind. 
Da die Wiedererlangung der wirtschaftlichen Unabhän
gigkeit unterstützter Personen das erstrangige Ziel des In
tegrationsauftrags ist, empfiehlt die SKOS, dass auf eine 
Geltendmachung von Rückerstattungen aus späterem Er
werbseinkommen, das nach der Wiedererlangung der 
wirtschaftlichen Unabhängigkeit erzielt wird, gänzlich zu 
verzichten ist. Dort, wo die gesetzlichen Grundlagen die 
Rückerstattung aus Erwerbseinkommen zwingend vorse
hen, wird von der SKOS empfohlen, eine grosszügige Ein
kommensgrenze zu berücksichtigen und die zeitliche 

Guido Wizent
ist Mitglied der Kommission 
Rechtsfragen SKOS und Lehr-
beauftragter an den Univer-
sitäten Zürich und Basel.
Er vertritt in diesem Beitrag 
seine persönliche Auffassung.
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Dauer der Verpflichtung zur Rückerstattung zu begrenzen, 
um die wirtschaftliche und soziale Integration nicht zu ge
fährden.3 Der empfohlenen Berechnung der SKOS folgen 
allerdings nicht alle Kantone, sodass weiterhin zum Teil 
erhebliche Unterschiede bestehen. 
Allgemein lässt sich mit Blick auf den gesetzlichen Integra
tions und Präventionsauftrag festhalten, dass eine ent
sprechende Rückforderung nur dann zumutbar erscheint, 
wenn sich im konkreten Fall die finanzielle und persönli
che Situation der rückerstattungspflichtigen Person tat
sächlich derart wesentlich und grundlegend verbessert 
hat, dass dadurch eine durchschnittliche, angemessene 
Lebenshaltung nicht gefährdet wird.
Bei der Rückerstattung aufgrund relevanten Vermögens
anfalls werden Freibeträge angewendet, um die Wiederer
langung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit nicht zu 
gefährden. Gemäss den SKOSRichtlinien liegt ein erhebli
cher Vermögensanfall für Einzelpersonen ab 25 000 Fran
ken, für Ehepaare ab 40 000 Franken vor (zuzüglich 15 000 
Franken pro minderjähriges Kind). 
Die Rechtsprechung erachtet es zudem als zulässig, dass 
im Falle einer unterstützten Person, deren Zivilstand sich 
aufgrund von zwischenzeitlicher Heirat oder Scheidung 
ändert, auf die zum Zeitpunkt der Rückerstattung aktuel
len Verhältnisse abzustellen ist. Begründet wird dies mit 
der ehelichen Beistands und Unterhaltspflicht sowie dem 
Grundsatz der zumutbaren Selbsthilfe.4

Sozialhilfeleistungen, die Kinder für sich selbst erhalten, 
werden grundsätzlich von der Rückerstattung aufgrund 
wirtschaftlicher Verhältnisse ausgenommen. Kinder wer
den somit nicht selbst rückerstattungspflichtig. Es wäre 
rechtspolitisch konsequent, diese Befreiung auch für Leis
tungen vorzusehen, welche die Eltern im Rahmen einer 
gemeinsamen Unterstützungseinheit für die Kinder bezo
gen haben. 
Die Rückerstattung aufgrund wirtschaftlicher Verhält
nisse schweizerischen Zuschnitts ist mehr oder weniger 
weit gehender Kritik ausgesetzt. Insbesondere wird gel
tend gemacht, dass sie – vor allem wenn sie aus späterem 

Erwerbseinkommen bezahlt werden soll – Fehlanreize 
setzt und die Sozialhilfebeziehenden über diese Rücker
stattung pauschal und indirekt für ihre oft unverschul
dete Situation verantwortlich gemacht würden. Ein Um
stand, der ein unfundiertes Armutsverständnis zum Aus
druck bringt. 

Rückforderung aufgrund unrechtmässigen 
 Leistungsbezugs
Wer aufgrund unrechtmässigen Verhaltens mehr Leistun
gen erhält, als ihm oder ihr zustehen, wird rückerstat
tungspflichtig. Zum Beispiel wenn Lohneinnahmen nicht 
deklariert wurden. Ein unrechtmässiger Leistungsbezug 
kann insbesondere bei Verletzung der Auskunfts und Mel
depflicht (z. B. nicht deklariertes Grundeigentum im Aus
land) und bei zweckwidriger Verwendung von Sozialhilfe
leistungen vorliegen, sofern dadurch eine Doppelzahlung 
zur Verhinderung einer möglichen künftigen Notlage er
forderlich wird (z. B. zweckentfremdeter Mietzins).
Eine Rückforderung darf aber dann nicht erfolgen, wenn 
die betreffende Person auch ohne unrechtmässiges Verhal
ten Anspruch auf wirtschaftliche Hilfe in der ihr ausge
richteten Höhe gehabt hätte. Wer beispielsweise den Er
halt einer Versicherungssumme eines gestohlenen Velos 
verschweigt, das sich bereits zu Unterstützungsbeginn im 
Vermögen dieser Person befand, bezieht nicht unrecht
mässig Sozialhilfe, sofern sich der Betrag innerhalb des an
wendbaren Vermögenfreibetrages bewegt.5

Die Rückforderung erschiene zudem dann stossend, wenn 
die unterstützte Person beim Bezug gutgläubig war und 
wirtschaftlich nicht in der Lage ist, die zu viel erhaltene 
Hilfe zurückzuerstatten. In diesen Fällen ist deshalb die 
Rückerstattungsforderung ganz oder teilweise zu erlassen. 
Insbesondere sollte wenn möglich auch verhindert wer
den, dass sich eine unterstützte Person ohne ihr Zutun 
(weiter) verschuldet.
In der Sozialhilfepraxis wird die Rückerstattung während 
der laufenden Unterstützung mittels ratenweiser Verrech
nung als zulässig erachtet, sofern dem Bedarfsdeckungs
prinzip Genüge getan wird. In betragsmässiger Hinsicht 
darf die Höhe der Rückerstattung inklusive einer allfälli
gen Sanktion die maximale Kürzungslimite von 30 Pro
zent nicht überschreiten. Die maximale Verrechnung 
sollte indes auch im Licht des gesetzlichen Integrations
auftrages die rare Ausnahme bleiben. Zudem sind die Be
dürfnisse mitunterstützter Personen (Kinder, Ehepartner) 
zu berücksichtigen.6 Diesbezüglich stellt sich die rechts
politische Frage, ob der Bedarf von Minderjährigen mit 
Rücksicht auf das Kindswohl nicht generell von der Ver
rechnung ausgenommen werden sollte. 

Fussnoten
1  Die Anforderungen an das Legalitätsprinzip sind streng: Verwaltungs-

gericht JU 03.08.2017, ADM 16/2017, E. 3; eingehender zum Folgen-
den bereits Wizent, Sozialhilferechtliche Rückerstattungen gegenüber 
der Klientel, in: Jusletter 19. März 2018.

2  Kap. D. 2 und E. 3.1 SKOS-RL
3  Kap. E. 3.1 i.V.m. Kap. H.9 SKOS-RL
4  Kantonsgericht BL 29.6.2016, 810 15 354, E. 6 f.; m.E. setzt eine 

 solche Rückforderung jedenfalls eine ausdrückliche Rechtsgrundlage 
im kantonalen Recht voraus.

5  Kantonsgericht LU 5.11.2015, 7H 15 108, E. 4.2 (Vermögenssurrogat)
6  Vgl. Kap. E. 3 SKOS-RL; grundlegend zum Ganzen nun Verwaltungs-

gericht SG 23.05.2018, B 2017/57, E. 4 und 5 
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Obdachlosigkeit und Verschuldung
Empirische Befunde und sozialpolitische Ableitungen

Text: Jörg Dittmann und Matthias Drilling Bilder Schwerpunkt: Luc-François Georgi

Obwohl die Tragweite von Obdach- und Wohnungslosigkeit 
gross ist, gibt es zu diesem Phänomen in der Schweiz noch 
kaum gesicherte Erkenntnisse. Die Ergebnisse einer gerade 
erschienenen Studie aus Basel-Stadt legen nun nahe, dass 
Verschuldung gesichertes Wohnen stark belastet und das 
 Risiko erhöht, in ungesicherte Wohnformen oder gar in Ob-
dachlosigkeit zu geraten. Aufgrund der belastenden Aus-
wirkungen auf weitere zentrale Bereiche des Lebens, etwa 
Erwerbsarbeit und Gesundheit, ist ohne Wohnung nur selten 
Schuldenabbau möglich. 

Obdachlosigkeit gehört in Wohlfahrtsstaaten wie der 
Schweiz zu den Themenfeldern, die mit Notlagen in Ver-
bindung gebracht werden. Obdachlos zu sein, bedeutet, 
ohne Wohnung zu sein und dadurch einen allgemein aner-
kannten Lebensstandard zu unterschreiten, weil Bedürf-
nisse nach Sicherheit und Schutz, Erholung und Intimität 
nicht oder nur eingeschränkt befriedigt werden können. 
Mit Obdachlosigkeit sind auch existenzielle Notlagen wie 
Hunger, Durst und mangelnde Hygiene verknüpft. Ange-
sichts dieser Tragweite erstaunt es, wie wenig empirisch 
gesichertes Wissen über Obdachlosigkeit in der Schweiz, 
über deren Umfang und Struktur existiert.
Die nationale Armutsberichterstattung hat das Thema Ob-
dachlosigkeit bislang weitgehend ausgeklammert. Ledig-
lich Dimensionen des ungesicherten und inadäquaten 
Wohnens sind einbezogen worden. Auf Ebene Kanton und 
Gemeinde ist die Thematik ebenfalls gering erforscht. We-
nige Kantone, darunter Basel-Stadt (2016) und Luzern (2013), 
sowie Städte, etwa Bern (2008) und Winterthur (2010), inte-
grieren das Thema Obdachlosigkeit in ihr Sozialmonitoring, 
indem sie anhand der Kapazitäten und Auslastungen der 
Notschlafstellen über Obdachlosigkeit berichten.

Ergebnisse der Basler Obdachlosenstudie
Die Basler Obdachlosenstudie (Drilling, Dittmann, Bi-
schoff 2019) folgt der europäischen Typologie ETHOS der 
Europäischen Dachorganisation der NGOs der Obdachlo-
senhilfe FEANTSA. Die ETHOS-Typologie definiert das 
Wohnen und benennt seine verschiedenen Funktionen: 
rechtliche (zum Beispiel Mietvertrag), physische (zum Bei-
spiel Zugang und faktische Nutzbarkeit einer Wohnung) 
und elementare (zum Beispiel Privatheit leben können).
Aufbauend auf der Definition differenziert die Typologie 
zwischen den vier Kategorien Obdachlosigkeit, Woh-
nungslosigkeit, ungesichertes und unzureichendes Woh-
nen und nennt detailliert 13 Wohnsituationen, in denen 
die Funktionen des Wohnens nicht erfüllt beziehungs-
weise eingeschränkt sind (Edgar 2012; FEANTSA 2018). 

Formen des ungesicherten Wohnens
Aus a) der quantitativen Erhebung von 469 Personen, die 
im März 2018 in 12 Institutionen der Obdachlosenhilfe be-
fragt wurden, b) der Nachtzählung in 10 ausgewählten Ge-

bieten Basels sowie c) ergänzenden Auswertungen amt-
licher Statistiken geht hervor, dass zu jenem Zeitpunkt in 
Basel rund 100 Menschen gemäss ETHOS-Typologie ob-
dachlos waren. Davon schliefen etwa 50 Personen draus-
sen oder in teilöffentlichen Gebieten der Stadt (zum Bei-
spiel Flughafen, Bahnhof) und weitere 50 Personen in Not-
unterkünften (48 davon in der kantonalen Notschlafstelle). 
Weitere 200 Personen hatten am Tag der Zählung keine ei-
gene Wohnung und waren in Notwohnungen der Sozial-
hilfe untergebracht. 
37 befragte Personen befanden sich in einer Einrichtung 
der Wohnhilfen. Die Gesamtzahl dürfte in Basel klar höher 
sein, da es deutlich mehr Angebote des begleiteten Woh-
nens gibt. Die Geschäftszahlen der entsprechenden Ein-
richtungen ermöglichen hierzu keine genauen Aussagen. 
Formen des ungesicherten Wohnens sind in Basel-Stadt 
weit verbreitet. Auf die Erfahrungen mit Wohnungslosig-
keit angesprochen, mussten 222 (61 Prozent) aller 362 Per-
sonen, die im bisherigen Leben von Obdach-, Wohnungslo-
sigkeit, ungesichertem oder inadäquatem Wohnen betrof-
fen waren, bei Dritten (Freunden, Bekannten, Verwandten, 
PartnerIn) übernachten.

Das Profil der Betroffenen
Anhand der Befragung der 469 NutzerInnen in den 12 Ein-
richtungen lässt sich das Profil der insgesamt 206 Betroffe-
nen – obdachlos, wohnungslos, ungesichert oder unzurei-
chend wohnend im Sinne der verwendeten ETHOS-Typolo-
gie – sehr gut nachzeichnen. Mit 167 Personen (82 Prozent) 
sind weitaus mehr Männer als Frauen (38 Frauen, 18 Pro-
zent) unter den Betroffenen. Unter Hinzuziehung von Er-
gebnissen aus dem Ausland gilt zu berücksichtigen, dass 
von Obdach- und Wohnungslosigkeit betroffene Frauen 
seltener die Institutionen der Obdachlosenhilfe aufsu-
chen, zum Beispiel aus Scham, aber auch wegen der Ange-
bote (vgl. dazu Mayock et al. 2016). Die meisten obdachlo-
sen Menschen sind in den mittleren Altersgruppen zu fin-
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den. 47 (23 Prozent) der 206 aktuell Betroffenen sind im 
Alter zwischen 26 und 35 Jahren, und 66 Personen (32 Pro-
zent) sind zwischen 36 und 50 Jahre alt. Obschon die Fall-
zahlen gering sind, zeigt sich, dass jüngere Menschen ihre 
Wohnungslosigkeit eher privat bewältigen. Menschen in 
den höheren Altersgruppen (51 Jahre und älter) schlafen 
häufiger draussen und nutzen die Notschlafstelle intensi-
ver als Jüngere.

Dauer der prekären Wohnsituationen
Obdach- und Wohnungslosigkeit stellen oft kein episoden-
haftes Phänomen dar, wie überhaupt die meisten der erho-
benen prekären Wohnsituationen nur schwer überwun-
den werden können. Die befragten 23 Personen, die im öf-
fentlichen Raum leben und übernachten, sind im Durch-
schnitt seit 2,5 Jahren in dieser prekären Lebenssituation. 
Notunterkünfte, das heisst vor allem die Notschlafstelle, 
werden weitaus weniger lang aufgesucht. Im Median dau-
ert die Aufenthaltsdauer ein halbes Jahr. Doch es gibt 
deutliche Unterschiede. 24 Prozent der Betroffenen nutzen 
die Notschlafstelle im Durchschnitt bereits seit einem 
Jahr. Wohnsituationen, in denen die Betroffenen aufgrund 
der Wohnungslosigkeit bei anderen Personen privat unter-
kommen und dort übernachten, dauern im Durchschnitt 
bereits seit 2,6 Jahren an.

Tritt Verschuldung bei Obdach- und Wohnungslosen 
 gehäuft auf?
Bislang gibt es wenig empirisch gesichertes Wissen über 
den Zusammenhang von Obdachlosigkeit und Überschul-
dung. Die qualitative Studie von Evers und Ruhstrat (2015) 
mit 20 wohnungslosen, im Bundesland Baden-Württem-
berg lebenden Personen weist darauf hin, dass der über-
wiegende Teil der Betroffenen eine besondere gravierende 
materielle Mängellage zu bewältigen hat. Meist geht Ein-
kommensarmut mit Arbeitslosigkeit einher, und es liegen 
Mietschulden, Zahlungsschwierigkeiten (Krankenkassen-
prämien) und weitere Belastungen vor, wie Suchtprob-
leme (Alkohol, Drogen), Krankheiten (zum Beispiel chroni-
sche Krankheiten, psychische Beeinträchtigungen) und 
persönliche Konflikte aufgrund von Trennungen aus Part-
nerschaften.
Ob die Verschuldung die bereits bestehende prekäre Le-
benslage von obdach- und wohnungslosen Menschen 

nochmals verschlechtert, darüber ist in der Schweiz wenig 
bekannt. In einer deutschlandweiten Studie kommt Gerull 
(2018) zu dem Ergebnis, dass das blosse Vorhandensein von 
Schulden in einer Situation, in der die meisten Befragten 
über kein pfändbares Einkommen verfügen, sich nicht 
mehr wesentlich auf die ohnehin äusserst prekäre Lebens-
lage von wohnungslosen Menschen auswirkt.

