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  Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008) Fr.  10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005) Fr.  10.–
  Psychopharmaka (2007) Fr.  10.–
 Postpartale Depression (2008) Fr.  10.–
  Stigma (2011) Fr.  10.–
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 Seelische Krise – was tun? (2012) gratis*
  Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2009) gratis*
  Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012) gratis*
  Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2011) gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2011) gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir  

pro Exemplar CHF 5.– zzgl. Versandspesen.

   Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen und 
psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch / Kroa-
tisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Englisch.
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   Lebenszeichen Neuheit 
  Ein Film über selbstverletzendes und selbst-
 schädigendes Verhalten. DVD, 2007, 100 Min., D Fr. 45.–
  Mit Leid Neuheit 
   Ein Film über Angehörige psychisch 
 erkrankter Menschen. DVD, 2010, 82 Min., D  Fr.  45.–
  tiefpunkte Neuheit 
  Ein Film über die Selbstwahrnehmung 
  junger Menschen mit Depressionen. 
 DVD, 2010, 120 Min., D Fr. 45.–
  Wenn die Realität auf einmal anders ist Neuheit 
  Ein Film über Menschen mit der Diagnose 
 Schizophrenie. DVD, 2009, 75 Min., D  Fr.  45.–
  Recovery – wie die Seele gesundet 
  Acht Portraits von Frauen und Männern, die über 
  ihren Weg zur Genesung sprechen; zwei Fach-
 interviews. DVD, 2007, 160 Min., Dialekt/d/f Fr.  30.–

ANZAHL	eINZeLNuMMeRN	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 12/3 Psychische Krankheit und Sozialhilfe Fr. 12.–
 12/2 Depression  Fr. 12.–
 12/1 Arbeit & psychische Gesundheit  Fr. 12.–

 11/4 Psychische Krankheit und Humor  Fr. 12.–
 11/3 Burnout Fr. 12.–
 11/2 Das neue Erwachsenenschutzrecht  Fr. 12.–
 11/1 Pillen und Partizipation Fr. 12.–
 10/4 Gehirn und Seele Fr. 12.–
 10/3 Psychisch krank – arm – ausgeschlossen Fr. 12.–
 10/2 Essstörungen Fr. 12.–
 10/1 Psychiatrie der Zukunft Fr. 12.–
 09/4 Psychisch krank im Alter Fr.  12.–
 09/3 Psychische Gesundheit fördern Fr.  12.–
 09/2 Komplementäre Therapien in der Psychiatrie Fr.  12.–
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  07/4 Die IV nach der 5. Revision: 
  Eingliedern! Aber wie? Fr. 10.–
 07/3 Migration – Seele in der Fremde Fr. 10.–
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  Krankheit überwinden  Fr. 10.–
 06/3 Kreativität – Sprache der Seele Fr. 10.–
  06/2 Jugendliche zwischen 
  Krise und Selbstfindung  Fr. 10.–
 06/1 Gewalt und Zwang vermeiden  Fr. 10.–
 05/4 Suizid und Suizidprävention  Fr. 10.–
  05/3 Liebe, Lust und Partnerschaft  Fr. 10.–
 05/2 Psychiatrische Hilfe zu Hause  Fr. 10.–
  05/1 Wieder gesund werden  Fr. 10.–
  4/04 Angehörige: hilflos und stark  Fr. 5.–
  3/04 Schizophrenie heute  Fr. 5.–
 2/04 Psychotherapie: Wie sie hilft  Fr. 5.–
 4/03 Spiritualität in der Psychiatrie – ein Tabu?  Fr. 5.–
  2/03 Angst und Panik: Wege aus der Enge  Fr. 5.–
  3/02 Selbsthilfe – eine Bewegung im Aufbruch  Fr. 5.–
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spielen wird der Prototyp der Patientenvereinbarung auf 
seine Praxis tauglichkeit hin überprüft. 
4. Prototyp der Patientenverfügung wird überarbeitet
Aufgrund der Resultate aus den Pilotprojekten überar-
beiten Pro Mente Sana und die Stiftung Dialog Ethik den 
Prototyp der Patientenverfügung.
5. Entscheid über Einführung der Patientenverfügung
Nach Abschluss des Pilotprojekts entscheidet die Klinik, 
ob die Patientenverfügung in der ganzen Institution ein-
geführt werden soll.
Projektdauer und Aufwand
Die Pilotprojekte sollen wenn möglich noch 2012 starten 
und dauern rund eineinviertel Jahre. 

Hat iHre klinik intereSSe an der 
durcHfüHrung eineS PilotProjektS?

Pro Mente Sana und die Stiftung Dialog Ethik suchen 
Institutionen, die Interesse an der Durchführung eines Pi-
lotprojekts haben. Gerne gibt Ihnen Christoph Lüthy, Lei-
ter Rechtsdienst, nähere Auskunft. (E-Mail: ch.luethy@
promentesana.ch / Tel.: 044 563 86 12)

ZielSetZungen deS ProjektS

Sensibilisierung in psychiatrischen Kliniken
Die in der Pilotklinik tätigen Fachpersonen werden für den 
Umgang mit Patientenverfügungen im Rahmen der neu 
geltenden Bestimmungen des Erwachsenenschutzrechtes 
sensibilisiert. Sie wissen, wie sie die Patientenverfügungen 
im Rahmen ihres Behandlungsalltags anwenden.
Patientenverfügung soll breit abgestützt sein
Die Patientenverfügung der Stiftung Pro Mente Sana und 
der Stiftung Dialog Ethik soll bei den Fachleuten, Betrof-
fenen und Angehörigen breit abgestützt und akzeptiert 
sein. Der in der ersten Projektphase erarbeitete Prototyp 
wird in den Pilotkliniken getestet und im Hinblick auf sei-
ne Praktikabilität allenfalls angepasst und überarbeitet.
Die in den Pilotprojekten überarbeitete Patientenverfü-
gung soll im Behandlungsalltag der drei Pilotkliniken im-
plementiert und darüber hinaus für möglichst viele psychi-
atrische Institutionen der Schweiz die bevorzugte Vorlage 
für eine psychiatrische Patientenverfügung werden.

So läuft ein PilotProjekt ab

1. Entscheid über Durchführung
Die interessierte Klinik wird durch Pro Mente Sana und 
die Stiftung Dialog Ethik über das Konzept und den Ab-
lauf informiert und entscheidet sich für die Durchführung 
eines Pilotprojekts in einer Pilotabteilung. Sie bestimmt 
intern eine verantwortliche Kontaktperson.
2. Bildung einer Projektgruppe
Die Kontaktpersonen aller Pilotinstitutionen treffen sich 
zu einer Sitzung und koordinieren die einheitliche inhalt-
liche Durchführung der Pilotprojekte in den jeweiligen In-
stitutionen. Sie stellen in ihrem Pilotprojekt eine interne 
trialogische Projektgruppe zusammen unter Beteiligung 
von (mindestens je zwei) Betroffenen und Angehörigen. 
Die Vernetzung aller Pilotprojekte erhöht die Vergleich-
barkeit der Erfahrungen und Resultate.
3. Weiterbildung und Praxistest
Die Beteiligten des Pilotprojekts absolvieren eine Weiter-
bildung zu Themen des neuen Kindes- und Erwachse-
nenschutzrechts im Allgemeinen und zur Patientenver-
fügung in der Psychiatrie im Besonderen. Dabei wird der 
Schnittstelle zur Behandlungsvereinbarung besondere 
Beachtung geschenkt. Anhand von konkreten Fallbei-

Mit dem Erwachsenenschutzrecht, welches am 1.1. 2013 
das Vormundschaftsrecht im Schweizerischen Zivilge-
setzbuch ablöst, wird zum ersten Mal in einem nationalen 
Gesetz die Patientenverfügung ausdrücklich erwähnt und 
geregelt. Das Gesetz sieht zudem spezifische Normen für 
die Patientenverfügung im Rahmen der Behandlung in 
psychiatrischen Kliniken vor. Auch wenn psychiatrische 
Patientenverfügungen schon bisher angewandt wurden, 
werden die erwähnte rechtliche Neuerung sowie der 
Trend der Zeit dazu führen, dass mehr PatientInnen als 
bisher eine psychiatrische Patientenverfügung verfassen 
und sich deshalb die psychiatrischen Kliniken vermehrt 
mit solchen Verfügungen auseinandersetzen müssen. 

Für viele PatientInnen ist das Erstellen einer psychiat-
rischen Patientenverfügung neu. Auch für viele Fach-
personen der Psychiatrie ist das Arbeiten mit Patienten-
verfügungen ebenso ungewohnt. Für beide Seiten ist es 
vorteilhaft, wenn es eine Vorlage einer Patientenverfü-
gung gibt, welche einerseits den Patientenwillen optimal 
auszudrücken hilft und andererseits einen möglichst ein-
fachen Umgang der Fachpersonen damit erlaubt. Für die 

psychiatrischen Kliniken sind eine inhaltliche Vertrautheit 
ihrer Fachpersonen und die strukturellen Abläufe im Um-
gang mit dem neuen Instrument entscheidend für einen 
professionellen Umgang mit Patientenverfügungen.

In einer ersten Phase des Projekts (Januar – Juli 2012) 
hat Pro Mente Sana in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Dialog Ethik einen Prototyp einer Patientenverfügung im 
psychiatrischen Bereich erstellt, in die Vernehmlassung 
geschickt und danach überarbeitet. 

Mit Pilotprojekten in mindestens drei verschiedenen Kli-
niken soll nun dieser Prototyp der Patientenverfügung 
unter trialogischer Beteiligung von psychiatrieerfahrenen 
Personen (Betroffene), Angehörigen und psychiatrischen 
Fachleuten in der Praxis überprüft und weiter verbessert 
werden, so dass er den formulierten Qualitätsanforde-
rungen entspricht und für alle Beteiligten Nutzen brin-
gend eingesetzt werden kann. Darüber hinaus sollen die 
Beteiligten für die mit einer Patientenverfügung verbun-
denen Fragen sensibilisiert und deren Handhabung im 
Behandlungsalltag implementiert werden.

Bis Ende Januar 2006 erhielt ich 
krankheitsbedingt eine ganze IV-
Rente. Ab Februar war ich wieder 
zu 100 Prozent erwerbstätig, wenn 
auch in einem tiefer qualifizierten 
Beruf. Das Einkommen aus die-
ser vollen Erwerbstätigkeit war um 
rund ein Drittel kleiner als jenes, das 
ich in meinem früheren Beruf er-
zielte, weshalb die IV – trotz meiner 
100-prozentigen Erwerbstätigkeit – 
eine Beeinträchtigung der Erwerbs-
fähigkeit von 30 Prozent festlegte: 
also 10 Prozent zu wenig, damit 
ich weiterhin Anspruch auf eine 
IV-Rente gehabt hätte. Knapp drei 
Jahre nach Aufnahme der vollen Er-
werbstätigkeit erkrankte ich erneut. 
Ich konnte nur noch Teilzeit arbeiten 
und musste mich wieder bei der In-
validenversicherung anmelden, die 
mir eine Dreiviertel-Rente zusprach. 
Die Pensionskasse meines Arbeit-
gebers lehnt eine Rente ab, weil sie 
die jetzige Erkrankung als mit meiner 
früheren Arbeitsunfähigkeit zusam-
menhängend betrachtet. Muss ich 
das akzeptieren?

Nein. Anspruch auf Leistungen der 
beruflichen Vorsorge hat, wer im 
Sinne der IV zu mindestens 40 Pro-
zent invalid ist und bei Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache 
zur Invalidität geführt hat, versi-
chert war. 
Ihre Pensionskasse stellt sich auf 
den Standpunkt, der Eintritt der Ar-
beitsunfähigkeit sei vor der Arbeits-
aufnahme bei Ihrem heutigen Ar-
beitgeber eingetreten, weshalb Sie 
für die heutige Erwerbsunfähigkeit 
nicht bei ihr versichert seien. Die 
Kasse begründet die Ablehnung da-
mit, dass zwischen der heute beste-
henden Invalidität und Ihrer früheren 
krankheitsbedingten Arbeitsunfä-
higkeit ein sachlicher und zeitlicher 
Zusammenhang bestehe. Auch die 
IV sei bei der Aufhebung der Rente 
von einem weiter bestehenden IV-
Grad von 30 Prozent ausgegangen. 
Damit sei die Arbeitsunfähigkeit be-
reits vor der Anstellung bei Ihrem 
jetzigen Arbeitgeber eingetreten. 
Es trifft wohl zu, dass Ihre Arbeits-
unfähigkeit im angestammten Be-

ruf bereits vor 2006 eingetreten 
ist. Zusätzlich muss aber auch der 
zeitliche Zusammenhang zwischen 
der neuen Invalidität und der Ar-
beitsunfähigkeit vor 2006 gegeben 
sein. Dies beurteilt sich aus Sicht 
des Bundesgerichts nach der Ar-
beitsfähigkeit in der gesundheitlich 
angepassten Tätigkeit (BGE 134 
V 20), d. h. in Ihrer Tätigkeit beim 
heutigen Arbeitgeber. Weil Sie seit 
Februar 2006 während längerer Zeit 
im neuen Tätigkeitsfeld voll arbeits-
fähig waren und damit ein Einkom-
men erzielt haben, das eine Rente 
der IV ausschloss, ist der zeitliche 
Zusammenhang zur früheren Ar-
beitsunfähigkeit im angestammten 
Beruf unterbrochen worden. Es gilt 
die neue Arbeitsunfähigkeit im an-
gepassten Beruf als Schadenser-
eignis. Dies bedeutet, dass für die 
jetzige Arbeitsunfähigkeit Ihre heu-
tige Pensionskasse zuständig ist 
und diese das Rentengesuch be-
handeln muss.