Steigendes Risiko des Wohnungsverlusts
Schulden erhöhen das Risiko des Wohnungsverlusts, vor 
allem wenn die Mieten nicht mehr rechtzeitig bezahlt 
werden können und wenn sich dadurch Mietschulden an-
häufen. In der Basler Obdachlosenstudie nannten 154 (46 
Prozent) der 362 aktuell oder in ihrem Leben schon einmal 
von Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, ungesichertem 
oder inadäquatem Wohnen Betroffenen die schwierige fi-
nanzielle Situation als Grund für den Verlust ihrer Woh-
nung. Zur prekären finanziellen Situation dürfte auch Ver-
schuldung gehören. Obschon nicht explizit danach gefragt 
wurde, wiesen sieben Betroffene in diesem Zusammen-
hang auf eine Betreibung als Auslöser für den Verlust der 
Wohnung hin. Verschuldung in Form ausbleibender Miet-
zahlungen führt häufig zu einer Kündigung des Mietver-
trags. Die Mietkündigung wurde in der Befragung  104-mal 
(31 Prozent) als Grund für den Wohnungsverlust genannt. 
Betroffene fordern Entschuldung und mehr finanzielle Un-
terstützung. In unserer Obdachlosenstudie konnten alle 
469 Befragten in einer offenen Kategorie ohne Antwortvor-
gaben unterschiedlichste Vorschläge zur Bekämpfung von 
Wohnungslosigkeit abgeben. 46 (10 Prozent) der 469 Be-
fragten schlugen als Lösung vor, Verschuldung zu bewälti-
gen und Betreibungen zu beenden. Mit 168 Nennungen 
(36 Prozent) dominieren auch bei den Vorschlägen zur Über-
windung des Wohnungsverlusts die finanzielle Unterstüt-
zung und die Senkung der Mietzinsen, die bei den Betroffe-
nen eine zentrale Ursache der Verschuldung darstellen.

Sozialpolitisches Fazit
1.  Verschuldung erschwert die präventiven Hilfen bei Woh-
nungsnot und erhöht das Risiko, wohnungslos zu werden. Das 
Unterstützungssystem ist deutlich eingeschränkt, wenn 
bei Menschen in Wohnungsnot eine Verschuldungssitua-
tion vorliegt. Ein grosses Problem stellen Einträge im Be-
treibungsregister dar. Vermietende beziehungsweise die 
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zuständigen Liegenschaftsverwaltungen verlangen vor 
der Vergabe von Wohnungsobjekten von den Mietinteres-
senten einen Auszug aus dem Betreibungsregister. Ver-
schuldete Menschen haben dadurch kaum Chancen, auf 
dem ersten Wohnungsmarkt eine günstige Wohnung zu 
finden, insbesondere wenn die Nachfrage nach günstigem 
Wohnraum grösser ist als die Angebotslage (Bochsler et al. 
2015). Hier können Bürgschaften, zum Beispiel durch den 
Staat, ein wichtiger Schritt sein, um das Risiko der Woh-
nungslosigkeit zu minimieren.

Auch die Chancen für die Anmietung einer staatlich sub-
ventionierten Wohnung können eingeschränkt sein, 
wenn eine Verschuldung vorliegt. Die Basler Obdachlosen-
studie verweist auf geringe Erfolgsaussichten, eine Woh-
nung im Sinne des Wohnraumfördergesetzes (§ 16 WRFG) 
anzumieten, wenn Steuerschulden vorliegen. Es ist äus-
serst fragwürdig, wenn die ohnehin auf das Notwendigste 
reduzierten Nothilfen eingeschränkt werden, weil der 
Staat als Gläubiger auftritt (Mattes/Knöpfel 2019). Das 
spannungsreiche Verhältnis von Obdach- und Wohnungs-
losen zum Staat wird dadurch zusätzlich belastet. 
2. Verhinderung von Obdachlosigkeit und Verschuldung muss 
mit den Ansprüchen der Armutsbekämpfung verknüpft wer-
den. Unsere Studie weist darauf hin, dass Obdach- und 
Wohnungslosigkeit keine individuell-pathologische Er-
scheinung ist, sondern mit weiteren Verarmungsprozes-
sen zu tun hat. Verschuldung stellt in diesem Zusammen-
hang einen wichtigen Teil der komplexen Armutslage von 
Menschen ohne Wohnung dar. An dieser Stelle sei auf 
wichtige Impulse und Hilfestellungen für Kantone, Städte 
und Gemeinden zur Entlastung von ärmeren Haushalten 
im Bereich des Wohnens hingewiesen, die aus dem Natio-
nalen Armutsprogramm gegen Armut in der Schweiz NAP 
(2014–2018) hervorgegangen sind (Dittmann et al. 2016). 
Minijobs, etwa in den Einrichtungen der Obdachlosenhilfe 
(zum Beispiel Küche, Hausservice), können zeitnah erste 
Entscheidungsspielräume eröffnen.
3.  Soziale Unterstützung der Familie wegen Verschuldung 
nicht aufs Spiel setzen. Solange Familienmitglieder (zum 
Beispiel EhepartnerIn, nicht eheliche Lebensgemeinschaf-
ten) für eine Verschuldung haftbar gemacht werden kön-
nen – etwa für nicht zurückgezahlte Anschaffungen, die 
für die Bedürfnisse der Familie abgeschlossen wurden, 
oder wenn Kinder aufgrund von Volljährigkeit für Kran-
kenkassenprämien haften, die ihre Eltern bisher nicht be-
zahlt haben –, sind die Unterstützungspotenziale der Fa-
milie eingeschränkt. Vielmehr kommen durch die Haft-
barmachung weitere familiäre Belastungen hinzu. Ergeb-
nisse des qualitativen Teils aus unserer Studie zeigen, dass 
sich Personen von der Familie abwendeten, weil eine Ver-
schuldungssituation vorlag, in deren Folge ein Wohnungs-
verlust eintrat. Neben grundsätzlichen Überlegungen zum 
Haftungsrecht braucht es entsprechende Beratung, da oft-
mals auch falsche Vorstellungen über Haftungsverhält-
nisse bestehen.
4. Ohne sicheres Wohnen kein Schuldenabbau. Das Leben auf 
der Strasse, das Übernachten bei Bekannten oder in Not-

wohnungen aufgrund von Wohnungslosigkeit stellt für 
die Betroffenen eine enorme Belastung dar. Es ist mehr 
als nachvollziehbar, dass in solchen prekären Lebenssitua-
tionen vorhandene Schulden, zum Beispiel durch treu-
händerische Schuldensanierung, kaum bekämpft werden 
können.
5. Den Empfehlungen der Vereinten Nationen folgend gilt es 
anzuerkennen, dass das Wohnen eine unabdingbare Voraus-
setzung für ein menschenwürdiges Leben ist (UNO 2019). Die 
Strategie des Housing First, auf die wir abschliessend hin-
weisen möchten, argumentiert menschenrechtsbezogen 
und fachlich und weist dabei auf Ergebnisse aus Evalua-
tionsstudien hin, die die positive Wirkung des sofortigen 
Bezugs einer Wohnung auch bei geringen Wohnkompe-
tenzen nachweisen (England: Pleace/Bretherton 2015). 
Durch sofortigen Bezug einer Wohnung werden Betroffene 
sehr schnell entlastet, weil Grundbedürfnisse wie Erho-
lung, Wärme und der Wunsch nach Schutz und Sicherheit 
viel besser befriedigt werden und gesundheitliche Belas-
tungen, die durch das Leben auf der Strasse verursacht 
sind, sofort zurückgehen.  

Verschuldung stellt einen wichtigen 
Teil der komplexen Armutslage von 
Menschen ohne Wohnung dar
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Entschuldung durch 
 Schuld betreibung
Neue und erleichterte Verfahren für Privatpersonen – eine kritische Würdigung

Text: Isaak Meier und Carlo Hamburger

Schulden können in eine ausweglose Situation führen. Wie 
muss eine gesetzliche Regelung aussehen, die die wirtschaft-
liche Wiedereingliederung von Schuldnerinnen und Schuld-
nern wirksam ermöglichen kann? Die Expertenmeinungen 
sind gemacht.

In der Schweiz gibt es für die Entschuldung von Privat
personen bisher keine geeignete Lösung. Schuldenfrei zu 
leben und über mehr als das betreibungsrechtliche Exis
tenzminimum zu verfügen, bleibt für viele ein Traum. In 
vielen anderen Ländern hält das Gesetz Möglichkeiten be
reit, wie Privatpersonen sich von der Schuldenlast befreien 
können. Hierzulande wird deshalb unter Fachleuten seit 
Längerem diskutiert, wie ein solches Entschuldungsver
fahren in das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 
Konkurs (SchKG) aufgenommen werden könnte. Verschie
dene parlamentarische Vorstösse brachten das Thema po
litisch aufs Tapet.
Am 9. März 2018 hat der Bundesrat schliesslich einen um
fassenden Bericht zu einem Sanierungsverfahren für Pri
vatpersonen vorgelegt.1 Mit der Annahme einer Motion 
von Claude Hêche am 4. März 2019 durch den Nationalrat 
hat nun der Bundesrat den Auftrag erhalten, einen ent
sprechenden Gesetzesvorschlag auszuarbeiten.2 

Vom Bundesrat in Betracht gezogene Regelungsansätze
Im Gesetzgebungsverfahren sollen zwei Regelungen näher 
geprüft werden: 
a)  Ergänzung des Verfahrens zur einvernehmlichen privaten 

Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. SchKG mit den not
wendigen gesetzlichen Bestimmungen, sodass der Schul
denbereinigungsvorschlag des Schuldners bei Scheitern 
einer einvernehmlichen Lösung als Nachlassvertrag im 

Sinne von Art.  314 SchKG und bei fehlender Zustim
mung der Gläubigermehrheit (Art. 305 SchKG) als Rest
schuldbefreiungsplan ohne Einverständnis der Gläubi
ger bewilligt werden kann.3 Dieses Verfahren soll vor 
allem für Schuldner mit regelmässigem Einkommen 
geeignet sein. 

b)  Einführung eines separaten Restschuldbefreiungsverfah
rens, das für alle Schuldner in Frage kommt, also für Per
sonen mit oder ohne Einkommen bzw. mit oder ohne 
Vermögen. Kernstück dieses Verfahren ist die Abschöp
fungsphase, das heisst eine mehrjährige Zeitperiode, 
während der der Schuldner den pfändbaren Teil von 
Einkommen und Vermögen an die Gläubiger abzulie
fern hat. Bei fehlendem Einkommen muss der Schuld
ner die zumutbaren Bemühungen zur Erzielung eines 
Einkommens nachweisen.4

Der Ansatz ist im Prinzip richtig: Einerseits sollen einver
ständliche Lösungen, denen alle oder wenigstens die 
Mehrheit der Gläubiger zustimmen, gefördert werden. An
dererseits ist es unerlässlich, für Schuldner, die den Gläubi
gern keine substanziellen Geldleistungen anbieten kön
nen, ein Restschuldbefreiungsverfahren einzuführen, das 
keine Zustimmung der Gläubiger verlangt. Unseres Erach
tens können diese verschiedenen Ziele allerdings nicht 
durch ein einziges, vermischtes Verfahren erreicht wer
den, so wie es Regelungsansatz a) vorsieht. Es sind dazu 
separat geregelte Verfahren erforderlich. Das Verfahren 
nach Art.  333  ff. SchKG ist deshalb in seiner bisherigen 
Form zu belassen. Zusätzlich sind ein vereinfachtes Nach
lassverfahren und ein eigentliches Restschuldbefreiungs
verfahren einzuführen. 
Unseres Erachtens ist auch der Privatkonkurs mindestens 
vorläufig beizubehalten und damit auch die einge
schränkte Geltendmachung von Forderungen aus Kon
kursverlustscheinen (Stichwort: neues Vermögen; Art. 265 
Abs. 2 SchKG). Ob der Privatkonkurs trotz Einführung der 
neuen Verfahren in einzelnen Fällen noch Sinn macht, 
muss die Praxis entscheiden. Allfällige Änderungen soll
ten deshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert 
werden.

Vereinfachtes Nachlassverfahren
Wie eine Untersuchung der Daten des Handelsamtsblattes 
2012 bis 2018 von Felix Rutschmann und dem erstgenann
ten Verfasser des vorliegenden Beitrags gezeigt hat, ist das 
Nachlassverfahren schon heute in erster Linie ein Verfah
ren zur Sanierung und Entschuldung von natürlichen Per
sonen – unabhängig von einem Handelsregistereintrag. 
Nachlassverträge zur Sanierung von Unternehmen kom
men hingegen nur ganz selten vor.5 Zur Zunahme der 
Nachlassverfahren hat namentlich die 2014 eingeführte 

Isaak Meier,
Emeritierter Professor der Universität Zürich für 
Zivilverfahrensrecht und Schuldbetreibungs- und 
Konkursrecht sowie Privatrecht und seit 2015 
Rechtsanwalt bei Rutschmann Schwaibold und 
Partner und u.a. spezialisiert auf Sanierungs-
recht

Carlo Hamburger,
Dr. iur. des., ehemaliger wissenschaftlicher 
 Assistent von Prof. Dr. I. Meier an der Universi-
tät Zürich, mit dem er unter anderem das hier 
besprochene Restschuldbefreiungsverfahren 
 erarbeitet hat
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Bestimmung beigetragen, wonach die Nachlassdividende, 
d.h. die im Nachlassvertrag versprochenen Leistungen des 
Schuldners, nicht mehr sichergestellt werden muss (vgl. 
Art. 306 SchKG) und diese somit aus dem zukünftigen Ein
kommen abbezahlt werden kann. 
Durch zusätzliche Massnahmen könnte die Attraktivität 
des Nachlassverfahrens als Sanierungsverfahren von na
türlichen Personen weiter erhöht werden: Es wäre denk
bar, auch auf die vollständige Vorabbezahlung der privile
gierten Forderungen zu verzichten (vgl. Art.  306 Abs.  1 
Ziff.  2 SchKG). Viele Nachlassverträge scheitern erfah
rungsgemäss daran, dass der Schuldner nicht über ausrei
chende Mittel verfügt, um die privilegierten Forderungen 
sicherzustellen oder zu bezahlen. Weiter könnten Zustim
mungsvoraussetzungen erleichtert und das Verfahren ver
einfacht und damit verbilligt werden. 
Wie die Fälle aus der Praxis zeigen, besteht auch ein Be
dürfnis, diejenige Person oder Institution, welche den 
Schuldner schon vor Einleitung eines Nachlassverfahrens 
bei der Schuldenbereinigung unterstützt hat, später auch 
im Nachlassverfahren als Sachwalter einzusetzen. Dies 
würde allenfalls eine Lockerung der Unabhängigkeitsvor
aussetzungen nach Gesetz oder Gerichtspraxis verlangen. 

Restschuldbefreiungsverfahren
Neben der Vereinfachung des Nachlassverfahrens ist es 
unerlässlich, ein separates Restschuldbefreiungsverfahren 
einzuführen, in dem das Gericht einen Schuldenbereini
gungsplan mit Restschuldbefreiung ohne Zustimmung 
der Gläubiger bewilligen kann. Ein Nachlassvertrag oder 
eine Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. SchKG sind be
kanntlich nur möglich, wenn der Schuldner den Gläubi
gern einen substanziellen Teil der Forderungen bei Bestäti
gung des Nachlassvertrages oder in absehbarer Zukunft 
bezahlen kann. 
Die Einführung eines Verfahrens zur Erlangung einer 
Restschuldbefreiung ohne Zustimmung der Gläubiger er
fordert die Beantwortung von verschiedenen komplexen 
rechtspolitischen Fragen.6 

 – Wer soll zum Restschuldbefreiungsverfahren zugelassen 
werden? Unseres Erachtens sollten alle natürlichen Perso
nen zugelassen werden, unabhängig davon, ob sie im 
Handelsregister eingetragen sind. Wer ein eigenes Ge
schäft betreibt, hat ein besonders hohes Verschuldungs
risiko und sollte deshalb auch von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen können. 

 – Müssen gegen den Schuldner bereits Verlustscheine vorlie
gen, oder kann ein Restschuldbefreiungsverfahren auch 
sonst eingeleitet werden? Unseres Erachtens sind grund
sätzlich zur Verhinderung von Missbräuchen Verlust

scheine als Voraussetzung für die Einleitung eines Rest
schuldbefreiungsverfahrens erforderlich (Art.  336a Ent
wurf). Allein wenn der Schuldner offensichtlich weder 
Vermögen noch Einkommen hat und damit Auspfän
dung oder Durchführung eines Konkurses sinnlos wä
ren, könnte allenfalls darauf verzichtet werden. 

 – Welche finanziellen «Opfer» sind vom Schuldner zur Er
langung einer Restschuldbefreiung während welcher Zeit
periode zu verlangen? Nach unserem Vorschlag muss der 
Schuldner während dreier Jahre den pfändbaren Teil des 
Einkommens an die Gläubiger abliefern. Wer kein Ein
kommen hat, muss sich während dreier Jahre angemes
sen um ein Erwerbseinkommen bemühen (Art. 336k Ent
wurf). 

 – Welche Forderungen werden von der Restschuldbefreiung 
erfasst? Grundsätzlich gilt die Restschuldbefreiung für 
alle Schulden. Nach unserem Vorschlag sind lediglich 
Bussen, Geldstrafen sowie Forderungen aus absichtli
cher Schädigung ausgenommen (Art.  336p Abs.  4 Ent
wurf). In den meisten Fällen dürfte das Verfahren somit 
zu einem vollständigen wirtschaftlichen Neubeginn 
ohne Schulden führen.