Christine Vogel, Pro Mente Sana.

ein fall auS der recHtSberatung: Meine PenSionSkaSSe leHnt eine rente 
ab – MuSS icH daS akZePtieren?
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PilotProjekte Zur Patientenverfügung in der 
PSycHiatrie – iSt iHre klinik intereSSiert?

korrigenduM: dargebotene Hand Hat 
die tel.-nr. 143

In der Ausgabe 2/12 von Pro Mente Sana aktuell zum The-
ma Depression hat sich leider ein Fehler eingeschlichen: 
Im Artikel von Dr. med. Gregor Berger auf Seite 20 wurde 
als Tel.-Nr. der Dargebotenen Hand die Nr. 147 angege-
ben. Dies ist jedoch die Rufnummer der „Beratung + Hil-
fe“ von Pro Juventute. Auch dort können Jugendliche mit 
psychischen Problemen Unterstützung finden. Die kor-
rekte Rufnummer der Dargebotenen Hand lautet dage-
gen: 143. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler.

korrigenduM: bündniS gegen 
 dePreSSion iM kanton St. gallen

Zur Berichtigung unserer Meldung in der Ausgabe 2/12 
von Pro Mente Sana aktuell hat uns Jürg Engler von 
der Fachstelle Psychische Gesundheit des Kantons 
St. Gallen folgenden Text zur Verfügung gestellt:
Nun hat auch der Kanton St. Gallen ein Bündnis gegen 
Depression. Das neugegründete Bündnis will die Krank-
heit Depression zu einem öffentlichen Thema machen. 
Es vernetzt Fachleute und bestehende Institutionen und 
informiert durch Veranstaltungen und Informationsmate-
rial. Mit einem ersten Netzwerktreffen ist das Bündnis am 
3. November 2011 offiziell gestartet worden. Über 100 
Fachpersonen waren an diesem ersten Treffen aktiv dabei 
und haben sich für die zukünftige Zusammenarbeit ver-
netzt. Hinter dem Bündnis steht der Kanton St.Gallen mit 
dem Ziel, diese weitverbreitete Krankheit – jeder Zwan-
zigste leidet an einer Depression – zu einem öffentlichen 
Thema zu machen, Wege aus der Krankheit aufzuzeigen, 
und damit langfristig ausgerichtete Gesundheitsförde-
rung umzusetzen. Das Bündnis kann dank der finanzi-
ellen Unterstützung der Ebnet Stiftung realisiert werden.
www.buendnis-depression.sg.ch
buendnis-depression@sg.ch oder juerg.engler@sg.ch

StelleninSerat

Die Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana sucht für 
ihre Geschäftsstelle in Zürich per sofort oder nach Ver-
einbarung 

einen Juristen / eine Juristin (50–70%)
Das vollständige Stelleninserat finden Sie auf 
www.promentesana.ch
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liebe leSerinnen und leSer

Das Thema „Psychische Beeinträchtigung in der Sozialhilfe“ ist 
aktuell. David Briner weist in seinem Text auf Seite 22 auf eine Un-
tersuchung aus dem Jahre 2006 hin, wonach im Zeitpunkt der An-
meldung in den Sozialzentren der Stadt Zürich rund 20 Prozent der 
KlientInnen psychisch schwer belastet sind. Aufgrund der restrik-
tiven Praxis und Gesetzgebung in der Invalidenversicherung wer-
den in den nächsten Jahren noch mehr dazu kommen. Die Dauer 
des Sozialhilfebezugs nimmt mangels Arbeitsplätzen zu. Längere 
Armut aber ist ein psychisches Gesundheitsrisiko. Die Sachbe-
arbeiterInnen der Sozialhilfe geraten angesichts der beschränk-
ten Zeit, die sie für den einzelnen Fall aufwenden können sowie 
fehlender Ausbildung im Umgang mit psychisch beeinträchtigten 
KlientInnen an ihre Grenzen und bedürfen dringend der Unter-
stützung. …
Der Sozialhilfe werden schier unlösbare Aufgaben zugeschoben. 
Die Bundespolitik kürzt die Ausgaben der Invalidenversicherung 
durch Reduktion der Renten und reduziert die Dauer der Leistun-
gen in der Arbeitslosenversicherung. Beides führt zum Abschie-
ben von Menschen ohne Arbeit in die Sozialhilfe. Nun wird diese 
gleichzeitig beauftragt, die SozialhilfeempfängerInnen wieder in 
die Arbeitswelt zu integrieren, obwohl deren MitarbeiterInnen nicht 
darauf spezialisiert sind und der Arbeitswelt die nötigen Plätze feh-
len. Das Ganze soll ohne Mehrkosten realisiert werden. Bei zuneh-
menden Fallzahlen und zunehmendem Druck sollen die Sachbear-
beiterInnen gegenüber den KundInnen einfühlsam bleiben.…
Die Sozialhilfe ist ein Pulverfass. Angesichts unlösbarer Aufgaben 
und zunehmendem Stress droht die Gefahr, dass der Einzelne das 
Problem beim Nächsten innerhalb des Sozialhilfeapparates ortet 
und auf ihn aggressiv reagiert:
•	 Der Sozialhilfeempfänger bei der Sachbearbeiterin, weil er sich 

nicht verstanden fühlt und zu wenig zum Leben, aber zu viel zum 
Sterben erhält.

•	 Die Sachbearbeiterin beim Sozialhilfeempfänger, weil sich dieser 
für sie schwierig verhält, und gleichzeitig bei der Sozialbehörde, 
weil sie von dieser den Auftrag bekommt, mit Sozialhilfeempfän-
gerInnen hart umzugehen, aber dennoch zufriedene Kunden zu 
hinterlassen.

•	 Die Sozialbehörde bei den SachbearbeiterInnen, die nicht alles 
lösen, und bei der Finanzabteilung, weil diese Kostensteige-
rungen als Versagen der Sozialhilfeverwaltung beurteilt.