 – Welche Stellen sollen das Verfahren administrieren und 
überwachen? Unseres Erachtens können und sollen die 
Schuldenberatungsstellen als Sachwalter im vereinfach
ten Nachlassverfahren und im Verfahren nach Art. 333 
SchKG tätig sein. Für die Administration des Restschuld
befreiungsverfahrens sind jedoch die Bertreibungsämter 
prädestiniert. Den Schuldenberatungsstellen kommt in 
diesem Verfahren die wichtige Aufgabe zu, die Schuld
ner zu beraten und zu begleiten. 

 – Unter welchen Voraussetzungen kann der Restschuldbe
freiungsplan abgeändert oder aufgehoben werden? Falls sich 
die Vermögensverhältnisse des Schuldners wesentlich 
verändern, muss der Restschuldbefreiungsplan abgeän
dert werden. Kommt der Schuldner seinen Pflichten zur 
Ablieferung des pfändbaren Betrages nicht nach oder 
nimmt sonstige Handlungen zum Nachteil der Gläubiger 
vor, kann das Verfahren aufgehoben werden (Art.  336o 
Entwurf). Der Schuldner verliert damit die Möglichkeit, in 
diesem Verfahren eine Restschuldbefreiung zu erlangen. 

Kombination und Zusammenspiel der Verfahren
Welches der drei Verfahren (Verfahren nach Art.  333  ff. 
SchKG, vereinfachtes Nachlassverfahren oder Restschuld
befreiungsverfahren) im konkreten Fall das richtige ist, 
muss dem Schuldner und seinen Beratern überlassen wer
den. Unseres Erachtens macht es keinen Sinn, den Schuld
ner etwa zu zwingen, zunächst ein Verfahren nach Art. 333 
SchKG und/oder ein vereinfachtes Nachlassverfahren zu 
versuchen und ihn erst bei Scheitern dieser Verfahren zum 
Restschuldbefreiungsverfahren zuzulassen. 
Notwendig ist lediglich, dass die drei Verfahren so ausge
staltet werden, dass sie «nahtlos», unter Vermeidung von 
Verfahrenswiederholungen ineinander übergehen kön
nen. So soll etwa der Schuldner ein gescheitertes Nachlass
verfahren ohne erneute Sichtung der Aktiven und Passi
ven direkt als Restschuldbefreiungsverfahren fortsetzen 
können (vgl. hierzu Art. 336l Abs. 2 Entwurf). Der geschei
terte Nachlassvertrag kann als Restschuldbefreiungsplan 
akzeptiert werden, wenn er die strengen Voraussetzungen 
des Restschuldbefreiungsverfahrens nach Art.  336k und 
Art. 336m Entwurf erfüllt.  

Fussnoten
1  Sanierungsverfahren für Privatpersonen, Bericht des Bundesrates in Erfüllung des 

 Postulates 13.4193 Hêche, 9. März 2018
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3  Siehe Mario Roncoroni: Der Weg in die garantierte Schuldenfreiheit.  
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4  Hierzu Isaak Meier/Carlo Hamburger: Die Entschuldung von Privathaushaushalten 

im schweizerischen Recht, SJZ 2014, 93, und der aktualisierte Gesetzesvorschlag, 
abrufbar unter <http://tiny.uzh.ch/Ve>
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Ausstieg gesucht
Wenn ältere Arbeitslose in die Schuldenspirale geraten 

Text und Grafik: Daniel G. Neugart Bilder Schwerpunkt: Luc-François Georgi

Wie schnell der soziale Abstieg in die Armut gehen kann, 

glaubt man erst wirklich, wenn man es selbst erlebt hat. 

Man verliert den Job, die Sicherheit, die Kraft, den Mut. Oft 

gerät man über den Stellenverlust in eine Schuldenspirale. 

Viele fühlen sich in dieser Situation im Stich gelassen. Die 

unterschiedlichen Bedürfnisse müssen Prozessphasen zuge-

ordnet und individuell behandelt werden.

Der Schweizerische Arbeitnehmerverband 50Plus (SAVE 
50Plus Schweiz) befasst sich seit Jahren täglich mit älteren 
Menschen, die ihre Stelle verloren haben. Ein neues Phäno-
men, das zu denken gibt, ist die zunehmende Zahl von Rat-
suchenden aus ungekündigten Festanstellungen. Ein ste-
tig zunehmender Indikator, der nachdenklich macht. Die 
Angst vor der Altersarmut geistert in den Köpfen herum. 
Wir nennen es den «psychologischen Altersdruck» – die 
Angst, die Stelle zu verlieren, weil man zu alt und zu teuer 
ist. 

Es beginnt mit dem Vertrauensverlust
Über ein Drittel der schweizerischen Gesamtbevölkerung 
befindet sich in der Lebensphase zwischen 40 und Ren-
tenalter. Wie ergeht es den Angehörigen dieser Alters-
gruppe in unserer Schweizer Wirtschaft? Sie sind verunsi-
chert. Trauen sich nicht zu mucken. Wollen keine «schla-
fenden Hunde wecken». Nicht ins Fadenkreuz kommen. 
Die erfahrungsbasierten Kompetenzen älterer Mitarbei-
tender sind wichtige Werte in einem Unternehmen. Sie 
werden aber zunehmend auch von ihnen selber unter-
drückt und kommen dadurch weniger zum Tragen. 
Und genau dieser vermeintliche «Leistungsabfall» kann 
tatsächlich zu einer Kündigung führen. Die fatalen und de-
struktiven Konsequenzen sind uns seit Längerem bekannt. 
Befeuert wird dies durch jahrelange, mediale Negativ-
schlagzeilen und vereinzelte Selbsthilfegruppen, die, gut 
gemeint, etwas gegen «Altersdiskriminierung», «Alters-
langzeitarbeitslosigkeit» und «Altersarmut» tun wollen. 
Dadurch wird jedoch eine Gegenwirkung erzeugt. Die 
nicht nachvollziehbare Selbststigmatisierung belastet das 
Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der 
konstruktive Dialog bleibt dabei auf der Strecke. 

Ausstieg durch Schuldenbremse
Die regionalen Arbeitsvermittlungen (RAV) können bei 
Stellenverlust oft wenig wirksame Unterstützung bieten. 
Es fehlt an Chancen, wie sie spezifische Schulungspro-
gramme für ältere Stellensuchende bieten könnten. Nach 
ungefähr zwei Jahren wird man ausgesteuert und hat im 

Durchschnitt mehr als 300 Bewerbungen geschrieben und 
keine drei Vorstellungsgespräche bekommen. Womit soll 
man sich nach zwei erfolglosen Jahren motivieren? Nach 
der Aussteuerung folgt der Vermögensverlust. In dieser 
Prozessphase braucht ein Betroffener besonders intensive 
Unterstützung. Doch er wird völlig alleine gelassen. Bis er 
sich, unterdessen verarmt, wieder im Sozialsystem zu-
rückmeldet. 

Daniel G. Neugart 
Präsident und Geschäfts
führer Save 50plus Schweiz

Die Menschen müssen in allen Phasen des 
Verlustprozesses spezifisch abgeholt werden 
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Es braucht eine Ausstiegschance aus diesem Verlustpro-
zess. Bereits während der erfolglosen Stellensuche hat 
man ein wesentlich kleineres Einkommen. Zudem greift 
man auf Erspartes zurück, um den Lebensstandard halten 
zu können. Bei Stellenverlust rät unser Verband, die Fix-
kosten tief zu halten und unnötige Ausgaben zu vermei-
den. Das tun auch die meisten, aber irgendwann stösst 
man an Grenzen. Oft kommen noch private Probleme 
hinzu, die zu Scheidungen führen. Die Ausbildungen von 
erwachsenen Kindern können nicht mehr mitfinanziert 
werden. 

Eine Anmeldung bei der RAV müsste obligatorische Hand-
lungen im Bereich der finanziellen Beratung auslösen. Die 
präventive und konstruktive Zusammenarbeit mit dem 
Sozialdienst wäre sinnvoll. Es muss von beiden Institutio-
nen eine Brücke gebaut werden, damit die Betroffenen 
nicht in ein bodenloses Loch fallen. Vorhandene Gläubiger 
müssen informiert und angemessene Konditionen ver-
handelt werden. Kredite und Ratenzahlungen müssen ge-
stoppt werden. 

Altersarmut verhindern
Auch die spätere Verschuldung und massvolle Rückzah-
lung bei der Sozialhilfe ist zu überdenken. In allen Phasen 
des Verlustprozesses müssen die Menschen spezifisch ab-
geholt werden. Die Institutionen müssen stärker ineinan-
dergreifen. Sie dürfen die Betroffenen im Verlustprozess 
nicht hängen lassen. Ein Schuldenerlass muss möglich 
werden. Es darf nicht sein, dass das Vertrauen in das viel-
gerühmte Schweizer Sozialsystem verloren geht und man 
sich nach einem arbeitsreichen Leben am Schluss als Rent-
ner in der Altersarmut wiederfindet. Die Stellenfindung 
muss dauerhaft im Fokus bleiben. Der Schutz von Betroffe-
nen ist eine staatliche Verpflichtung. Neue Chancen zu er-
möglichen, ist die Herausforderung unserer Zeit.  

Link
www.save50plus.ch/diealtenrockendenarbeitsmarkt.php

September 2019: Soziale Arbeit im Wahljahr 
Call for Papers: 1. März | Redaktionsschluss: 26. Mai 
Inserateschluss: 12. August 

Oktober 2019: Alter 
Call for Papers: 1. April | Redaktionsschluss: 21. Juli 
Inserateschluss: 24. September

Dezember 2019: Umgang mit Grenzen in der  
Sozialen Arbeit 
Call for Papers: 1. Mai | Redaktionsschluss: 31. August 
Inserateschluss: 12. November

Kontakt: redaktion@sozialaktuell.ch

Vorschau
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Hoffnung auf Ausbildung
Wie Freiwillige und das Solidaritätsnetz Bern Jugendliche und junge Erwachsene bei  
der Lehrstellensuche unterstützen 

Text und Bild: Samuel Kaiser

Die Suche nach einer Lehrstelle ist eine he-
rausfordernde und wegweisende Aufgabe. 
Geflüchtete Jugendliche, die erst seit eini-
gen Jahren in der Schweiz sind, müssen 
hierbei zusätzliche Hürden überwinden. 
Auch können sie oft weniger auf Wissen 
und Kontakte aus dem familiären Umfeld 
zählen. 

Thomas Ballmer klappt seinen Laptop auf, 
denn Arash Safari will heute Abend seine 
Bewerbung als Reifenpraktiker abschi-
cken. Im Moment besucht er das 10. Schul-
jahr in Langenthal. Ende Sommer eine 
Ausbildung zu beginnen, das wäre ideal. 
«Unser Ziel ist es, eine Lehrstelle zu fin-
den», sagt Arash Safari. Zueinander gefun-
den haben die beiden über ein Berufsbil-
dungsprojekt des Solidaritätsnetzes Bern, 
das junge Erwachsene mit Fluchthinter-
grund und unsicherem Aufenthaltsstatus 
mit Freiwilligen zusammenbringt, um sie 
beim Einstieg in die Arbeitswelt zu unter-
stützen.

Planen trotz Unsicherheit
Lou Losinger ist Sozialarbeiterin und beim 
Solidaritätsnetz für das 2018 lancierte Be-
rufsbildungsprojekt verantwortlich. «Am 
Anfang stand die Erfahrung bei uns auf 
der Solinetz-Beratungsstelle in Bern. Junge 
Erwachsene mit unsicherem Aufenthalts-
status, deren Aufnahme und Verbleib in 
der Schweiz zwar sehr wahrscheinlich, 
aber dennoch unsicher ist, haben es beson-
ders schwer, einen Einstieg in die Arbeits-
welt zu finden.» Aufgrund der langen 
Dauer der Asylverfahren von oft mehreren 
Jahren erstreckt sich diese Unsicherheit 
bezüglich Aufenthalt meist über den ge-
samten Zeitraum dieser wegweisenden 
biografischen Phase. Und sie macht es jun-
gen Erwachsenen wie Arash gleich dop-
pelt oder gar dreifach schwer, erklärt Lo-
singer. Einerseits ist es der zusätzliche ad-
ministrative Aufwand, der auf mögliche 
Arbeitgeber abschreckend wirken kann. 
Andererseits ist die Ungewissheit, ob diese 
Menschen auch mittel- und langfristig in 
der Schweiz bleiben, ein zusätzliches Fra-
gezeichen für die Betriebe, auch wenn ein 
positiver Asylentscheid sehr wahrschein-

lich ist. Und letztlich sind es oft gerade 
diese jungen Erwachsenen mit N- oder F-
Ausweis (siehe Kasten), die wenig staatli-
che Unterstützung durch Integrationszu-
lagen erhalten.

Das Matching
Für Arash Safari und Thomas Ballmer war 
es wie ein Blind Date. Arash Safari lacht 
und erinnert sich: «Lou Losinger hat ge-
schrieben, dass unsere Tandems nun in 
Bern seien. In Bern hiess es, du bist mit 
ihm, ihr zwei seid ein Tandem, und du, 
Thomas, du bist mit Arash zusammen. So 

haben wir uns kennengelernt.» Seit einem 
halben Jahr treffen sich Safari und Ballmer 
nun regelmässig etwa einmal die Woche. 
Im Zentrum ihrer Treffen steht das Schrei-
ben von Bewerbungen. Meist treffen sie 
sich bei Arash Safari in Herzogenbuchsee. 
Hier lebt er mit vier Mitbewohnern in ei-
ner Dreieinhalbzimmerwohnung. Zuvor 
war er in der Asylunterkunft Viktoria in 
Bern untergebracht. Dort seien die Lebens-
verhältnisse aber deutlich schwieriger ge-
wesen. Zu zwölft habe man sich das Zim-
mer dort teilen müssen, und nicht zuletzt 
wegen dieser engen Verhältnisse «im 
Camp» habe die Sauberkeit zu wünschen 
übrig gelassen. Hier in ihrer Wohngemein-
schaft sei das nun besser. Später, wenn er 
eine Lehrstelle habe, könne er sich aber 
sehr gut vorstellen, wieder in Bern zu woh-

nen. Die Wohnungen seien dort jedoch 
sehr teuer, und für diesen Budgetposten 
stünden ihm im Moment maximal 400 
Franken zur Verfügung.
«Reifenpraktiker ist mein Wunschberuf», 
sagt Arash Safari. Das habe er bereits ein-
mal zwei Tage in Zollikofen geschnuppert 
und es habe ihm sehr gut gefallen. Reifen-
praktiker arbeiten in grösseren Autowerk-
stätten. Sie warten Autopneus, nehmen 
Radwechsel und kleinere Reparaturen an 
den Fahrzeugen vor. Die Ausbildung dau-
ert zwei Jahre. Arash Safari hat über sei-
nen Berufswunsch mit der Berufsberate-

rin gesprochen. «Sie hat mir geraten, dass 
ich die Lehrstellensuche auf weitere Ar-
beitsfelder ausdehnen soll und auch einen 
anderen Beruf ergreifen könne. Eine Lehre 
als Maler könnte ich mir also ebenfalls 
sehr gut vorstellen. Man muss es einfach 
versuchen.»

Freiwillige haben einen anderen Zugang
Thomas Ballmer lebt in Bern. Er ist Ergo-
therapeut und arbeitet als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der ZHAW Gesundheit 
in Winterthur. Der Wechsel von der prakti-
schen Arbeit als Ergotherapeut in die For-
schungstätigkeit sei ein guter Grund für 
ihn gewesen, als Tandem bei diesem Pro-
jekt des Solidaritätsnetzes mitzumachen. 
Der Kontakt mit den Menschen, das fehle 
ihm seit dem Wechsel in die Forschung 

Der Antritt einer Lehrstelle markiert den 
 Übergang von der Schulzeit ins Erwerbsleben

Drittstaatenangehörige in der Schweiz
Ausweis N (Asylsuchende)
Asylsuchende sind Personen, die in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben und im Asylverfahren 
stehen. Während des Asylverfahrens haben sie grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz. 
Unter bestimmten Umständen kann ihnen eine unselbstständige Erwerbstätigkeit erlaubt werden.

Ausweis F (Vorläufig aufgenommene Ausländer)
Vorläufig Aufgenommene sind Personen, die aus der Schweiz weggewiesen wurden, wobei sich aber 
der Vollzug der Wegweisung als unzulässig (Verstoss gegen Völkerrecht), unzumutbar (konkrete Ge-
fährdung der Person) oder unmöglich (vollzugstechnische Gründe) erwiesen hat. Die vorläufige Auf-
nahme kann für zwölf Monate verfügt und vom Aufenthaltskanton um jeweils zwölf Monate verlän-
gert werden. Die kantonalen Behörden können vorläufig aufgenommenen Personen unabhängig von 
der Arbeits- und Wirtschaftslage eine Bewilligung zur Erwerbstätigkeit erteilen. 