Klar ist, dass in diesem Gerangel die SozialhilfeempfängerInnen 
das schwächste Glied sind und deshalb besonderen Schutzes be-
dürfen.
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Alle an der Sozialhilfe Beteiligten, die EmpfängerInnen, die Verwal-
tungsangestellten und die unmittelbaren politischen Vorgesetzten, 
hätten bessere Verhältnisse verdient: Mehr Sozialhilfe und mehr 
Zeit für die Betroffenen, mehr Zeit und Supervision pro Dossier für 
die SachbearbeiterInnen, mehr finanziellen Spielraum für die Sozi-
alhilfebehörden, kurz: mehr Verständnis und Unterstützung durch 
die politische Öffentlichkeit. …
Eigentlich müssten sich die an der Sozialhilfe Beteiligten gemein-
sam für die Verbesserung der Bedingungen der Sozialhilfe ein-
setzen. Stattdessen drohen die strukturellen Schwierigkeiten in 
Vorwürfen und Kämpfen untereinander zu enden. Trotz Stress und 
Unzufriedenheiten braucht es deshalb immer wieder von neuem 
die Absicht aller Beteiligter, Verständnis für die Schwierigkeiten 
des anderen aufzubringen, mögliche interne Verbesserungen zu 
suchen sowie die Forderungen nach besseren Rahmenbedin-
gungen der Sozialhilfe nach aussen zu tragen und verständlich zu 
machen. …
Das vorliegende Heft kann nur einige der nötigen Themen aufgrei-
fen. Es sind dies vor allem:
•	 Einblicke in die Situation von psychisch beeinträchtigten Sozial-

hilfebezügerInnen
•	 Informationen, die die Wichtigkeit und Möglichkeit von Weiter-

bildung und Supervision der SachbearbeiterInnen in psychiat-
rischen Belangen zeigen

•	 Grundlageninformationen über die Sozialhilfe…
Die Illustrationen dieses Heftes stammen von Peter, der die Bilder 
in der Malwerkstatt Kachina in Winterthur gemalt hat. Jahan Assa-
di hat sie fotografiert. Wir danken ihnen und allen Autorinnen und 
Autoren für ihre engagierten Beiträge.

Christoph Lüthy
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daS ScHweiZer SoZialHilfe-SySteM 
Die Sozialhilfe wurde ursprünglich für vorübergehende Notsituationen eingerichtet. Heute 
sind jedoch immer mehr Menschen dauerhaft auf diese Unterstützung angewiesen. Dazu 
gehören Langzeitarbeitslose, Armutsbetroffene, aber auch Menschen mit psychischen  
Beeinträchtigungen, wenn sie keine IV-Rente erhalten.

Von Christine Vogel

Das System der sozialen Sicherheit in der 
Schweiz fängt die Risiken Alter, Tod, Er-
werbslosigkeit, Invalidität, Mutterschaft, 
Krankheit und Unfall durch ein Netz von 
verschiedenen Sozialversicherungen auf. 
Dieses Netz hat aber Löcher und lässt 
Menschen durch seine Maschen fallen. 
Gründe für einen Fall durch das Sozial-
versicherungsnetz sind Langzeitarbeitslo-
sigkeit, Armut und verminderte Leistungs-
fähigkeit. Aber auch die so genannten 
„Working Poor“ (d. h. Arbeitnehmende, 
die trotz voller Erwerbstätigkeit keinen 
existenzsichernden Lohn erzielen) sind 
gefährdet. Haben diese Menschen auch 
ihre Ersparnisse für den Lebensunterhalt 
aufgebraucht, bleibt nur die Sozialhilfe. 
Diese kommt zum Tragen, wenn praktisch 
kein Vermögen mehr vorhanden ist (SKOS-
Richtlinien: Einzelpersonen max. Fr. 4000.–, Ehepaare 
max. Fr. 8000.–, für jedes minderjährige Kind Fr. 2000.–, 
pro Familie maximal Fr. 10 000.–), d. h. wenn alle Stricke 
reissen. Sie sichert das soziale Existenzminimum, das 
sich an der konkreten Situation des Einzelfalles ausrichtet.
Die Sozialhilfe wurde ursprünglich für vorübergehende 
Notfälle konzipiert. Die Menschen sollten möglichst 
schnell wieder aus der Sozialhilfe entlassen werden. 
Heute gibt es immer mehr Menschen, die für lange Zeit 
auf Sozialhilfe angewiesen sind. In gewissen Fällen kann 
eine Person auch den Anspruch auf Sozialhilfe (vorüber-
gehend oder dauernd, teilweise oder ganz) verlieren. Das 
ist dann der Fall, wenn Auflagen der Sozialhilfe (z. B. zu 
arbeiten, den Arzt aufzusuchen, Unterlagen zu beschaf-
fen) nicht erfüllt werden.

trotZ dePreSSion keine iv-rente:
eS bleibt nur die SoZial Hilfe

Peter Müller arbeitete mehrere Jahre als Informatiker. 
Seit Januar 2010 leidet er an einer Depression und war 
deshalb bis Oktober 2010 zu 100 Prozent und seit No-
vember 2010 zu 50 Prozent krank geschrieben. Da sein 
Arbeitgeber für die Angestellten eine Krankentaggeld-
versicherung abgeschlossen hatte, erhielt er bis Ende 
Oktober 2010 ein Krankentaggeld von 80 Prozent seines 
versicherten Lohnes. Peter Müller meldete sich bei der 
Invalidenversicherung an. Der Arbeitgeber löste das Ar-
beitsverhältnis auf. Ab November 2010 bezog Peter Mül-

ler – entsprechend seiner Arbeitsfähigkeit – 50 Prozent 
des Krankentaggeldes und meldete sich bei der Arbeits-
losenversicherung zum Bezug eines halben Arbeitslo-
sentaggeldes an. Im Februar 2012 waren die Leistungen 
der Krankentaggeldversicherung ausgeschöpft. Der Ent-
scheid der IV war noch ausstehend, weshalb Peter Mül-
ler auf sein Begehren hin ein ganzes Arbeitslosentaggeld 
erhielt. Später war jedoch auch der Anspruch auf Bezug 
von Arbeitslosentaggeldern ausgelaufen.
Die IV hatte unterdessen ein Gutachten zur Erwerbsfähig-
keit in Auftrag gegeben, welches noch ausstehend ist. In 
der Zwischenzeit lebt Peter Müller von seinem Ersparten, 
da ihm die Sozialhilfestelle beschied, eine Unterstützung 
werde erst gewährt, wenn er sein Vermögen bis auf Fr. 
4000.– aufgebraucht habe. Trotz erheblicher Einschrän-
kung seiner Leistungsfähigkeit infolge der Depression, 
wird Peter Müller schliesslich keine IV-Rente zugespro-
chen. Wenn er trotz seiner intensiven Suchbemühungen 
in absehbarer Zeit keine Arbeitsstelle mehr findet, wird 
er sich, kurz bevor sein Vermögen auf Fr. 4000.– ge-
schrumpft ist, beim Sozialamt anmelden müssen. 

…………………………..
Christine Vogel, Dr. jur., ist juristische Mitar-
beiterin bei Pro Mente Sana.

Die Soziahilfe ist kantonal geregelt; jeder Kanton hat ein 
eigenes Sozialhilfegesetz. Wie vorzugehen ist, um einen 
Antrag auf Sozialhilfe stellen zu können, kann sogar von 
Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein. 

inforMationen einHolen

Viele Sozialdienste haben eigene Websites mit Informa-
tionen über die Sozialhilfe. In kleineren Gemeinden kann 
die Gemeindekanzlei Auskunft geben, wohin man sich 
wenden muss. Einige Kantone oder Gemeinden geben 
Merkblätter zur Sozialhilfe heraus, die in Gemeindekanz-
leien oder Sozialdiensten aufliegen.
Und nicht vergessen: Bei einer Vorsprache auf dem Sozi-
aldienst Fragen stellen, wenn etwas unklar ist.