Aufenthaltskategorien im Asylbereich
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manchmal. Hier könne er in einem ande-
ren Rahmen diesem Bedürfnis wieder ein 
bisschen nachkommen. Ballmer stellt den 
Unterschied zwischen beruflicher und eh-
renamtlicher Tätigkeit klar: «Ich bin nicht 
Experte, wenn es um Lehrstellensuche 
geht. Das musste ich mir zuerst ein biss-
chen anlesen, und wir wurden auch ge-
coacht.» Auf die Nachfrage, ob es denn 
nicht sinnvoller wäre, wenn ein professio-
neller Berufsberater Arash Safari unter-
stützen würde, erklärt Lou Losinger, dass 
es auch professionelle Hürden gibt, die 
Freiwillige nicht haben: «Das private Netz-
werk und persönliche Kontakte können 
durch Freiwillige genutzt werden, was in 

einem Arbeitsverhältnis und durch Pro-
fessionelle der Sozialen Arbeit richtiger-
weise weniger der Fall ist. Viele Schnup-
perlehren bei unseren Tandems sind ge-
rade durch diese persönlichen Kontakte 
der Freiwilligen zustande gekommen.»

Sich bemühen, Geduld haben, warten
Der Antritt einer Lehrstelle markiert als 
Schwelle den Übergang von der Schulzeit 
ins Erwerbsleben. Sie ist eine wichtige, 
wegweisende biografische Verzweigung. 
Die wichtigen Dinge sind selten einfach. 
Und so ist die Suche nach einem Berufsfeld 
für fast alle Jugendlichen eine Herausfor-
derung. Doch für manche eben noch ein 

wenig mehr. Jeder zehnte Jugendliche zwi-
schen 18 und 24 Jahren verfügt über kei-
nerlei weitere Ausbildungen über den Ab-
schluss der obligatorischen Schulzeit hin-
aus, konstatiert die Schweizerische Konfe-
renz für Sozialhilfe. Während nur etwa 
fünf Prozent der Jugendlichen mit Schwei-
zer Pass zu dieser Gruppe gehören, tut es 
jeder fünfte Jugendliche ohne Schweizer 
Pass. Das zeigt, entlang welcher Fluchtli-
nie zunächst Chancen und später Armut 
und Einkommen in der Gesellschaft ver-
teilt sind. Der Einstieg in die Arbeitswelt 
ist ein Integrationsproblem und die dunkle 
Seite des ansonsten viel gerühmten dua-
len Bildungssystems der Schweiz. 
«Integration in der Schweiz läuft, man 
kann das toll finden oder nicht, über die 
Arbeit», stellt Lou Losinger fest. Entspre-
chend rege sei auch die Nachfrage nach 
dem Projekt des Solidaritätsnetzes Bern. 
Die Teilnehmendenzahlen haben sich seit 
Beginn des Projekts verdoppelt. In diesem 
Semester haben bereits fünf von zwanzig 
Teilnehmenden eine Anschlusslösung in 
Form einer Lehrstelle oder zumindest 
 einer Anlehre gefunden. Das zeige, sagt 
 Losinger, dass es möglich sei und dass sich 
der Einsatz lohne. Der Knackpunkt sei, 
«nicht die Geduld zu verlieren und plötz-
lich zu finden: Jetzt gehe ich einfach zu 
McDonald’s.» Vollbeschäftigung, das er-
schliesst die Aussage Losingers, ist ein 
quantitatives, aber eben nicht ein qualita-
tives Merkmal der Integrationsfähigkeit 
einer Arbeitsgesellschaft. «Letztendlich 
sind es halt auch Jugendliche», gibt Losin-
ger zu bedenken. «Wenn ich da sage, dass 
es doch besser wäre, wenn sie jetzt ein Jahr 
lang noch das 10. Schuljahr machen, um 
währenddessen eine weiterführende Aus-
bildung zu suchen, dann denken sie sich: 
Ein Jahr! Das ist in diesem Alter eine halbe 
Ewigkeit.»
«Es ist schwierig», sagt Thomas Ballmer. 
«Es braucht Geduld», sagt Arash Safari, ein 
wenig ergänzend, ein wenig widerspre-
chend. Und Safari erläutert wie ein Ex-
perte in eigener Sache mit ernsthafter Be-
stimmtheit: «Man muss es immer wieder 
versuchen. Lernen und gute Noten in der 
Schule machen.» Heute Abend, zum Ver-
schicken der Bewerbung, braucht er noch 
die Unterstützung durch Thomas Ballmer 
und dessen Laptop, und dann brauchen die 
beiden noch ein bisschen Glück, dass es 
klappt. 

Link
www.solidaritaetsnetzbern.ch/aktivitaeten-projekte/
kinderrechte-selbstbestimmt/

Arash Safari (links) will seine Bewerbung als Reifenpraktiker abschicken.  
Thomas Ballmer unterstützt ihn dabei.
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Vom Wert gesundheitsbezogener 
Sozialer Arbeit
Soziale Arbeit in einem zunehmend ökonomisierten Gesundheitswesen 

Text: Therese Straubhaar Bild: sages

Für seine 1. Nationale Fachtagung vom 
3. April 2019 stellte der Schweizerische 
Fachverband Soziale Arbeit im Gesundheits-
wesen (sages) die Frage: «Was ist Soziale 
Arbeit wert?» 166 Teilnehmende suchten 
und diskutierten dazu angeregt unterschied-
liche Antworten.

Waren Sozialarbeitende im Gesundheits
wesen früher in mehreren Kleinverbän
den organisiert, fand durch die Gründung 
eines übergreifenden Fachverbandes 2017 
eine Bündelung von professionellen Kräf
ten und eine stärkere Positionierung im 
politischen und organisationalen Umfeld 
statt. Der Schweizerische Fachverband So
ziale Arbeit im Gesundheitswesen (sages) 
nimmt regelmässig Stellung zu Vernehm

lassungen, welche die soziale Dimension 
von Gesundheit tangieren, und tritt dafür 
ein, dass Soziale Arbeit in der Gesund
heitsversorgung angemessen verankert 
wird.1

sages umfasst zurzeit sieben Fachbereiche: 
Soziale Arbeit im Spital, Soziale Arbeit in 
der Psychiatrie, Rehabilitation, Suchthilfe, 
Gesundheitsligen, Integrierte Versorgung 
sowie Bildung und Forschung.2 Im Juni 
2018 engagierte sich der junge Verband an 
der 8. Fachtagung Klinische Sozialarbeit, 
die an der Fachhochschule Nordwest
schweiz Hochschule für Soziale Arbeit 
stattfand.3 Zwei Jahre nach seiner Grün
dung lancierte er nun die erste eigene 
Fachtagung. Diese war mit 166  Teilneh

menden aus über 90  Organisationen sehr 
gut besucht.

Praktische Einblicke
Soziale Arbeit im Gesundheitswesen bzw. 
gesundheitsbezogene Soziale Arbeit be
fasst sich mit der Förderung von sozialer 
Teilhabe und gelingender Lebensführung 
von Menschen, die mit gesundheitlicher 
Beeinträchtigung konfrontiert oder davon 
bedroht sind. Auch beschäftigt sie sich mit 
der Verhinderung und Bewältigung sozia
ler Probleme, die durch gesundheitliche 
Beeinträchtigungen entstehen bzw. solche 
bewirken.4 Keine andere Profession deckt 
die soziale Dimension von Gesundheit in 
diesem Sinne ab. Fehlt Soziale Arbeit, sind 
Qualitätseinbussen in der Gesundheits
versorgung zu erwarten.

Deshalb nahmen sages, AvenirSocial und 
der VPOD im Jahr 2017 gemeinsam das 
 Gespräch mit einem Spital auf, das seinen 
Sozialdienst weitgehend auflösen wollte. 
Die drei Verbände motivierten die dorti
gen Verantwortlichen, Soziale Arbeit wei
terhin im Austrittsmanagement einzu

binden, und verfolgten damit das Ziel, ge
sundheitsbezogene Soziale Arbeit zu stär
ken und einen Beitrag zur Qualität der Ge
sundheitsversorgung zu leisten. Erfolgs
faktoren für diese Intervention waren, wie 
sagesCoPräsident Tom Friedli an der Ta
gung darlegte, die zeitnahe Reaktion und 
gemeinsame Strategie der genannten Ver
bände, ihr koordinierter und klarer Auf
tritt sowie ein langer Atem, um gemein
sam an offenen Fragen dranzubleiben.
Ausdauer und fundierte Argumente sind 
auch für die Positionierung der Sozialen 
Arbeit in der Psychiatrie unerlässlich, wie 
sagesCoPräsidentin Lisa Aeberhard aus 
eigener Erfahrung schilderte. Im Gesund
heitswesen, das von Medizin, Psycholo
gie und Gesundheitsberufen dominiert 
wird, muss Soziale Arbeit immer wieder 
darlegen können, welchen spezifischen 
Beitrag sie an die Begleitung gesundheit
lich beeinträchtigter Menschen und ihrer 
Angehörigen leistet, mit anderen Worten: 
welchen Nutzen sie erbringt.

Was ist Soziale Arbeit wert?
Soziale Arbeit trägt wesentlich zu einem 
effektiven Gesundheitswesen bei, das 
sich  an den Bedürfnissen der Menschen 
orientiert.5 Sie ist spezialisiert, Wirkme
chanismen der gegenseitigen Beeinflus
sung von sozialer Umwelt, Krankheit be

Die Leistung der Sozialen Arbeit spiegelt  
sich nicht in den Vergütungssystemen des 
 Gesundheitswesens wider

Therese Straubhaar,
Fachspezialistin Sozialarbeit, 
Krebsliga Schweiz; sages-
Vorstandsmitglied

Zentraler Ansprechpartner
Der Schweizerische Fachverband Soziale Arbeit im Gesundheitswesen (sages) setzt sich für die Aner-
kennung der Sozialen Arbeit als wichtiger Pfeiler der Gesundheitsversorgung ein und ist ein zentraler 
Ansprechpartner zu Fragen der sozialen Dimension von Gesundheit und Krankheit. 
Der Fachverband …
… vereint Personen und Institutionen, die professionelle Soziale Arbeit in Aufgabenfeldern der ge-
sundheitlichen Versorgung und im Kontext von Public Health leisten.
… bietet eine Plattform zum fachlichen Austausch, unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Wissen-
schaft und Praxis und fördert die Weiterentwicklung der Profession.
… nimmt Einfluss auf politisches Handeln und stärkt die Position der gesundheitsbezogenen Sozialen 
Arbeit als verlässliche Kraft gegenüber Behörden und Verwaltungen sowie in der Kooperation mit 
 anderen Verbänden.
… sieht Gesundheit als zentrales Gut, das allen Menschen unabhängig von ihrer sozialen Lage und 
ihrem Status in gleichem Masse zugänglich sein soll.
… geht davon aus, dass die Entstehung von Gesundheit und Krankheit von einem engen Zusammen-
spiel zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren bestimmt ist.

www.sages.ch

sages
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ziehungsweise Gesundheit und Lebens
führung aufzuzeigen und zu bearbeiten 
sowie durch sie hervorgerufene Probleme 
zu bewältigen. Doch spiegelt sich ihre 
Leistung nicht in den Vergütungssyste
men des Gesundheitswesens wider. Des
halb widmete sages seine 1.  Nationale 

Fachtagung der Frage nach dem Wert der 
Sozialen Arbeit.
In der eröffnenden Podiumsdiskussion 
tauschten sich Rémi Guidon (SwissDRG 
AG), Martin Hafen (Hochschule Luzern – 
Soziale Arbeit), Martin Hošek (EQUAM Stif
tung), Ruth Humbel (CVPNationalrätin), 
Roger Mäder (FOSUMOS), Matthias Mühl
heim (Reha Rheinfelden) und Therese 
Straubhaar (Krebsliga Schweiz) unter der 
Leitung von Eveline Kobler (Radio SRF) zu 
dieser Frage aus. Einig waren sie sich darin, 
dass der individuelle Nutzen der  Sozialen 
Arbeit quantitativ schwer messbar sei. 
Was den volkswirtschaftlichen Nutzen be
treffe, sollte Soziale Arbeit hingegen künf
tig selbstbewusster auftreten. Beispiels
weise könnten ihre Koordinationsleistun
gen wesentlich zur Kostensenkung im Ge
sundheitswesen beitragen. Und auch in 
der Frühförderung läge ein grosses ökono
misches Potenzial, das bislang nicht ausge
schöpft werde. Zur Finanzierung ihrer Leis
tungen müsste gesundheitsbezogene Sozi
ale Arbeit jedoch neue Schritte wagen. Ins
gesamt attestierten die Podiumsteilneh
menden Sozialer Arbeit einen hohen Wert 
und bestätigten, dass diese bislang mone
tär unterbewertet sei. Zugleich forderten 

sie eine spezifische (Master)Qualifikation 
für dieses Arbeitsfeld.
Peter Sommerfeld führte in seiner Key
note mit Bezug auf Ansen (2006) aus: 
«Ohne die Beiträge der Sozialen Arbeit 
bleibt das Gesundheitswesen vielen Pati
enten eine qualifizierte Behandlung schul

dig.» Doch um sich gegenüber anderen 
Professionen im Gesundheitswesen zu be
haupten, muss Soziale Arbeit in ihre theo
retische Weiterentwicklung und den 
Nachweis ihrer Wirksamkeit investieren 
sowie ihre angewandten Verfahren be
schreiben, begründen und deren Wirkung 
(z. B. auf Lebensqualität und Lebenssituati
onen) belegen und erklären können.

Versorgung und Qualität
Soziale Arbeit muss integrativer Bestand
teil der Behandlungen im Gesundheitswe
sen sein. Zur Lösung von Problemen will 
sie mit wissenschaftlich anerkannten Ver
fahrensschritten vorgehen und das soziale 
Umfeld und die beteiligten Einrichtungen 
des Gesundheits und Sozialwesens mit 
einbeziehen.6 Qualität in der Gesundheits
versorgung ist für Soziale Arbeit also zent
ral.
Nicole Bachmann, Andrea Zumbrunn und 
Maria Solèr stellten an der Fachtagung ein 
Forschungsprojekt zu sozialer Ungleich
heit in der Gesundheitsversorgung, Social 
Inequalities and Hospitalisations in Switzer-
land SIHOS, vor.7 Dieses NFP74Projekt will 
u. a. die Qualität der Gesundheitsversor
gung für Menschen mit Vulnerabilität ver

bessern. Sozialarbeitende können es unter
stützen, indem sie potenzielle Gesprächs
partnerinnen und partner für Fokusgrup
pen an die Forschenden vermitteln.
Stefanie Tolno stellte in ihrem Tagungs
workshop die Qualitätsmessung und Zer
tifizierung in der Sozial und Austrittsbe
ratung am Inselspital Bern vor. Ihr Er
fahrungsbericht veranschaulichte, dass 
Qualität in der Sozialen Arbeit mehr ist 
als  «nur» Kundenzufriedenheit. Erst eine 
hohe Qualität auf den Ebenen Kontext 
(z. B. Arbeitsbedingungen), Kompetenz (z. B. 
Weiterbildung) und KlientInnenbezug (z. B. 
Leistungen basieren auf wissenschaftlich 
fundierten Konzepten) macht gute Soziale 
Arbeit aus.

Ethische Fragen
Angeleitet durch Sonja Hug reflektierten 
Teilnehmende in einem weiteren Work
shop Praxisfragen unter einem berufs
ethischen Blickwinkel. Im Kontext der 
Ökonomisierung hilft dies, die Werte der 
Sozialen Arbeit bewusst zu wahren. Nach
dem eine Teilnehmerin ihre Frage in die 
Kleingruppe eingebracht und mit anderen 
Sozialarbeitenden diskutiert und vertieft 
hatte, meinte sie: «Nun hat sages für mich 
ein Gesicht und einen Sinn erhalten.»
Der sagesVorstand wurde durch die 1. Na
tionale Fachtagung ermutigt, sich weiter
hin für die Vernetzung und den Fachaus
tausch von Sozialarbeitenden in den Auf
gabenfeldern der gesundheitlichen Ver
sorgung und im Kontext von Public Health 
einzusetzen. Er ist überzeugt, dass Soziale 
Arbeit eine zentrale Ansprechpartnerin zu 
Fragen der sozialen Dimension von Ge
sundheit und Krankheit ist. 

Qualität in der Sozialen Arbeit ist mehr 
als «nur» Kundenzufriedenheit
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Die Podiumsteilnehmenden attestierten der Sozialen Arbeit einen hohen Wert und bestätigten,  
dass sie bislang monetär unterbewertet sei.
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Ein Netzwerk für Familien  
auf dem Land
Wenn Beratungsstellen koordiniert und verbindlich zusammenarbeiten, sind für Menschen in Not 
nachhaltige Lösungen möglich

Text: Markus Bieri und Sonja Imoberdorf Bild: Gemeinde Frutigen

Wenn Familien in ländlichen Gebieten die 
Grenzen der Anpassungsfähigkeit erreichen, 
begünstigen niederschwellige Anlaufstellen 
die rechtzeitige Aktivierung von Hilfe. Be-
sonders Bauernfamilien profitieren, wenn 
Sozialarbeitende und landwirtschaftliche 
Beratungspersonen frühzeitig zieldienlich 
zusammenarbeiten.