SicH früHZeitig Melden – keine 
ScHulden MacHen

Die Sozialhilfe kann keine Schulden übernehmen! Wenn 
sich eine finanzielle Notlage abzeichnet, wenn die Miete 
oder die Krankenkassenprämien nicht mehr bezahlt wer-
den können, sollte man sich an den Sozialdienst wenden 
und nicht versuchen, sich mit Darlehen von Angehörigen 
oder Freunden über die Runden zu bringen. Der Sozial-
dienst kann helfen, einen Überblick über die finanzielle 
Lage zu gewinnen und so eine mögliche Verschuldung 
zu vermeiden. 

SicH nicHt abwiMMeln laSSen

Der Sozialdienst muss auf jedes Gesuch eintreten, und 
zwar innert nützlicher Frist. Die Anmeldung kann münd-
lich (durch Vorsprache beim Sozialdienst) oder schrift-
lich gemacht werden. Ein persönliches Erscheinen beim 
Sozialdienst ist aber notwendig, damit das Gesuch um 
Sozialhilfe behandelt werden kann. Das Gesuch wird 
dann schriftlich festgehalten, die Antrag stellende Per-
son muss dieses unterzeichnen und erhält eine Kopie. 
Nur in Ausnahmefällen – z. B. während eines Klinikauf-
enthaltes – kann auf eine persönliche Vorsprache ver-
zichtet werden.

PaPierkraM

Sozialhilfe ist eine so genannte Bedarfsleistung: Um 
den Anspruch auf Sozialhilfe zu bestimmen, müssen 
die persönlichen und finanziellen Verhältnisse überprüft 
werden. Dazu benötigt der Sozialdienst eine Reihe von 
Unterlagen: Mietvertrag, Unterlagen der Krankenkasse, 
Lohnabrechnungen, Bankauszüge etc. Bei einer Anmel-
dung beim Sozialdienst wird meistens eine Liste mit den 
benötigten Unterlagen abgegeben, die dem Gesuch bei-
gelegt oder zum Aufnahmegespräch mitgebracht wer-
den müssen. Solange die Unterlagen nicht vollständig 
vorhanden sind, kann in der Regel keine Unterstützung 
ausgerichtet werden.

Die Bemessung der Sozialhilfe beruht auf der Grösse 
des Haushalts; das bedeutet, dass auch Angaben über 
Personen gemacht werden müssen, mit denen man zu-
sammenwohnt, die aber keine Sozialhilfe beziehen.

welcHe recHte Habe icH?

Jeder Entscheid, der vom Sozialdienst – oder der zu-
ständigen Sozialbehörde – gefällt wird, muss schrift-
lich erfolgen, versehen mit einer Begründung und einer 
Rechtsmittelbelehrung. Diese besagt, wie, wo und innert 
welcher Frist Einsprache gegen diesen Entscheid erho-
ben werden kann. Dies ist besonders wichtig, wenn Leis-
tungen gekürzt, eingestellt oder abgelehnt werden oder 
wenn auf ein Gesuch nicht eingetreten wird. Unterstützte 
Personen können jederzeit Akteneinsicht verlangen und 
können sich im Sozialhilfeverfahren anwaltlich vertreten 
lassen.

waS MuSS icH wiSSen, wenn icH SoZialHilfe 
beantrage?
Wer gut informiert und vorbereitet ist, kann dem erstmaligen Besuch auf einem Sozialdienst 
gelassener entgegensehen. Was es dabei zu beachten gilt, ist im Folgenden kurz dargestellt. 

von Rosmarie Ruder

Vermögen

Sozialhilfe

gekürzte oder keine
Sozialhilfe

1. Leistungen der Kranken-
taggeldversicherung

– wenn Voraussetzungen nicht erfüllt
– wenn Anspruch ausgeschöpft

2. Leistungen der ALV
– wenn Voraussetzungen nicht erfüllt 
– wenn Anspruch ausgeschöpft

– wenn Voraussetzungen nicht erfüllt
– wenn Anspruch in Abklärung 

3. Leistungen der IV

evtl. evtl.

– verletzen oder nichtbefolgen
 von Au�agen
– verweigern der Mitwirkung

 verbrauchen
– bis auf Fr. 4000.– für Einzelpersonen
– bis auf Fr. 8000.– für Ehepaare
– maximal Fr. 10000.– für Familien

evtl.

Arbeitsverhältnis – Erkrankung – Lohnfortzahlung für beschränkte Zeit – Kündigung  
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Die Tatsache, dass jemand Sozialhilfe bezieht, hat keinen 
Einfluss auf die zivilrechtliche Rechts- und Handlungs-
fähigkeit: Unterstützte Personen können z. B. weiterhin 
Verträge abschliessen oder Prozesse führen.
Der Sozialdienst hat zudem die Aufgabe, den Unter-
stützten Hilfen anzubieten, damit diese ihre Situation 
möglichst selbstständig verbessern können: z. B. Hilfe 
bei der Suche nach Arbeit oder nach einer günstigeren 
Wohnung, Vermitteln von Einsätzen in Arbeitsintegrati-
onsprogrammen oder von Weiterbildungsmöglichkeiten.

welcHe PflicHten Habe icH?

Wer Sozialhilfe beziehen will, muss wahrheitsgetreu 
Auskunft über seine Einkommens-, Vermögens- und 
Familienverhältnisse geben (siehe Papierkram). Alle 
Veränderungen dieser Verhältnisse müssen sofort dem 
Sozialdienst mitgeteilt werden. Weiter müssen Unter-
stützte alles in ihrer Kraft Stehende tun, um die Unter-
stützungsbedürftigkeit zu mindern. Das kann bedeuten, 
dass eine Person aktiv eine Stelle suchen oder an einem 
Arbeitstrainingsprogramm teilnehmen muss, damit ihre 
Arbeitsfähigkeit abgeklärt werden kann. Zur umfas-
senden Abklärung der Situation und zur Einleitung von 
Integrationsmassnahmen kann der Sozialdienst ver-
tiefte Auskünfte über den Gesundheitszustand resp. die 
Arbeitsfähigkeit verlangen. Diese können aber nur mit 
ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person ein-
geholt werden. Ein solches Gesuch um Auskunft muss 
schriftlich erfolgen und sollte folgende Elemente enthal-
ten: Wer verlangt Auskunft? Wer soll Auskunft geben? 
Was ist der Zweck der Auskunftserteilung? Das Begeh-
ren ist von der betroffenen Person zu unterschreiben. 
Wenn eine Auskunftserteilung durch den Arzt oder die 
Psychiaterin nicht möglich ist, kann der Sozialdienst – 
in Form eines schriftlichen Entscheides – eine vertrau-
ensärztliche Begutachtung verlangen. Der Sozialdienst 
kann von den Unterstützten auch verlangen, eine billi-
gere Wohnung zu suchen.
Werden solche Auflagen nicht eingehalten, so können 
die Leistungen gekürzt werden; auch hier braucht es ei-
nen schriftlichen Entscheid mit der Begründung, warum 
eine Kürzung erfolgt.

wie viel geld erHalte icH?