Vor rund drei Jahren stellte sich die insti-
tutionelle Landschaft im Umfeld des 
Regio nalen Sozialdienstes (RSD) Frutigen 
zunehmend unübersichtlich dar. Viele 
 Anbieter sozialer Dienstleistungen arbei-
teten «nebeneinander» und nicht mitein-
ander. In sozialhilferechtlichen Fällen und 
Beistandschaftsmandaten mit vielen in-
volvierten «HelferInnen» zeigte sich ver-
mehrt folgende Schwierigkeit: Die ent-
sprechenden Institutionen wussten oft 
nicht genau, wer welchen Auftrag hat, 
und verfolgten teilweise eigene (markt-
wirtschaftliche) Interessen. Diese Dyna-
mik führte zu teuren Doppelspurigkeiten 
in Hilfsprozessen, während gewünschte 
Wirkungen ausblieben. Eine unbefriedi-
gende Situation für alle Beteiligten – nicht 
zuletzt für die Hilfsbedürftigen.
Vor diesem Hintergrund war die «Kom-
mission Regionale Sozialbehörde», beste-
hend aus GemeinderätInnen der acht An-

schlussgemeinden des RSD Frutigen, im 
November 2016 gefordert, Gegensteuer zu 
geben. Schliesslich bekannte sich das Gre-
mium dazu, dem RSD Frutigen «zukunfts-
bezogenes, umweltbezogenes, ganzheitli-
ches, vernetztes, koordinierendes und vor-
ausschauendes Handeln» zu ermöglichen. 
Die Kommission definierte das strategi-
sche Ziel, dass Massnahmen zur Vernet-
zung, Kooperation und Koordination der 
regionalen Angebote im Bereich «Kinder, 
Jugendliche und Familien» entwickelt 
werden sollen. Dies, damit Synergien bes-
ser genutzt und im Versorgungsraum wir-
kungsvolle (sozial-)pädagogische und so-
zialarbeiterische Dienstleistungen ange-
boten werden können.

Kooperation für Kinder und Jugendliche
In verschiedenen Projekten unter der Lei-
tung der Abteilung Soziales, RSD Frutigen 
wird diese Zielsetzung seit 2016 schritt-
weise praktisch umgesetzt. Zu den etab-
lierten Bildungs- und Freizeitangeboten in 
der Region konnten wichtige institutio-
nelle Dienstleistungen weiterentwickelt 
oder neu geschaffen werden. Beispiels-
weise steht die Offene Kinder- und Jugend-
arbeit (OKJA) Niesen SchülerInnen seit Ja-

nuar 2016 bei der Realisierung von eige-
nen Projekten zur Seite. Die Überführung 
in ein Regelangebot erfolgte für die Mehr-
heit der Anschlussgemeinden im Jahr 
2018. Die vollständige Überführung ist per 
2020 geplant. Weiter wurde – zunächst als 
Projekt – Anfang 2017 die Schulsozialar-
beit eingeführt. Im Mai diesen Jahres ent-
schied die Sitzgemeinde Frutigen an der 
Urne, dass das Angebot weiter besteht. 
Im selben Zeitraum bekannten sich die sie-
ben regionalen Anbieter von sozialen 
Dienstleistungen für Familien1 zu einer 
verbindlichen und koordinierten Zusam-
menarbeit in gemeinsamen Fällen. Seither 
trifft sich der RSD Frutigen im «Sozial-
raumteam» viermal jährlich mit der Fami-
lienkooperation zur Intervision gemein-
samer Fälle. Konzeptionell ist dieser Aus-
tausch angelehnt an das Fachkonzept der 
«Sozialraumorientierung» nach Fehren 
und Hinte (2013).

Netzwerk für Bauernfamilien
Im Jahre 2017 berichteten die nationalen 
und lokalen Medien vermehrt von drama-
tischen Schicksalsschlägen in Bauernfa-
milien, dies oft als Folge chronischer (Ar-
beits-)Überlastung einzelner Familienmit-

Ländliche Sozialdienste sind im Zuge des demografischen Wandels, der steigenden Anforderungen im Arbeits
markt sowie der sozialpolitischen Sparmassnahmen zunehmend mit neuen KlientInnengruppen konfrontiert.

Markus Bieri
ist dipl. Sozialarbeiter FH/ 
MAS und Mediator CAS.  
Er leitet den Sozialdienst 
Frutigen und lehrt an der 
BFH Soziale Arbeit.

Sonja Imoberdorf
ist MSc, Sozialarbeiterin und 
Agronomin FH. Sie arbeitet 
beim Sozialdienst Frutigen 
und selbstständig in der Be
gleitung von Bauernfamilien.
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glieder. Markus Bieri, der Leiter der Ab-
teilung Soziales, und Christian Rubin, der 
 damalige Regierungsstatthalter von Fru-
tigen-Niedersimmental, wurden im Zuge 
dessen regelmässig im informellen Rah-
men – von GemeinderätInnen oder Fach-
personen – um Unterstützung in hoch-
komplexen bäuerlichen Situationen er-
sucht. Der Bedarf einer lokalen, nieder-
schwelligen Anlaufstelle für soziale Prob-
leme in der Landwirtschaft zeichnete sich 
ab. Im Einzugsgebiet des RSD Frutigen le-
ben über 800 Bauernfamilien. Kein Gebiet 
im Kanton Bern ist dichter mit Landwirt-
schaft besiedelt.

Zudem wurde der RSD Frutigen von Sozial-
diensten aus dem ländlichen Raum zuneh-
mend bezüglich methodischer und fachli-
cher Fragen in landwirtschaftlichen Fäl-
len kontaktiert. Aus diesem Grund wurde 
im Frühjahr 2018 das Projekt «Netzwerk 
Beratung im ländlichen Raum» ins Leben 
gerufen. Der RSD Frutigen organisierte im 
Rahmen des Projekts mit regionalen land-
wirtschaftlichen und sozialen Beratungs-
stellen sowie bäuerlichen Vereinigungen 
Workshops zum gegenseitigen Kennenler-

nen und zur Entwicklung einer verbindli-
chen Form der Zusammenarbeit. Dies mit 
einer doppelten Zielsetzung:

 – Hilfesuchende aus der Landwirtschaft 
sollen niederschwellig und rechtzeitig 
Unterstützung erhalten. Dies soll durch 
das gezielte Erschliessen der nötigen 
Ressourcen im Netzwerk und die pro-
fessionelle Begleitung des Unterstüt-
zungsprozesses geschehen (Case Ma-
nagement).

 – Fachpersonen der Sozialen Arbeit oder 
der landwirtschaftlichen Beratung mit 
komplexen bäuerlichen Fällen sollen 
Unterstützung bei der Klärung fachli-

cher Fragen, der Fallkoordination oder 
der Ressourcenerschliessung erhalten.

Um diese Zielsetzungen zu erreichen, wur-
den auf strategischer Ebene die regionale 
Politik, die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde Oberland West sowie das 
Regierungsstatthalteramt Frutigen-Nie-
dersimmental in die Projektplanung ein-
bezogen. Auf operativer Ebene sind acht 
lokale landwirtschaftliche und soziale Or-
ganisationen beteiligt.2

Plattform als Orientierungshilfe
Für den RSD Frutigen stellte sich die Frage, 
wie die verschiedenen seit 2016 realisier-
ten Projekte der Öffentlichkeit anwen-
dungsfreundlich zugänglich gemacht 
werden können. Die Netzwerkpartner sig-
nalisierten Interesse an einem gemeinsa-
men Online-Auftritt. So wurde auf der 
Website www.netzwerk-beo.ch die Platt-
form «Ländliche Familienberatung» ge-
schaffen. Hilfesuchende und Fachleute er-
halten hier rasch einen Überblick über 
die  bestehenden regionalen Angebote im 
Berner Oberland sowie weitere nützliche 
Informationen. Neben den Bereichen 
 «Kinder & Jugendliche» sowie «Bauern-
familien»3 entsteht derweil auch in den 
Sparten «Angebote für ältere Menschen» 
und «Weiterbildung für Eltern» ein Infor-
mationsangebot beziehungsweise ein ins-
titutionelles Netzwerk mit verbindlichen 
Handlungsgrundlagen.
Der Unterstützungsprozess ist in der Zu-
sammenarbeitsvereinbarung mit den Be-
teiligten Organisationen in Anlehnung an 
das Konzept «Case Management» konzi-
piert; beginnend bei der professionellen 
Analyse des Hilfebedarfs. Danach erfolgt 
die Triage, das heisst die Erschliessung 
passender Hilfen im Netzwerk bezie-
hungsweise im Versorgungsraum. Beson-
deres Augen merk wird zur Sicherung der 
gewünschten Wirkungen auf ein umfas-

Hilfesuchende aus der Landwirtschaft sollen 
 niederschwellig und rechtzeitig Unterstützung 
erhalten

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 
Jedes Jahr publiziert das Bundesamt für Statistik die Polizeiliche Kriminalstatistik. Sie 
gibt Auskunft über die in der Schweiz erfassten Straftaten. Während eine Zunahme der 
bekannt gewordenen Kriminalität für dramatische Schlagzeilen sorgt, bleibt das Me-
dienecho bei einer Abnahme gering – so auch dieses Jahr.

Im Jahr 2018 wurden schweizweit 439 000 Ver
stösse gegen das Strafgesetzbuch von der Polizei 
erfasst. Das ist ein leichter Rückgang um ein Pro
zent gegenüber dem Vorjahr, der den Trend seit 
2012 fortsetzt. Da zwei Drittel aller bekannt gewor
dener Kriminalität Eigentumsdelikte betrifft, ist es 
vor allem der Rückgang von minus drei Prozent in 
diesem Bereich, der die Abnahme verursacht. Zwi
schen 2012 und 2018 sind die polizeilich registrier
ten Diebstähle um die Hälfte zurückgegangen. 
Der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) lässt sich 
auch entnehmen, welche Personengruppen häufi
ger als TäterInnen in Erscheinung treten: jüngere 
Menschen öfter als ältere, Männer mehr als 
Frauen und AusländerInnen häufiger als Schwei
zerInnen. Letzteres erklärt sich hauptsächlich aus 
der unterschiedlichen demografischen Zusammen
setzung, denn der Anteil Jugendlicher und junger 
Erwachsener ist in der Bevölkerung ohne Schwei
zer Pass wesentlich höher, während Pensionäre 
und Pensionärinnen, die generell seltener delin
quieren, einen grösseren Anteil SchweizerInnen 
aufweisen. 

Das Bundesamt für Statistik ist sich bewusst, dass 
die in der PKS publizierten Zahlen nicht unbedingt 
der realen Kriminalitätsentwicklung entsprechen, 
und weist im Vorwort ausführlich darauf hin. So 
lässt beispielsweise die gezielte und erfolgreiche 
Konzentration der Polizei auf eine bestimmte 
 Deliktart den Eindruck entstehen, diese hätte zu
genommen, während sie real durch die polizei liche 
Arbeit wohl eher abgenommen hat.
Medien gehen oft weniger sorgfältig mit dem pu
blizierten Zahlenmaterial um. In den Jahren 2011 
und 2012, als die erfasste Kriminalität für Schwei
zer Verhältnisse hoch war, kursierten Schlagzeilen 
wie «Die Schweiz ist keine sichere Insel mehr» 
(20 Minuten, 29.10.2013), «Abschied vom Mythos 
der sicheren Schweiz. Die Kriminalität in der 
Schweiz gleicht sich dem Niveau Europas an» 
(NZZ, 30.8.2011), «Paradies für Diebe und Räu
ber» (Weltwoche 13/2013).
Hingegen fand das diesjährige Erscheinen der PKS 
kaum mediale Beachtung. Zum sechsten Mal in 
Folge zu vermelden, dass es über die Kriminali
tätsentwicklung nichts Dramatisches zu berichten 

gibt, scheint wenig interessant. Für Fachpersonen 
der Sozialen Arbeit ist es angebracht, nicht nur die 
reisserischen Medienschlagzeilen rund um Krimi
nalität zu kennen, sondern auch fundiertes Zah
lenmaterial aus seriösen Statistiken. 

Neues aus dem Recht

Ursula Christen und Stefanie Kurt
Ursula Christen ist Dozentin an der Fachhochschule 
für Soziale Arbeit in Siders und Mitglied der Redak
tionsgruppe SozialAktuell. Dr. iur. Stefanie Kurt ist 
Assistenzprofessorin FH und lehrt und forscht an 
der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Siders.
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I N S E R A T

Fussnoten
1  Familienkooperation Oberland, Integration und 

besondere Massnahmen (IBEM) Kander und 
Engstligental, OKJA, SSA, Schulen Frutigen, KITA 
Kinderzimmer Frutigen sowie der RSD Frutigen.

2  AgroTreuhand Berner Oberland, Anlaufstelle 
Überlastung Landwirtschaft Bern, INFORAMA 
 Berner Oberland, Psychiatrie/Psychiatrisches Am
bulatorium Frutigen, Spitäler Frutigen Meiringen 
Interlaken, Spitex Niesen sowie der RSD Frutigen. 

3  Die beiden Projekte sind seit dem 1. Mai 2019 
 implementiert.

sendes und verbindliches Monitoring des 
Unterstützungsprozesses gelegt.

Chancen und Grenzen
Die geschaffene lokale Anlaufstelle für 
 Familien im Frutigland entspricht einem 
echten Bedarf. Das Netzwerk ist online und 
in Form von Flyern sichtbar und erzeugt in-
terkantonal Resonanz. Zudem sind die Mit-
arbeitenden der Anschlussgemeinden des 
RSD Frutigen sowie Berufsgruppen, die re-
gelmässig in Kontakt mit ländlichen Fami-
lien stehen, auf das Bestehen des Netzwerks 
sensibilisiert. So finden Ratsuchende rasch 
selbst oder durch Hinweise Dritter Hilfe 
und stehen innert Kürze persönlich mit ei-
ner Fachperson in Kontakt. Die institutio-
nalisierte Zusammenarbeit im Umfeld des 
RSD Frutigen ist auf verschiedenen Ebenen 
und für alle Beteiligten ein Gewinn:

 – Sie fördert die Früherkennung von sozi-
alen Problemen in (Bauern-)Familien

 – Synergien werden durch die systemati-
sche institutionelle Zusammenarbeit 
genutzt

 – Die Versorgung im geografischen Raum 
erfolgt bedarfsgerecht

 – Die Sozialbudgets der Anschlussge-
meinden werden entlastet

 – Regelmässige Intervisionen fördern den 
fachlichen Austausch im Netzwerk

Im RSD Frutigen ist aus einem Praxisbe-
darf die Fachstelle «Ländliche Familienbe-
ratung» entstanden. Die Herausforderung 
war dabei nicht der Zugang zu den Hilfesu-
chenden oder das Entwickeln einer ge-
meinsamen Haltung in der Zusammenar-
beit mit verschiedenen sozialen und land-
wirtschaftlichen Organisationen. Vielmehr 
war und ist das Erschliessen der nötigen 
personellen und finanziellen Ressourcen 
für das Projekt und die Zukunft der Fach-
stelle eine grosse Herausforderung.
Die Begleitung von Netzwerkfällen durch 
den RSD Frutigen erfolgt im Rahmen der 
präventiven Beratung gemäss Art. 34e der 
Berner Sozialhilfeverordnung. Die maxi-
male Anzahl der zum Lastenausgleich zu-
gelassenen Präventivberatungen ist pro 
Jahr auf 25 Prozent aller Sozialhilfefälle 
festgelegt. Die Kosten von präventiven Be-
gleitungen jenseits dieses Kontingents so-
wie die fallunabhängigen Arbeiten im 
Netzwerk tragen die Anschlussgemein-
den. Bis dato konnten trotz grossen Bemü-
hungen keine weiteren finanziellen Mittel 
von Bund, Kanton, Verbänden oder Stif-
tungen erschlossen werden. 
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Racial Profiling
Rassistische Polizei
kontrollen gehören 
zum Alltag in Europa. 
Sie machen auf drasti
sche Weise sichtbar, 
wer nicht als Mitbür
gerIn gilt. Während ein 
Grossteil der Domi
nanzgesellschaft diese 

rassistische Praxis als normal empfindet, 
sind immer mehr betroffene Menschen 
nicht mehr bereit, sie widerstandslos zu 
akzeptieren. Der Band versammelt wis
senschaftliche, künstlerische und aktivis
tische Beiträge zu den gesellschaftlichen 
Hintergründen und Wirkungsweisen von 
Racial Profiling und zu den Möglichkeiten 
 eines intersektionalen antirassistischen 
Widerstands. 
Mohamed Wa Baile; Serena O. Dankwa; Tarek Na-
guib; Patricia Purtschert; Sarah Schilliger (Hrsg.): 
Racial Profiling. Struktureller Rassismus und antiras-
sistischer Widerstand. Transcript, 2019.  
ISBN 978-3-8376-4145-5. CHF 45.90.

Leben als Pflegekind
Jugendliche geben in 
Interviews Einblick in 
ihr Leben als Pflegekind 
und in die Vielfalt von 
Anforderungen, die aus 
dieser besonderen Le
benssituation resultie
ren. Die Ergebnisse der 
qualitativen Studie 

 zeigen, dass sich alle Pflegekinder zwei 
zentralen Herausforderungen gegenüber
sehen. Sie müssen der Pflegefamilie eine 
Bedeutung zuschreiben, um ihr einen 
subjektiven Sinn zu verleihen und sie ge
winnbringend für die eigene Entwicklung 
nutzen zu können. Zudem stehen Pflege
kinder vor der Aufgabe, den Kontakt zu 
den leiblichen Eltern im Spannungsfeld 
von eigenen Bedürfnissen und Erwartun
gen anderer zu gestalten. Auf der Basis 
dieser beiden Anforderungen werden 
 verschiedene Typen von Arrangements 
doppelter Elternschaft vorgestellt.
Karin Werner: Leben als Pflegekind. Die Perspektive 
jugendlicher Pflegekinder auf ihre Lebenssitua-
tion. Beltz Juventa, 2019. ISBN 978-3-7799-6093-5. 
CHF 46.90.

Leben schreiben
Autobiografisches Schreiben ist mehr als 
eine sprachliche Handlung. Aber was ge
nau passiert, wenn wir planen, unser Le
ben aufzuschreiben? Auf der Basis von 
Leitfadeninterviews mit vier Autobiogra

finnen dokumentiert die vorliegende Studie 
den Prozess des autobiografischen Schrei
bens von der Idee bis zum geschriebenen 
Text. Im Zentrum dieses Buches steht die 
Analyse dessen, wie Schreibende den Weg 
zur Autobiografie beschreiben und deuten. 
Der Prozess des Erinnerns, Schreibens und 
(Selbst)Deutens als Teil des Projekts Auto
biografie wird als konkretes biografisches 

und kulturanalyti
sches Machen anhand 
einer Erzählung über 
das Erzählen – einer Er
zählung in doppelter 
Performanz – unter
sucht. Im autobiografi
schen Schreiben als äs
thetischer Arbeit do

miniert eine Vielzahl von Praktiken, die als 
Handlungskonzept gegenwärtiges und zu
künftiges Leben gestalten.
Andrea Züger: Leben schreiben. Eine qualitative 
 Studie zu Praktiken des autobiografischen Schrei-
bens. Chronos, 2019. ISBN 978-3-0340-1521-9.  
CHF 32.–.

Make Love, Don’t Gender!?
AnnMadeleine Tietges qualitative Studie 
basiert auf einer Zusammenführung psy
choanalytischer (Subjekt)Theorien und 
konstruktivistischer Annahmen zur in
teraktiven Herstellung von Geschlecht. 
Sie untersucht die Möglichkeit, innerhalb 
heterosexuell definierter Paarbeziehun
gen heteronormative Geschlechtervor
stellungen zu unterlaufen, und zeigt an

Die Rückkehr der Commons? Oder ihr Ende?
Die VertreterInnen der Sharing Economy sagen, 
diese schaffe mehr Wirtschaftlichkeit, mehr 
Nachhaltigkeit sowie eine neue Gemeinschaft-
lichkeit. Die KritikerInnen der Sharing Economy 
können sich dieser Euphorie jedoch gar nicht 
 anschliessen. Harald Staun, Redaktor bei der 
«Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (FAZ), schrieb 
schon 2013: «Der Erfolg von Firmen wie Airbnb 
oder Uber (…) resultiert daraus, dass die Informa-
tionstechnik von heute Lebensbereiche er-
schliesst, die bisher für eine Kommerzialisierung 
uninteressant waren. Das ist keine Rückkehr der 
Commons, es ist ihr Ende (…). Wenn das System 
perfektioniert wird, lässt sich womöglich bald 
auch mit jenen heute noch selbstverständlichen 
Gefälligkeiten Geld verdienen (…). Die Sharing 
Economy ist nichts anderes als die totale Dienst-
leistungsgesellschaft. (...) sie verspricht, dass je-
der seine Freizeit verkaufen könne.»

 © Freepik @ www.flaticon.com/ 
 SimpleIcon @ www.flaticon.com

Neue Dienstleistungen
Ist das nun masslos übertrieben oder drohen uns 
tatsächlich solche Zustände? Hier einige Bei-
spiele von Bereichen, die tatsächlich ökonomi-
siert wurden: 
–  Bis vor wenigen Jahren stand die eigene Woh-

nung während der Ferien allermeistens leer. 
Selten passte es, dass gerade in dieser Zeit Be-
kannte eine Unterkunft benötigten. Heute kann 
die eigene Wohnung auf einer Plattform wie 
Airbnb für die Zeit der Abwesenheit Dritten an-
geboten werden, gegen Entgelt.

–  Autos stehen durchschnittlich 23 Stunden am 
Tag einfach herum. Heute gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, aus dem Besitz Kapital zu schla-
gen:  Man kann Taxifahrten anbieten, das Auto 
stundenweise vermieten oder den Parkplatz zu-
hause während der eigenen Arbeitszeit unter-
vermieten.

–  Geräte oder Werkzeug auszuleihen, war früher 
unter NachbarInnen weit verbreitet. Nun gibt 
es kommerzielle wie auch Non-Profit-Organisa-
tionen (Sharely; pumpipumpe), die sich als Ver-
mittlerInnen dazwischengeschaltet und so eine 
neue Dienstleistung geschaffen haben. 

–  Früher galt es als Freundschaftsdienst, anderen 
das Velo auszuleihen, Bilder aufzuhängen, 
beim Zusammenbauen von Ikearegalen zu hel-
fen oder jemanden mitfahren zu lassen. Auch 
dafür gibt es nun Vermittlungsplattformen. 

Neue Formen von Gemeinschaftssinn
Gleichzeitig lässt sich aber feststellen, dass Men-
schen auf Plattformen wie Wikipedia und You-
tube sehr gerne unentgeltlich ihr Wissen teilen. 
Auf Wikipedia werden Millionen von Artikeln ge-
schrieben, ohne dass der eigene Name auftaucht, 
und auf Youtube werden ohne Entschädigung 
Filme mit Anleitungen zu vielfältigsten Tätigkei-
ten veröffentlicht.
Daneben steigt bei vielen der Wunsch nach so-
zialer Zugehörigkeit. Es verwundert daher nicht, 
dass immer häufiger On- und Offlineplattformen 
auf Quartier-, Gemeinde- oder Stadtebene ent-
stehen, welche die Nachbarschaft zusammen-
bringen wollen. Insbesondere Städte sind bei vie-
len Sharing-Initiativen sehr innovativ. Nachbar-
schaftshilfe erhält so ein neues Gesicht. Einer der 
Vorteile besteht darin, dass die BürgerInnen mit-
entscheiden können, in welchen Bereichen sie ak-
tiv werden wollen.
Die Zukunft wird weisen, ob der ökonomische An-
reiz oder der Wunsch nach Gemeinschaft über-
wiegen wird oder ob ökologische Überlegungen 
den Ausschlag geben werden. Vorläufig werden 
alle drei Strömungen wohl noch stärker werden. 
Denn einerseits bringt Teilen viele Vorteile, und 
andererseits entspricht es stärker den Werten der 
jüngeren Generationen – Gemeinschaft, Nach-
haltigkeit und Bewegungsfreiheit.
 Nicole Anja Baur

Sharing Economy: Teilen und Teilhaben

Andrea Züger

Leben schreiben 
Eine qualitative Studie zu Praktiken  
des autobiografischen Schreibens
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hand tiefenhermeneu
tischer InterviewInter
pretationen, dass Ge
schlecht, insbesondere 
Männlichkeit, durch 
unbewusste Mecha
nismen in Form einer 
MutterSohnBezie
hung zwischen Partne

rin und Partner reproduziert wird.
Ann-Madeleine Tietge: Make Love, Don’t Gender!? 
Heteronormativitätskritik und Männlichkeit in hete-
rosexuell definierten Paarbeziehungen. Springer, 
2019. ISBN 978-3-658-26303-4. CHF 66.90.

90plus
Immer mehr Men
schen, vorwiegend 
Frauen, werden über 
neunzig. Viele von ih
nen haben eine hohe 
Lebensqualität und 
grosse Lebenslust, 
wohnen noch in der 
eigenen Wohnung – 

die einen selbstständig, die andern mit et
was Hilfe – oder geniessen es, in  einer Re
sidenz oder einem Alterszentrum nichts 
mehr tun zu müssen. Sie unternehmen 
noch kleinere oder grössere Reisen, sind 
aktiv und sozial gut vernetzt. Das Buch 
 erzählt in Text und Bild zehn Lebens
geschichten von über Neunzigjährigen. 
So unterschiedlich diese Menschen sind, 
eines haben sie gemeinsam: Trotz kleine
ren und grösseren Gebrechen und Schick
salsschlägen sind sie zufrieden mit ihrem 
Leben, nehmen vieles gelassen hin, 
schauen häufiger nach vorne als zurück 
und geniessen das Leben. «90plus» macht 
Lust aufs hohe Alter.
Marianne Pletscher; Marc Bachmann: 90plus mit 
 Gelassenheit und Lebensfreude. Sieben Frauen, ein 
Mann und ein Ehepaar erzählen. Limmat Verlag, 
2019. ISBN 978-3-85791-876-6. CHF 38.–.

Flucht und Heimat
Dieser Band sondiert 
das Begriffspaar 
«Flucht» und «Heimat» 
aus der Perspektive der 
Pädagogischen Anthro
pologie. In Zeiten sehr 
erhitzter politischer 
und gesellschaftlicher 
Debatten erinnert er 

daran, dass sowohl «Flucht» als auch «Hei
mat» von jeher zu den anthropologischen 
Konstanten – Ruhe, Geborgenheit und 
Sesshaftigkeit auf der einen und Bewe
gung, Offenheit und Nomadentum auf 
der anderen Seite – gezählt werden kön
nen. Beide Begriffe lassen sich in vielfälti

ger Weise, etwa politisch, sozial, kulturell 
und psychologisch, verstehen und ver
wenden. Beide Begriffe sind ambivalent: 
Heimat wird nicht nur ersehnt und Flucht 
nicht nur beklagt. Und dennoch erschei
nen sie im Rahmen menschlicher Entfal
tungs und Bildungsprozesse notwendig 
zusammenzugehören.
Birgit Althans; Nika Daryan; Gabriele Sorgo; Jörg 
Zirfas (Hrsg.): Flucht und Heimat. Sondierungen der 
pädagogischen Anthropologie. Beltz Juventa, 2019. 
ISBN 978-3-7799-3680-0. CHF 46.90.

Cannabispolitik

PENSER 
LA SUISSE

Cannabispolitik
Die Fragen, die 
niemand stellt

Michael Herzig, Frank Zobel, 
Sandro Cattacin

Inwiefern hat die 
 geltende gesetzliche Re
gelung der Produktion, 
des Verkaufes und des 
Konsums von Hanf in 
der Schweiz ihre inten
dierten Ziele erreicht, 
und welche nicht inten
dierten oder sogar kont

raproduktiven Effekte werden erzielt? Zu 
den Fragen, die sich in der schweizeri
schen Cannabispolitik niemand (gerne) 
stellt, gehören insbesondere jene nach 
dem effektiven Erfolg des Ordnungsbus
senmodells, nach den unterschiedlichen 
polizeilichen Strategien und Vorgehens
weisen in den verschiedenen Kantonen, 
nach dem repressiven Strassenverkehrs
gesetz und nach den Absurditäten bei der 
Verwendung von Cannabis zu medizini
schen Zwecken.
Michael Herzig; Frank Zobel; Sandro Cattacin: 
 Cannabispolitik. Die Fragen, die niemand stellt. 
Seismo, 2019. ISBN 978-3-30777-195-2. CHF 19.–. 

Zwischen inspiration porn und Mitleid
Das gesellschaftliche 
Bild von Menschen mit 
Behinderung ist ge
prägt von besonderen 
Rollenzuschreibungen 
und wird medial (re)
konstruiert. Häufig be
wegen sich Menschen 
mit Beeinträchtigung 

dabei zwischen den Polen des Superhel
den, der trotz seiner Beeinträchtigung zu 
aussergewöhnlichen Leistungen fähig ist, 
und des leidenden Menschen, dem Mitleid 
entgegengebracht werden soll. Der vorlie
gende Band partizipativer Sozialfor
schung belegt, wie das Bild von Menschen 
mit Beeinträchtigung in einzelnen media
len Feldern wie Fernsehen, Werbung, Mo
debranche oder Sport gezeichnet wird. 
Prominente Menschen mit Beeinträchti
gung wie unter anderem Samuel Koch, Jo
ana Zimmer und Raul Krauthausen schil
dern, ob sie sich medial authentisch prä

sentiert fühlen und wie sie die mediale 
Darstellung von Menschen mit Beein
trächtigung insgesamt einschätzen.
Jessica Lilli Köpcke (Hrsg.): Zwischen inspiration 
porn und Mitleid. Mediale Darstellung und Wahr-
nehmung von Menschen mit Behinderung. Beltz Ju-
venta 2019. ISBN 978-3-7799-3925-2. CHF 39.90.

Ansonsten munter
Wer sich wegen einer 
Rückenmarksverlet
zung plötzlich im Roll
stuhl sieht, muss sich 
neu erfinden. Das 
Trauma kann eine 
Chance sein. Sie zu nut
zen, erfordert aller dings 
viel Kraft und die Fä

higkeit, sich zu hinterfragen und Neues zu 
ergründen. Die Mauern scheinen unüber
windbar hoch. Fritz Vischer schildert, wie 
er, sein Zimmerkumpan  Pierrot und an
dere Betroffene diese Mauern überwin
den, teils aber auch einfach umgehen oder 
ausblenden. Vischer erweist sich als be
gabter Brückenbauer, der Missverständ
nisse und Scham im Umgang mit einer 
Auffälligkeit auszuhebeln weiss. Wer sich 
gut einrichtet, hat es meistens gut, ist sich 
Vischer  sicher.
Fritz Vischer: Ansonsten munter. Einsichten eines 
Rollstuhlfahrers. Zytglogge, 2019.  
ISBN 978-3-7296-5010-7. CHF 28.–.

Räume der Kindheit
Es klafft eine Lücke in 
der Kindheitsforschung, 
was ihre randständi
gen, verdeckten, tabui
sierten und scheinbar 
langweiligen Räume 
und Bereiche betrifft. 
Mit 63 Begriffen nimmt 
das Glossar nun diese 

oft übersehenen »Räume der Kindheit« in 
den Blick. Aus der Perspektive verschiede
ner Disziplinen widmen sich die Beiträge 
sowohl den institutionellen Hotspots der 
Vergesellschaftung von Kindern als auch 
den gewöhnlichen und unauffälligen Or
ten des täglichen Lebens. Die aufgesuch
ten Orte und Räume werden als Chiffren 
machtpolitisch umkämpfter Schauplätze 
der Sozialisation ebenso erschlossen wie 
als situative Milieus, an denen kindliche 
WeltBeziehungen spontan gelebt werden.
Jürgen Hasse; Verena Schreiber (Hrsg.): Räume der 
Kindheit. Ein Glossar. Transcript, 2019. 
ISBN 978-3-8376-4424-1. CHF 42.70.
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Überzeugen mit Argumenten
Die zweite nationale Plattform der Fachpersonen der Sozialen Arbeit widmete sich dem  
Thema Kommunikation

Interview: Samuel Kaiser Bild: Sarah Meyer

Was es heisst, wenn ein Berufsverband sich 

politisch einbringen und andere mit Argu-

menten überzeugen will – darüber sprach 

SozialAktuell mit Publizist Roger de Weck 

am Rande der nationalen Plattform der 

Fachpersonen der  Sozialen Arbeit. 

Simone Gremminger, Präsidentin von 
 AvenirSocial, eröffnete die zweite natio
nale Plattform im Kulturzentrum PROGR 
in Bern mit dem Zitat von Paul Watzla
wick: «Man kann nicht nicht kommunizie
ren.» Kommunikation ist wichtig, auch 
oder gerade in der Sozialen Arbeit, konkre
tisiert Simone Gremminger: bei der Arbeit 
mit den AdressatInnen, dem  fachlichen 
Austausch mit den Kolleg Innen, der inter
disziplinären Zusammen arbeit und – last 
but not least – wenn der Berufsverband 
und seine Mitglieder sich politisch ein
bringen wollen. 
Während Watzlawick auf der Grundlage 
der voraussetzungsreichen Unmöglich
keit, sich der Kommunikation zu versagen, 
Formen, Störungen und Paradoxien 
menschlicher Kommunikation problema
tisierte, widmete sich die nationale Platt
form eher der Frage, wie Kommunikation 
gelingen kann. Über die Bedeutung ge
lingender Teilhabe von BürgerInnen in der 
deliberativen Demokratie haben wir im 
Anschluss an sein Inputreferat mit Roger 
de Weck gesprochen, dem Publizisten und 
Gastprofessor am College of Europe in 
Brügge.