Die Höhe der Leistungen wird von den einzelnen Kanto-
nen festgelegt. Die meisten Kantone beziehen sich auf 
die SKOS-Richtlinien (siehe Erläuterung Seite 30). Da die 
Sozialhilfe eine bedarfsabhängige Leistung ist, wird für 

jede Person oder jede Familie ein individuelles Budget 
berechnet, das sich aus folgenden Elementen zusam-
mensetzt: Grundbedarf für den Lebensunterhalt (eine Art 
erweitertes Haushaltsgeld), medizinische Grundversor-
gung (Krankenkassenprämien, Selbstbehalte / Franchise 
und Zahnbehandlung) und Wohnkosten (samt Nebenko-
sten). Dazu kommen – je nach Situation der unterstützten 
Person oder Familie – so genannte situationsbedingte 
Leistungen. Darunter fallen z. B. Kosten für die Fremdbe-
treuung der Kinder, Mehrkosten bei einer Erwerbstätig-
keit (z. B. auswärtige Verpflegung) oder krankheits- oder 
behinderungsbedingte Spezialauslagen.
Bei einer Erwerbstätigkeit wird das Unterstützungsbud-
get nicht um den ganzen Lohn gekürzt, sondern es wird 
ein Einkommensfreibetrag belassen, d. h. erwerbstätige 
Unterstützte haben mehr Geld zur Verfügung als nicht 
erwerbstätige. Auch hier ist die Höhe dieses Freibe-
trages je nach Kanton verschieden.
In den SKOS-Richtlinien sind seit 2005 so genannte Inte-
grationszulagen für Nichterwerbstätige festgelegt. Diese 
werden von den Kantonen (und Gemeinden) sehr unter-
schiedlich gehandhabt.

MuSS icH beZogene SoZiaHilfe 
 ZurückerStatten?

Die Rückerstattungspflicht ist kantonal unterschiedlich 
geregelt. Grundsätzlich gilt, dass Sozialhilfe zurückerstat-
tet werden muss, wenn sie widerrechtlich bezogen wor-
den ist oder wenn die (ehemals) Unterstützten zu einem 
grösseren Vermögen (z. B. durch Erbschaft) kommen. 
Zu beachten ist, dass rückwirkende Leistungen – z. B. 
von der Invalidenversicherung oder der Arbeitslosenver-
sicherung – mit der für den gleichen Zeitraum ausgerich-
teten Sozialhilfe verrechnet werden.

MüSSen Meine verwandten ZaHlen?

Die so genannte Verwandtenunterstützungspflicht ist 
nicht im Sozialhilferecht, sondern im Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch (Art. 328 und 329) geregelt. Verwandte 
in gerader Linie zur unterstützten Person (Kinder, Eltern 
Grosseltern, Enkel) sind zur Hilfe verpflichtet, wenn sie in 
günstigen finanziellen Verhältnissen leben. Die Behörden 
können also die finanziellen Verhältnisse von Angehöri-
gen überprüfen und von diesen allenfalls die gewährte 
Sozialhilfe ganz oder teilweise zurückfordern. Der Beo-
bachter-Ratgeber (siehe Seite 30) geht ausführlich auf 
dieses Thema ein.

…………………………..
Rosmarie Ruder ist Lehrbeauftragte im 
Fachbereich Soziale Arbeit der Berner 
Fachhochschule, Dozentin an der BFF Bern, 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik und 
ehemalige Geschäftsführerin der SKOS.

der recHtSScHutZ in der SoZialHilfe MuSS 
geStärkt werden
Rechtsanwalt Pierre Heusser vertritt vor Gericht immer wieder SozialhilfebezügerInnen, die 
psychisch beeinträchtigt sind. Im Interview mit Pro Mente Sana erläutert er die Problemfelder 
in der Sozialhilfe sowie deren Auswirkungen auf die Betroffenen. 

Pro Mente Sana (PMS): Nehmen Sie eine Tendenz 
wahr, dass immer mehr Menschen mit psychischer Be-
einträchtigung von der Invalidenversicherung (IV) auf 
die Sozialämter verschoben werden?
Rechtsanwalt Pierre Heusser (PH): Da mir diesbezüg-
lich keine Statistiken zur Verfügung stehen, kann ich eine 
solche Tendenz nicht mit Bestimmtheit bestätigen. Eine 
sofortige, breite Auswirkung der Verschärfung der IV-Be-
stimmungen auf die Sozialhilfe schliesse ich jedenfalls 
aus, da viele Betroffene noch eine Reserve haben, die 
sie aufbrauchen müssen, bevor sie sich bei der Sozial-
behörde melden können. So kann man sich beispiels-
weise als alleinstehende Person erst an die Sozialhilfe 
wenden, wenn man die 4000-Franken-Vermögensgrenze 
unterschritten hat. Ich bin aber davon überzeugt, dass 
eine Verschiebung von der IV zur Sozialhilfe nur noch 
eine Frage der Zeit ist. 

PMS: Mit welchen Auswirkungen müssen Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung rechnen, wenn sie 
nicht mehr von der IV, sondern von der Sozialhilfe le-
ben müssen?
PH: Die Leistungen der Sozialversicherungen (IV und Er-
gänzungsleistungen, inkl. kommunale Zuschüsse) sind 
um einiges höher als jene der Sozialhilfe. Beispielsweise 
erhält eine alleinstehende Person in der Stadt Zürich von 
IV und EL ca. 500 bis 600 Franken mehr, als sie von der 
Sozialhilfe bekommen würde. Und das ist der entschei-
dende Betrag, der einem erlaubt, ab und zu einmal aus-
wärts essen oder ins Kino zu gehen oder ein bisschen 
etwas zu sparen, was den SozialhilfeempfängerInnen al-
les nicht möglich ist. Kurz: mit einer IV und EL kann man 
ein ganz bescheidenes Leben in Würde führen, voraus-
gesetzt, die Ausgaben wie beispielsweise die Miete sind 
innerhalb der Richtlinien. Die Sozialhilfe hingegen, das 
kann man sagen, ist zu viel zum Sterben aber zu wenig 
zum Leben, deckt sie doch gerade das nackte Existenz-
minimum. Das ist natürlich in Bezug auf die Lebensquali-
tät der Betroffenen ein riesiger Unterschied. Dazu kommt 
das Selbstverständnis, dass ich für meine Prämien eine 
Versicherungsleistung namens IV-Rente erhalte. Als So-
zialhilfeempfänger wird man hingegen als Almosenbezü-
ger taxiert. In Bezug auf Prestige und Selbstverständ-
lichkeit gibt es deshalb zwischen den zwei Systemen 
einen riesigen Unterschied.
Eine viel schlimmere Auswirkung stelle ich jedoch bei 
jenen fest, denen in Bezug auf ihre Krankheit kein Glau-
ben geschenkt wird. Sie leiden psychisch darunter, da 
sie implizit als „faul“, „arbeitsscheu“ oder als „Simulant“ 
taxiert werden.