SozialAktuell: Die diesjährige nationale 
Plattform der Fachpersonen der Sozialen Ar-
beit widmet sich dem Thema Kommunikation. 
Was denken Sie, was kann die Kommunika-
tion des Berufsverbandes der Sozialen Arbeit 
in der Gesellschaft leisten?
Roger de Weck: Was gibt es Schöneres, als 
jemanden zu überzeugen? Wenn man sich 
wie AvenirSocial als Verband zusammen
schliesst, dann um zu überzeugen, um An
liegen zu vertreten – die Anliegen der Kli
entinnen und Klienten und Anliegen in 
eigener Sache. Das Überzeugen gründet 
auf der einen Seite auf guten Argumenten. 
Auf der anderen Seite muss hinter den 

 Argumenten auch eine Macht stehen, also 
Menschen, die sich für ihre Sache einset
zen. Mit anderen Worten: Kommunikation 
in einem Verband, das sind sowohl die Ar
gumente als auch die gemeinsame Über
zeugung: die Geschlossenheit.

Für die Profession und die Disziplin der Sozia-
len Arbeit ist die wissenschaftliche Fundie-
rung von Argumenten ein wichtiger Bezugs-
punkt. Dadurch stellt sich die Soziale Arbeit in 
die Tradition der Aufklärung und der Men-
schenrechte. Ist Wahrheit – als Anspruch und 
Interesse – der Überzeugungskraft von Argu-
menten förderlich? 
Wer gute Argumente hat, hat auch mehr 
Gewicht. Und gerade diejenigen, die die 
Schwächeren in der Gesellschaft vertreten, 
müssen die noch besseren Argumente ha
ben. Wer die Macht hat, der kümmert sich 
ein bisschen weniger um die Argumente. 

Zum Glück sind wir in der Schweiz – bei al
lem Schlagabtausch, den es gibt, bei allen 
Taubheiten, die auch die schweizerische 
Politik kennt – noch in einem öffentlichen 
Raum, in dem der Austausch der Argu
mente zählt: weil die Bürgerinnen und 
Bürger in vieler Hinsicht das letzte Wort 
haben und sich durchaus von Argumenten 
leiten lassen. Was Organisationen betrifft, 
die Interessen vertreten und verfolgen: 
Nur Argumente ohne schlagkräftige Orga
nisation, das wäre zu wenig. Aber eine 
schlagkräftige Organisation ohne gute Ar
gumente, das wäre gar nicht gut.

Sie haben in Ihrem Vortrag auch vom Födera-
lismus gesprochen. Dank dem der Ein bezug 
von Bürgerinnen und Bürgern in der Schweiz 
gelingen kann, besser gelingt …
Der Einbezug von Bürgerinnen und Bür
gern gelingt vor allem durch Modernisie

Roger de Weck,  Publizist und Gast professor am  College of Europe in Brügge,  widmete sein Input referat der 
Bedeutung gelingender Teilhabe für die Demokratie.
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Wer die Macht hat, der kümmert sich 
ein  bisschen weniger um die Argumente

Geschäftsstelle Schweiz
AvenirSocial 
Schwarztorstrasse 22, Postfach, 3001 Bern 
Telefon 031 380 83 00, Fax 031 380 83 01 
E-Mail: info@avenirsocial.ch 
avenirsocial.ch 
facebook.com/AvenirSocial 
twitter.com/avenirsocial

Regionen von AvenirSocial
Weitere Informationen zu den Regionen finden 
Sie unter www.avenirsocial.ch/region.

Region Bern und Wallis
E-Mail:  bernwallis@avenirsocial.ch

Region Genf
E-Mail: geneve@avenirsocial.ch

Region Graubünden
E-Mail: graubuenden@avenirsocial.ch

Region Nordwestschweiz (AG, BS, BL, SO)
E-Mail: nordwestschweiz@avenirsocial.ch

Region Ostschweiz
(AI, AR, GL, SG, TG, Liechtenstein)
E-Mail: ostschweiz@avenirsocial.ch

Region Westschweiz (FR, JU, NE)
E-Mail:  suisseoccidentale@avenirsocial.ch

Region Zentralschweiz
(LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)
E-Mail: zentralschweiz@avenirsocial.ch

Region Waadt
Av. de l’Eglise-Anglaise 6 
1006 Lausanne 
Telefon 021 329 08 30 
E-Mail: vaud@avenirsocial.ch

Region Zürich und Schaffhausen
Höschgasse 33 
8008 Zürich 
Telefon 044 382 24 42 
E-Mail: zuerich@avenirsocial.ch

ActualitéSociale
AvenirSocial ist zudem Herausgeberin von 
 ActualitéSociale, das alle zwei Monate in 
 französischer Sprache erscheint: 
www.avenirsocial.ch/publikationen/ 
actualitésociale/toutes-les-editions/

Adressen

rung der Institutionen. Ein modernisierter 
Föderalismus wäre da ein Beitrag.

Was verstehen Sie unter Institutionen?
Die demokratischen Institutionen. Bei
spiele sind hier die Einführung des Refe
rendums 1874 und der Volksinitiative 
1891. Im Jahr 1919 dann die Einführung 
des Proporzwahlrechts für die Wahlen 
zum Nationalrat und 1947 die Einführung 
der AHV. Das Schaffen von Mechanismen 
also, dank denen sich Interessen ausglei
chen lassen.

Sie erwähnten in diesem Zusammenhang 
auch die Einführung des Frauenstimmrechts. 
War das die bisher letzte Modernisierung der 
demokratischen Institutionen in der Schweiz?
Die Einführung des Wahl und Stimm
rechts für Bürgerinnen war bei seiner Ein
führung 1971 seit Jahrzehnten überfällig. 
Das war eine nachgeholte Modernisie
rung. Wenn man will, kann man den 
neuen Finanzausgleich zwischen den Kan
tonen als weiteren kleinen Schritt der Mo
dernisierung der Institutionen betrachten. 
Der nächste grosse Schritt wäre der Einbe
zug der Ausländerinnen und Ausländer. 
Ein Land mit einem Viertel ausländischer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger darf nicht 
an ihnen vorbeipolitisieren.

In etlichen Kantonen sind im Moment poli-
tische Vorstösse zur Kürzung der Sozialhilfe 
auf dem Tisch. Im Gegensatz zum Nationalen 
Finanzausgleich zwischen den Kantonen wird 
von vielen Vertreterinnen und Vertretern der 
Sozialen Arbeit hier eine Konkurrenz zwischen 
den Kantonen festgestellt und ein dadurch 
ausgelöstes «race to the bottom» befürchtet. 
Der Föderalismus wird da vor allem als Pro-
blem gesehen, und der Ruf nach einer ver-

bindlichen nationalen Regelung der Sozial-
hilfe wird immer lauter.
Die Schweiz ist ein Land, das seit je die 
Gleichheit der Eidgenossinnen und Eidge
nossen predigt. Nur schon im Namen Eid
genosse ist so etwas wie Egalität angelegt. 
Gleichzeitig bestehen extreme Ungleich
heiten, etwa beim Steuersystem. Die Steu
ersätze variieren von Kanton zu Kanton 
und von Gemeinde zu Gemeinde stark. 
 Variationen in einer gewissen Bandbreite 
mögen berechtigt sein. Derzeit ist die 

Bandbreite eindeutig zu gross. Und ähn
lich verhält es sich im Bereich der Sozialen 
Arbeit. Es ist gut, dass Soziale Arbeit regio
nal, kantonal, kommunal verankert ist. Es 
muss nicht alles genau denselben Richtli
nien entsprechen in Appenzell oder in 
Genf. Aber wenn krasse Ungleichheiten in 
der Behandlung oder der Unterstützung 
gerade der Schwächsten entstehen, sollte 
man dem entgegentreten. Mit dem Föde
ralismus verhält es sich wie mit fast allem: 
Zu wenig Föderalismus ist oft kontrapro
duktiv, weil sich die Menschen nicht mehr 
vertreten fühlen. Aber zu viel Föderalis
mus ist ebenso schädlich, weil es dann der 
Ungerechtigkeit des «Teile und Herrsche» 
Vorschub leistet.

Als Einstieg in Ihr Referat erwähnten Sie, dass 
Sie hier mit der stolzen Demut des Journa-
listen sprechen. Demut, das ist als Tugend ja 
ein Konzept des jüdischen und christlichen 
Denkens. Was ist unter Demut – in Verbin-
dung mit Stolz – zu verstehen?
Ich habe das selbstironisch, mit einem 
 Augenzwinkern gesagt. Aber ich meine es 

auch ernst. Viele Arbeiten, die verrichtet 
werden, finden wenig Anerkennung, sind 
aber ausserordentlich wertvoll. Die Soziale 
Arbeit gehört hier dazu. Man sollte den 
 Sozialarbeitenden viel grössere Anerken
nung zollen. Auch Bewunderung, weil es 
ja oft genug eine harte und wirklich 
schwierige Arbeit ist. Demut, das ist die 
Würde, die Menschenwürde. In der Präam
bel unserer Bundesverfassung steht: Die 
Stärke des Volkes misst sich am Wohl der 
Schwachen. Ich finde es sehr schön, dass es 

eine solche Zeile in einem Rechtstext gibt. 
Menschen, die im äussersten Fall vielleicht 
selbst nicht mehr wissen, dass sie eigent
lich Würde haben, wieder aufzurichten, 
das ist etwas vom Demokratischsten. Was 
mich und meinen Beruf, den Journalis
mus, betrifft, braucht es stolze Demut bei 
der Aufgabe, einen Text zu redigieren. Je
mand schreibt den Text, und jeder Text 
muss gegengelesen werden. Jeder Text 
braucht einen «anderen Blick». Es gibt fast 
niemanden, der absolut ohne Schwächen 
und ohne Fehler schreibt. Einen Text noch 
besser machen, ihn redigieren, ihn lekto
rieren; in seine Logik einsteigen, aber da
raus etwas Stärkeres machen – das ist eine 
demütige, eine wunderbare Aufgabe, die 
ich jahrzehntelang ausserordentlich gern 
verrichtet habe. Aber ich möchte die So
ziale Arbeit und den Journalismus jetzt 
wirklich nicht miteinander vergleichen – 
wobei beide im Dienst des Gemeinwesens 
stehen.  
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Ein Lehrstück in Sachen Lobbying
Rückblick auf die Kampagne «Pro Sozialcharta» 

Text: Bruno Keel Bild: Dorothée Nagel

2007 wagte sich der Berufsverband Avenir-

Social aufs nationale Politparkett, und zwar 

nicht in reagierender, sondern in agierender 

Form. Er setzte das Thema der Ratifizierung 

der europäischen Sozialcharta auf die poli-

tische Agenda.

Die Pro-Sozialcharta-Kampagne, gestartet 
2007 steckte sich drei Ziele: Erstens soll 
die  Schweiz die revidierte Sozialcharta ra-
tifizieren. Die Mitglieder des Berufsver-
bandes werden zweitens für die Sozial-
charta sensibilisiert, und drittens profi-
liert sich AvenirSocial als Vertreterin und 
Verfechterin der sozialen Menschenrechte. 
Da die rechtlichen Fragen von grosser Be-
deutung waren, gab die Kampagne ein 
 juristisches Gutachten in Auftrag. Dieses 
kam zum Schluss, dass eine Ratifizierung 
keinen Sozialausbau auslöst, was die bür-
gerlichen Parteien stets befürchteten.

Verknüpfung der nationalen mit der 
 europäischen Ebene
Bei einem Treffen im Europarat in Strass-
burg erhielt ich als Kampagnenleiter den 
Tipp, die Schweiz habe 2009 den Vorsitz 
des Europarates inne. Jedes Land wolle sich 
dabei in einem möglichst guten Licht zei-
gen. Pro Sozialcharta solle auf diesen Zeit-
punkt ihren Vorstoss terminieren.
Ein Unterstützungskomitee aus über 70 
Organisationen wurde aufgebaut. Anne 
Seydoux (CVP) reichte in der Aussenpoliti-
schen Kommission des Ständerates ein 
Kommissionspostulat ein: Der Bundesrat 
soll bis spätestens Ende 2010 einen Bericht 
über die Sozialcharta erstellen. Zudem 
führten drei Studierende des Masters 
« Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofes-
sion» Schulungen im Lobbyieren mit 14 
Sozialarbeitenden durch. Diese vereinbar-
ten in der Folge – jeweils zu zweit – Ge-
spräche mit ParlamentarierInnen. An Ver-
sammlungen von AvenirSocial berichte-
ten Mitglieder der Kampagne regelmässig 
über deren Verlauf und gaben Studieren-
den der Sozialen Arbeit Unterricht in Sa-
chen Lobbying. 

Ein erster politischer Erfolg!
Obschon Arbeitgeberverband und SVP das 
Postulat entschieden bekämpften, stimm-
ten Stände- und Bundesrat diesem vor 

dem Hintergrund des laufenden Vorsitzes 
der Schweiz im Europarat zu. Dann be-
gann, wie so oft in der Politik, das lange 
Warten. Die im Postulat festgelegte Frist 
verstrich ergebnislos. Um den Druck auf 
den Abschluss des Berichts zu erhöhen, 
fand 2011, zum 50. Jahrestag der Sozial-
charta, eine Kundgebung in Bern statt. Aus 
über 600 Harassen wurde in Sichtweite 
zum Bundeshaus eine riesige Menschen-
rechtsschutzmauer erstellt. Das Schweizer 
Fernsehen berichtete in der Haupttages-
schau mit einem dreiminütigen Beitrag. 
Zum Festakt «50 Jahre Beitritt der Schweiz 
zum Europarat» war Thorbjorn Jagland, 
der Generalsekretär des Europarates, ein-
geladen. In meiner Funktion als Kampag-
nenleiter schrieb ich ihm einen Brief, ob er 
sich bei seinem Besuch für die Sozialcharta 
einsetzen könne. Er tat dies und erzielte 
klare Fortschritte. Ein Gremium aus Sach-
verständigen des Bundes und aus Vertre-
terInnen des Sozialrechtsausschusses des 
Europarates wurde bestimmt, das die zwei 
letzten juristischen Streitpunkte aus dem 
Weg räumen konnte: die Frage der Höhe 
der Lehrlingslöhne und die Höhe der Ent-
schädigung der Arbeitgeber bei miss-
bräuchlicher Kündigung. Mit vierjähriger 
Verspätung wurde 2014 der Bericht zur 
Sozialcharta veröffentlicht. Aus juristi-
scher Sicht bestünden für eine Ratifizie-
rung keine Hindernisse mehr. Der Bundes-
rat wolle aber zuerst die Reaktionen im 
Parlament abwarten, bevor er sich zum 
Grundsatz der Ratifizierung äussern wolle.

Veränderungen in der politischen 
 Grosswetterlage 
In der Schweiz bahnte sich 2015 ein 
Rechtsrutsch an. Antieuropäische und 
 antisoziale Tendenzen gewannen die 
Oberhand. Alle Kommissionen nahmen 

den Bericht nur zur Kenntnis. Keine for-
derte den Bundesrat mit einem Mehrheits-
beschluss auf, nun eine Ratifizierungsvor-
lage vorzubereiten. Die Gunst der neuen 
Konstellation nutzend, reichte die SVP 
2015 eine Motion mit folgendem Wortlaut 
ein: «Der Bundesrat wird beauftragt, auf 
eine Ratifizierung der Sozialcharta zu ver-
zichten.» Der Nationalrat stimmte der Mo-
tion zu.

Ein beachtlicher Teilerfolg!
Da einer Motion National- und Ständerat 
zustimmen müssen, konzentrierte sich 
das Lobbying auf die Abstimmung im 
Ständerat. Dieser lehnte die Motion klar 
mit 24 Nein- gegenüber 10 Jastimmen ab. 
Damit hatte Pro Sozialcharta die SVP ge-
schlagen und deren Angriff auf die sozia-
len Menschenrechte abgewehrt. Trotz die-
sem Teilerfolg kam die Kampagnengruppe 
nach mehreren Analysen zum Schluss, 
dass eine Ratifizierung momentan im Par-
lament keine Mehrheit finden würde und 
die Kampagne nach zwölf Jahren beendet 
wird. Sobald die politischen Umstände 
günstiger sind, soll ein Neustart erfolgen. 
Zwei der drei Ziele konnten erreicht wer-
den. Die Mitglieder des Berufsverbandes 
wurden für die Sozialcharta sensibilisiert. 
AvenirSocial profilierte sich als Organisa-
tion, die sich für die sozialen Menschen-
rechte einsetzt. Die Lust am Lobbyieren 
und am öffentlichen Auftritt wurde ge-
weckt. Der Berufsverband bewies, dass er 
auf nationaler Ebene etwas bewegen 
kann.  

Bruno Keel
ist Sozialarbeiter, lic. phil. I, Master of Social Work. 
Er leitete 12 Jahre lang die Kampagne «Pro Sozial-
charta». Aktuell ist er Vertreter des Internationalen 
Sozialarbeiterverbandes bei der UNO in Genf.

Menschenrechtsschutz-
mauer als Aufforderung 
auf dem Waisenhaus-
platz in Bern: Auch die 
Schweiz soll sich zur 
Sozialcharta bekennen.
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Geschäftsstelle Schweiz

Ein herzliches Willkommen an 
Corinne Dobler und Tobias Bockstaller
Wir freuen uns sehr, unsere zwei neuen 
MitarbeiterInnen vorzustellen. Corinne 
Dobler hat ihre Arbeit als deutschspra-
chige Co-Redaktionsleiterin von SozialAk-
tuell und ActualitéSociale Anfang Juni 
aufgenommen. Unsere LeserInnen werden 
bereits in der nächsten Ausgabe der Fach-
zeitschriften in den Genuss ihres Wirkens 
kommen. 
Per Anfang August wird Tobias Bockstaller 
die Stelle als Verantwortlicher Fachliche 
Grundlagen aufnehmen – auch an ihn ein 
herzliches Willkommen! 