PMS: Mit welchen Rechtsproblemen sind psychisch 
beeinträchtige Menschen konfrontiert?
PH: Die vier Hauptprobleme von Betroffenen mit der So-
zialhilfe betreffen die schwierige Situation auf dem Woh-
nungsmarkt, den Arbeitszwang, die Verständlichkeit der 
Berechnungen und die Anrechnung von hypothetischem 
Einkommen. Die Betroffenen werden gezwungen, billigere 
Wohnungen zu suchen. Wenn sie keine solche Wohnung 
finden, wird seitens des Sozialamtes für die Miete ein tief-
erer Betrag ins Budget eingesetzt. Das Problem dabei ist, 
dass die Richtlinien, auf welchen der Entscheid beruht, 
häufig den Realitäten auf dem Wohnungsmarkt nicht ent-
sprechen. Ein anderes Problem ist das Arbeitsprogramm. 
Viele Betroffene erachten solche Programme, wie z. B. 
Velos am Bahnhof zu überwachen, als überflüssig und 
lästig, weil sie ihre eigene Tagesstruktur haben und auf 
Stellensuche sind. Ein anderes Problem ist, dass die 
Betroffenen die Berechnungsgrundlage und -methode 
des Amtes für die Festsetzung des individuellen Bud-
gets nicht nachvollziehen können. Es wird ihnen nicht 
erklärt, wie sich das Budget zusammensetzt. Problema-
tisch ist in diesem Zusammenhang auch die Anrechnung 
eines hypothetischen Einkommens, vor allem bezüglich 
des Haushaltsführungsbeitrags. Wenn ein/e Sozialhilfe-
empfängerIn mit jemanden zusammenwohnt, der keine 
Sozialhilfe bezieht – etwa in einer Wohngemeinschaft –, 
dann wird erwartet, dass er oder sie den Haushalt für den 
anderen gegen Entgelt führt. Dieses Einkommen wird 
jedoch zuweilen von den Ämtern willkürlich eingesetzt, 
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strenge Gerichts praxis ist mit ein Grund, weshalb die 
Betroffenen nicht so leicht eine anwaltliche Vertretung 
finden. AnwältInnen wären eher gewillt, Mandate von fi-
nanziell Schwachen zu übernehmen, wenn sie aufgrund 
der Gerichtspraxis zuversichtlich sein könnten, dass 
jenen eine unentgeltliche Rechtsvertretung zugespro-
chen wird. Die gegenwärtige Gerichtspraxis in der URV 
schreckt die Anwälte jedoch davon ab, Sozialhilfeemp-
fängerInnen zu vertreten. Dies kommt einem schwachen 
Rechtsschutz gleich. Ich vermute, dass dieser rigiden 
Gerichtspraxis, die den Betroffenen den Zugang zu ih-
rem Recht erschwert, die Angst vor einer Flut von Sozi-
alhilfe-Gerichtsfällen zugrunde liegt. 
Der schwache Rechtsschutz in der Sozialhilfe zeigt sich 
auch in der Anzahl der Gerichtsfälle. In der Schweiz gibt 
es landesweit pro Jahr 120 Gerichtsentscheide bezüg-
lich Sozialhilfe. Das ist eine sehr kleine Zahl verglichen 
mit 2000 Entscheiden allein im Kanton Zürich bezüglich 
Sozialversicherungs-Gerichtsfälle. Wenn Geld zum Le-
ben gekürzt wird, stellt dies einen starken Eingriff in die 
Rechte der Betroffenen dar. Je stärker der Eingriff, umso 
stärker muss auch der Rechtsschutz sein. In diesem 
Sinne erwarte ich eine Verbesserung in der Gewährung 
der unentgeltlichen Rechtsvertretung, indem die Hürden 
da nicht wie bisher allzu hoch angesetzt werden.

PMS: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Jahan Asadi.

…………………………..
Pierre Heusser, Dr. iur., ist selbstständiger 
Rechts anwalt in Zürich. 

und zwar unabhängig davon, ob der / die WohnpartnerIn 
überhaupt mit der Haushaltsführung gegen Bezahlung 
einverstanden ist oder nicht.

PMS: Was würden Sie Mitarbeitenden von Sozia-
lämtern oder IV-Stellen für den Umgang mit psychisch 
beeinträchtigten KlientInnen empfehlen? 
PH: Sicherlich müssen die Fallverantwortlichen die 
SKOS-Richtlinien sowie die ergänzenden kantonalen 
Besonderheiten gut kennen. Es ist ferner äusserst wich-
tig, sich im Gespräch mit den Betroffenen vor Augen zu 
halten, dass diese mit dem Rücken zur Wand stehen. 
Die Betroffenen fühlen sich sehr machtlos. Wenn man 
bei der Sozialhilfe absteigt, gibt man sehr viele seiner 
Kompetenzen ab. Man hat fast nichts mehr zu sagen und 
muss seine ganze finanzielle und persönliche Situation 
einer fremden Person offenlegen. Dies ruft nicht selten 
Aggressionen hervor, mit denen die zuständige Person 
gekonnt umzugehen hat. In der Sozialhilfe hat man ver-
zweifelte Menschen vor sich, darunter auch viele mit 
psychischen Problemen, die auf Grund der Verschärfung 
der Rechtslage bei der IV nicht unterkommen und bei der 
Sozialhilfe landen. Diese Kundschaft kann nicht immer 
adäquat reagieren, kommt doch zu ihrer ökonomischen 
Machtlosigkeit noch der psychische Druck hinzu. Es gibt 
aber auch Betroffene, die sich mit dem Gesetz und der 
Rechtsprechung gut auskennen. Sie sind Experten im 
eigenen Fall und wissen oft mehr als ihr Sachbearbeiter 
bei der Sozialbehörde. Nicht jeder kann damit umgehen, 
und so kommt es oft vor, dass Sachbearbeitende „auf 
Chef umschalten“, sobald sie merken, dass sie argu-
mentativ zu kurz kommen. Aus diesen Gründen ist eine 
Schulung im Umgang mit den Betroffenen sehr wichtig.
Aus meinen Erfahrungen mit den Fallverantwortlichen 
weiss ich, dass diese unter einem enormen Zeitdruck 
stehen, wobei die Anzahl der Fälle steigt und deren Inhalt 
komplexer wird. Einer erzählte mir, dass er pro KlientIn 
monatlich 30 Minuten Zeit zur Verfügung hat. Wie soll 