AvenirSocial unterstützt die 
Charta  Sozialhilfe
Die Sozialhilfe ist ein zentrales Element 
zur Bekämpfung von Armut und Ausgren-
zung. Das in der Bundesverfassung veran-
kerte Recht auf ein Existenzminimum für 
ein menschenwürdiges Dasein gilt es zu 
wahren beziehungsweise zu stärken.
Dieses Ziel verfolgt auch die Charta Sozial-
hilfe, die Ende März 2019 durch die Konfe-
renz der kantonalen Sozialdirektorinnen 
und Sozialdirektoren (SODK), den Schwei-
zerischen Städteverband, die Städteinitia-
tive Sozialpolitik, das Schweizerische Rote 
Kreuz (SRK), die Schweizerische Gemein-
nützige Stiftung (SGG) und die Schweizeri-
sche Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) lan-
ciert wurde.
Nichtsdestotrotz lehnt AvenirSocial die in 
den SKOS-Richtlinien verankerten Grund-
sätze der Sanktionen sowie das soge-
nannte Anreizsystem ab.

Neues Präsidium der SKOS gewählt
Christoph Eymann, liberaler Nationalrat 
aus Basel-Stadt, wurde Ende Mai an der 
Mitgliederversammlung der Schweizeri-
schen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) neu 
als Präsident gewählt. Zur Vizepräsidentin 
wurde die Direktorin der Hochschule für 
Soziale Arbeit in Lausanne, Elisabeth 
Baume-Schneider, ernannt. AvenirSocial 
hat gegenüber der neuen Leitung bereits 
deponiert, dass wir uns eine Stärkung der 
Sozialhilfe wünschen – da eine «simple» 
Verteidigung nicht ausreicht. 

Neumitglieder im Berufsverband
Folgende Mitglieder sind im Mai dem 
 Berufsverband AvenirSocial beigetreten:

Aeberhard Kathrin, Luzern
Aymon Morgan, Savièse
Barjosef Sharon, Windisch
Bieri Jonas, Liebefeld
Booh Laetitia Rébecca, Ste-Croix
Buess Markus, Gelterkinden
Burri Simon, Bern
Eggli Anna-Lena, Bern
Gächter Vanessa, St.Gallen
Geissler Sandra, Biel/Bienne
Haas Kathy, Bern
Herren-Hubacher Iris, Urtenen-Schönbühl
Huber Jasmin, Willisau
Karrer Milo, Brig
Kimmich Rebekka, Zürich
Küchler Michael, Luzern
Lerjen Géraldine, Glis
Lötscher Jana, Schüpfheim
Marti Lea, Zuzwil (BE)
Mehmedovic Almira, Basel
Möhr Antonia, St.Gallen
Müller Dominique, Bern
Müller Florian, Neudorf
Muqa Donjeta, Winterthur
Nussbaum Beatrice, Worb
Paydar Anna, Luzern
Probst David, Basel
Ritschard Karin, Interlaken
Roulet Patricia, Massongex
Rüfenacht Christian, Rüfenacht (BE)
Saghir Frédérick, Fribourg
Schettler Kristin, Amriswil
Scholten Laura, Zollbrück
Senn Rolf, Zürich
Seppey Eloïse, Salins
Stoeckli Bastien, Lausanne
Summerfield Leonard, Bern
Tschopp Fabia, Frenkendorf
Wehrli Veronique, Lausanne
Zamperini Annalisa, Muri b. Bern
Zeller Ramseyer Christine, Bussigny- 
Lausanne

Der Vorstand und die Geschäftsstelle 
 bedanken sich für das Vertrauen in die 
Arbeit des Verbandes. 

Ein Entscheid mit Strahlkraft
Was für ein Zittern am letzten Berner Abstimmungssonntag! Mit der bunten, breiten und klugen Ab-
stimmungskampagne verkehrt hat AvenirSocial massgeblich dazu beigetragen, dass die vom Gros sen 
Rat beschlossenen Sozialhilfekürzungen in der Höhe von 8 bis 30 Prozent Mitte Mai im Kanton Bern 
abgelehnt wurden. Die Stimmbevölkerung hat sich somit klar zur Stärkung der Sozialhilfe und zu den 
Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) bekannt. Dies hat schweizweite Aus-
strahlungskraft! Ebenfalls erfreut sind wir über das Ergebnis des Volksvorschlags «Wirksame Sozial-
hilfe», der Ja-Anteil belief sich hier auf 44 Prozent. 
Die verkehrt-Kampagne wurde vor rund drei Jahren von Fachpersonen der Sozialen Arbeit, Armuts-
betroffenen und sich Solidarisierenden aus dem Kanton Bern initiiert und von AvenirSocial ideell, 
 finanziell und organisatorisch gestützt. Dank dieser grossartigen und breiten Bewegung ist es ge-
lungen, die Kürzungen zu verhindern – ein grosses MERCI an alle, die dazu beigetragen haben.
Mit diesen erfreulichen Neuigkeiten aus Bern setzen wir einen Schlusspunkt unter die Rubrik «Aufge-
schnappt». Wie bereits angekündigt werden die Fachzeitschriften SozialAktuell und ActualitéSociale 
per September neu überarbeitet erscheinen. Wir schreiben also ein neues Kapitel in der Geschichte 
der Fachzeitschriften und freuen uns darauf. Als Berufsverband werden wir uns weiterhin pointiert 
und kritisch in die sozialpolitischen Debatten einmischen – denn unsere Stimme zählt! 
Stéphane Beuchat und Annina Grob, Co-Geschäftsleitung

Aufgeschnappt 
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Praxisnah und persönlich.

www.weiterbildung.curaviva.ch/sozialpaedagogik

ohne

Lehrgang Kunstagogik
Start 25. September 2019
(20 Tage)

Anspruch

Gestalten

CURAVIVA Weiterbildung    Abendweg 1    6006 Luzern
Telefon 041 419 01 72    weiterbildung@curaviva.ch

SA_kunstagogik_87x125_03-19.indd   1 05.03.19   10:53

Academia Euregio Bodensee AG | Bionstrasse 5 | 9015 St. Gallen 
Tel: 071 311 66 60 | Email: info@academia-euregio.ch

In spannenden Aus- und Weiterbildungen  
an den Standorten St. Gallen und/oder Olten  
werden Sie zu Fachspezialisten ausgebildet.

Unsere Angebote 
Systemische Arbeitsagogik 

Spezialist/-in für die Begleitung von Menschen 
mit Beeinträchtigungen 

CAS Supported Employment /  
Arbeitsintegration 
ADHS Coaching 

Fachseminare

Mehr über uns!

» www.academia-euregio.ch

Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239 
CH-8057 Zürich 
www.hfh.ch

Informations
veranstaltungen

Masterstudiengänge  
– Schulische Heilpädagogik 
– Heilpädagogische Früherziehung 

Dienstag, 10.9.2019, 18.00 –19.30 Uhr 
Mittwoch, 6.11.2019, 15.00 –17.30 Uhr

Mehr Infos unter www.hfh.ch/agenda,  
über Telefon 044 317 11 11  
oder info@hfh.ch.
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ORIENTIERUNG 
IM SOZIALWESEN 
SCHWEIZ
Die erste Adresse für Institutionen, Fachpersonen und 
Interessierte: sozialinfo.ch

Nähere Informationen und Einblicke in das gesamte Weiterbildungs
angebot erhalten Sie unter www.hslu.ch/weiterbildung-musik

Kontakt: Margret Käser (Weiterbildungsadministratorin), 
T +41 41 249 26 00, margret.kaeser@hslu.ch

Für Fachpersonen aus Musik, Kultur-/Sozialarbeit und Pflege:

Für Fachpersonen aus Musik, Kultur und Bildung:

CAS (Certificate of Advanced Studies) in Musikgeragogik
Das interdisziplinäre Weiterbildungsstudium qualifiziert zur acht
samen musikalischen Arbeit mit älteren und alten Menschen. Es wird 
in Kooperation zwischen den beiden  Departementen Soziale Arbeit 
und Musik durchgeführt.

Anmeldeschluss: 1. Oktober 2019; Studienbeginn: Frühjahr 2020

Weitere Angebote (Auswahl)

Intensivkurs: «Fit mit Musik Apps» vom 13. bis 15. September 2019 
Anmeldeschluss: 1. Juli 

Nachmeldemöglichkeit bei freien Plätzen für:

CAS/DAS Musizieren im Klassenverband 
Musizieren mit Klassen, Ensembles, Grossgruppen

CAS Fachdidaktische Kompetenz 
Wissen über die aktuellen und wesentlichen Ansprüche der  Fachdidaktik

CAS Chorleitung Pop & Rock
Fähigkeiten im Bereich Chorleitung Pop & Rock aufbauen und optimieren

Intensivkurs: «Seniorenchorleitung» vom 29. bis 31. August 2019 
Facettenreiche Impulsreferate und fachpraktische Workshops 
 informieren über die vielfältigen Aspekte sowie die Chancen und 
  Herausforderungen der Seniorenchorleitung

WEITERBILDUNGSANGEBOTE DER 
 HOCHSCHULE LUZERN – MUSIK 

Interessiert?

Wir beraten Sie gerne!

Adressatengerechte und  
barrierefreie Kommunikation 
Certificate of Advanced Studies CAS

Kommunizieren Sie verständlich? 
Sind Ihre Informationen barrierefrei? 

Die modularisierte Weiterbildung bietet Ihnen  
Informationen, Argumente und Methoden zur  
Realisierung adressatengerechter und barriere- 
freier Kommunikation.

Eckdaten
20 Präsenztage, 15 ECTS, Einstieg laufend möglich

Nächste Module (auch einzeln buchbar): 
 – Einführung und rechtliche Grundlagen 

 10./11.9.2019
 – Adressatengerechte und barrierefreie Kommu- 

 nikation für verschiedene Zielgruppen  
 13.–15.11.2019 und 22./23.1.2020

Information und Anmeldung
jasmina.lapcic@fhnw.ch, T +41 62 957 28 63

www.kommunikation-barrierefrei.ch

KINDER-
ERZIEHER
=
K I N D E R -
E R Z I E H E R
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Oder doch nicht?
Fakt ist: Nur die Hälfte der in der Sozialen Arbeit tätigen  
Personen hat heute einen fachspezifischen Abschluss.

Mehr Informationen unter:

sozial-ausgebildet.ch
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Systemische Therapie und Beratung

Programme,  
Informationen und  
Anmeldung: 
ausbildungsinstitut.ch

Weiterbildung 
in  systemischer 
 Therapie und 
 Beratung

Führt zum Titel «Eidgenössisch 
anerkannte/r Psychotherapeut/in»

Einführungskurs: 
28./29./30.10.2019 
24./25./26.02.2020

Grundkurs:  
Der nächste Grundkurs 
startet im April 2020

Vertiefungskurs: 
Startet jährlich im November

Fortbildungen und 
Seminare

Weiterbildung in systemischem  
Coaching und systemischer 
Supervision 
mit Rochelle Allebes, Ulrike Borst,  
Barbara Ganz, Bernadette Ruhwinkel  
und Gastdozenten 
November 2019 – November 2021

Systemische Selbsterfahrung: 
Familienrekonstruktion  
mit Charlotte Kläusler-Senn und  
Cornelia Schubert 
08./09./10./11.09.2019

Selbstfürsorge im Dampfkochtopf –  
Gesund bleiben bei hoher 
Arbeitsbelastung 
mit Rochelle Allebes und Ulrike Borst 
22.10.2019

Workshops

Arbeit in Teams und mit Gruppen –  
ins Bild gesetzt 
mit Liz Nicolai und Ulrike Borst 
04./05.09.2019

EFT – Emotionsfokussierte Paartherapie  
Grundkurs 
mit Oskar Holzberg und Andrea Seiferth 
07./08.10.2019

EFT – Emotionsfokussierte Paartherapie  
Vertiefung 
mit Oskar Holzberg und Andrea Seiferth 
12./13.12.2019

Neurobiologie der Bindung: Entwicklung 
der Beziehungsfähigkeit von der 
Kindheit bis zum Erwachsenenalter 
mit Georgia Ribes Zankl 
27./28.01.2020

redl ine-software.ch

«Wir setzen uns dafür
ein, dass die Menschen
in unserer Institution
möglichst kompetent
und gesund an vielen
Lebensbereichen
tteilhaben und
teilnehmen können.»

Brühlgut Stiftung, Winterthur
brühlgut.ch

©
 F

ot
o 

M
ic

he
l C

an
on

ic
a 

Fehlt hier der Hinweis auf Ihr Bildungsangebot?
Das Team von der Stämpfli AG berät Sie gerne über die Insertionsmöglichkeiten!

Ihre Kontaktmöglichkeiten: Tel. 031 300 63 88 / inserate@staempfli.com

SozialAktuell
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 ‣ Soziale Arbeit

Weiter
bildung

Systemische Beratung
 – CAS Systemische Beratung mit Familien, 
Paaren und Gruppen, August 2019  
bis Juni 2020

 – Fachkurs Systemische Beratung und  
psychiatrische Diagnosen,  
September bis November 2019

 – Fachkurs Systemische Beratung mit  
Persönlichkeitsanteilen, Oktober 2019  
bis Januar 2020

 – Fachkurs Abschied und Abschieds- 
prozesse – Hypnosystemische Zugänge,  
November 2019 bis März 2020

Führung und Organisation
 – CAS Führungskompetenzen,  
September 2019 bis April 2020

 – CAS Führungskompetenzen II:  
Organisationen gestalten und entwickeln,  
Oktober 2019 bis Juni 2020

 – Fachkurs Organisationen gestalten und 
entwickeln: strategisch gut positioniert 
[neu], Oktober bis Dezember 2019

 – Fachkurs Organisationen gestalten  
und entwickeln: veränderungsmotiviert 
und innovativ gestalten [neu], Januar  
bis April 2020

 – Fachkurs Organisationen gestalten und 
entwickeln: agil und digital unterwegs 
[neu], April bis Juni 2020

Mediation und Konfliktmanagement
 – CAS Konfliktmanagement, November 2019 
bis Dezember 2020

 – Fachkurs Mediation im öffentlichen 
Bereich, November 2019 bis Februar 2020

 – Systemische Fragetechniken,  
2./3. September 2019

 – Umgang mit Aggression und herausfor-
derndem Verhalten, 16. September 2019

 – Gelingende Zusammenarbeit in Gruppen 
und Teams, 21./22. Oktober 2019

 – Resilienz – Widerstandsfähigkeit im 
Arbeitsalltag, 5. November 2019

Schulsozialarbeit und Jugendarbeit
 – Schulsozialarbeit und Jugendarbeit und 
Neue Medien, 11. November 2019

 – Methodenbox: Ideen für die Arbeit mit 
Gruppen und Klassen von 6–16 Jahren,  
25. /26. November 2019

 – Umgang mit komplexen Konflikten,  
Ausgrenzung und Gewalt in Schulen,  
2. Dezember 2019

Kindes- und Erwachsenenschutz
 – Fachkurs Verfahrensleitung im Kindes- 
und Erwachsenenschutz, September 2019 
bis März 2020

 – Fachkurs Kindesschutz für Fachkräfte der 
frühen Kindheit, September 2019 bis  
April 2020

 – Fachkurs Koordinatorin/Koordinator im 
Familienrat – Family Group Conference, 
September 2019 bis Juni 2020

 – Fachkurs Erwachsenenschutz, Oktober 
2019 bis April 2020

 – Kindeswohlgefährdung erkennen  
und angemessen handeln,  
20./21. November 2019

 – Einführung in das Berner und Luzerner 
Abklärungsinstrument zum Kindes-
schutz, 28. November 2019

Qualitätsentwicklung
 – Lean Management im Sozial- und  
Gesundheitswesen, 27. November 2019

Arbeitsintegration, Sozialberatung, 
Sozialversicherungen

 – Ansprüche gegenüber der Invaliden-
versicherung, 2./3. September 2019

 – Beratung von Menschen mit  
Migrationshintergrund, 23./24.  
und 30. Oktober 2019

 – Sozialversicherungskenntnisse für  
Sachbearbeitende, 23./24. und  
30. Oktober 2019

 – Subsidiaritätsprüfung auf Sozialdiensten 
bei Klientinnen und Klienten mit  
gesundheitlichen Beschwerden,  
23. Oktober und 13. November 2019

 – Einführung Sozialhilfe, Oktober bis 
Dezember 2019 

 – Ansprüche gegenüber Pensionskassen, 
11./12. Dezember 2019

Tagungen
 – Berner Mediationstag 2019,  
20. November 2019

Kursangebote im 2. Halbjahr 2019

Weitere Infos sowie alle Angebote unter  

bfh.ch/soziale-arbeit/weiterbildung

bfh.ch/soziale-arbeit/weiterbildung
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