er da adäquat reagieren, wenn er einen schwierigen Kli-
enten hat, der viel mehr Zeit benötigt? Daneben müssen 
die Fallverantwortlichen auch das Budget im Auge be-
halten. Es gab einen Medienbericht aus einer Gemeinde, 
wo der Gemeindeammann in einem Brief an die Sozial-
kommission einen Abbau der Sozialhilfekosten verlangte, 
weil die Gemeinde für SozialhilfeempfängerInnen zu at-
traktiv geworden sei. Sozialarbeitende dieser Gemeinde 
haben doch diesen Brief ihres Chefs im Hinterkopf und 
müssen mit einer Rüge rechnen, wenn sie die Kosten 
nicht zu senken versuchen. Ich kenne einen Fall, wo einer 
Sozialarbeiterin gekündigt wurde, weil sie ihren Ermes-
sensspielraum zugunsten der Betroffenen nutzte, wobei 
sie immer im Rahmen der Richtlinien geblieben war. 
Die Fallverantwortlichen arbeiten in einem schwierigen 
Umfeld: Einerseits sind sie quasi Arbeitgebende, weil sie 
den Betroffenen Geld auszahlen. Gleichzeitig haben sie 
die Rolle des „Polizisten“, der alles kontrollieren muss. 
Für viele einsame SozialhilfeempfängerInnen sind sie 
aber auch eine sehr wichtige Bezugsperson. Darüber hi-
naus müssen sie sehr gute BuchhalterInnen sein, welche 
die Zahlen im Griff haben und zudem JuristInnen, um 
die Richtlinien und Weisungen verstehen und umsetzen 
zu können. Wie soll ein Mensch unter dem Druck aller 
dieser Anforderungen kontinuierlich effizient arbeiten? 
Es ist deshalb durchaus verständlich, dass die Sozialhil-
feempfängerInnen in diesem System in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Diese können aber den Druck nicht 
weitergeben, stehen sie doch zuunterst in der Hierarchie.
Damit es allen AkteurInnen in der Sozialhilfe besser geht, 
muss hinsichtlich der Ressourcen Geld, Zeit und Know-
how, aber auch auf der institutionellen Ebene, Abhilfe 
geschaffen werden. Ein Beispiel hierfür liefert die Stadt 
Zürich, wo die Institutionen die Anliegen der Betroffenen 
ernst nehmen und professionell angehen.

PMS: Finden Menschen mit psychischer Beeinträch-
tigung schwerer eine Rechtsanwältin oder einen 

Rechtsanwalt für Streitigkeiten mit der Sozialhilfe als 
mit der IV? Wenn ja, welche Folgen hat dies für die 
Betroffenen?
PH: AnwältInnen versuchen wie die meisten Menschen, 
Geld zu verdienen. Im Bereich Sozialhilfe verdient man 
jedoch nur wenig, da die KlientInnen naturgemäss be-
dürftig sind und keine eigenen Einkommensquellen ha-
ben. Eine andere Geldquelle wäre eine Rechtsschutzver-
sicherung. Diese schliesst aber Streitigkeiten betreffend 
Sozialhilfe gänzlich aus. Die einzige Ausnahme ist der 
„Beobachter“, dessen AbonnentInnen für relativ wenig 
Geld (ca. 29 Franken) die Versicherung „Beobachter As-
sistance“ abschliessen können, die alle Rechtsgebiete 
– und zwar bis 5000 Franken, aber immerhin – abdeckt.
Die Betroffenen müssen deshalb einen Anwalt finden, 
der für sie bei der Einsprache- bzw. Beschwerdeinstanz 
eine unentgeltliche Rechtsvertretung erwirken kann. Hier 
ist das Problem, dass man diesen Anspruch erst dann 
hat, wenn man im Einsprache- bzw. Beschwerdeverfah-
ren ist. In der Regel benötigen die Leute aber schon vor-
her anwaltliche Unterstützung, zum Beispiel wegen einer 
Verfügung, die sie nicht nachvollziehen können. 

PMS: Gibt es für diese Klientel in unserem Rechtssy-
stem besondere Erleichterungen oder Hürden, die ih-
nen den Weg zu ihrem Recht ebnen oder erschweren?
PH: Eine Erleichterung wäre an sich die unentgeltliche 
Rechtsvertretung (URV), welche von der Einsprache- 
bzw. Beschwerdeinstanz zu bewilligen ist. Damit Rat-
suchende in den Genuss einer URV kommen, müssen 
sie drei Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen bedürftig 
sein, das Verfahren darf nicht aussichtlos sein und der 
Beizug eines Rechtsanwalts muss notwendig sein. Das 
Problem hier ist allerdings die extrem strenge Gericht-
spraxis. Die Gerichte verneinen allzu oft und schnell die 
dritte Voraussetzung, und zwar obwohl die Fälle zuwei-
len ziemlich kompliziert sind und die Betroffenen sich 
deshalb nicht zu verteidigen in der Lage sehen. Diese 
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wo man danach eine grosse Chance hat, eine Anstellung 
im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Und das ist wiederum 
davon abhängig, ob es seitens der Sozialhilfebehörden 
eine Zusammenarbeit mit möglichen Arbeitgebern gibt. 
Ich hatte bereits Erfahrung mit einem derartigen Einsatz-
programm: Ich wurde als ehemaliger Bauunternehmer 
ein Jahr lang dazu gezwungen, in einem Arbeitspro-
gramm rot-weisse Bauabsperrlatten zu produzieren. Da 
ich den ganzen Tag mit unmotivierten, perspektivelosen 
Teilnehmern konfrontiert war, verschlimmerte sich mein 
psychischer Zustand. Aufgrund der Erfahrung, fünf Jah-
re lang immer wieder Stellen zu suchen, hatte ich auch 
eine gewisse Erfahrung, was not tut. Ich hatte selber 
schon sondiert und wollte eine Ausbildung im sozialen 
Bereich machen. Aber das Sozialamt unterstützte mich 
mit keinem Rappen. Ich habe nun schon eineinhalb von 
zwei Jahren dieser Ausbildung erfolgreich absolviert. Für 
die bisherigen Kosten habe ich Darlehen zusammen-
gesucht. Dass meine Wahl der Ausbildung richtig war, 
zeigt sich schon daran, dass ich im Moment eine damit 
verbundene Praktikumsstelle habe. Dadurch erhalte ich 
ein Arbeitszeugnis und Referenzen, was mir ein Türchen 
zum ersten Arbeitsmarkt öffnen könnte. 
Damit ich eine Wohnung bekommen konnte, benötigte 
ich eine Mietzinsgarantie. Das Sozialamt weigerte sich. 
Das sei nicht ihre Pflicht. Ich habe die Garantie dann von 
der Stadt B. bekommen.
Akteneinsicht erhielt ich erst, nachdem ich mich mit 
einem Rechtsanwalt wehrte. Die minimale Integrations-
zulage erhielt ich nicht per sofort, sondern erst nach ei-
ner Wartefrist. Für Reparaturkosten von ca. 100 Franken 
für meinen Laptop ist der Streit noch heute offen. Ich 
bin übergewichtig und muss unbedingt abnehmen. Ich 
stellte ein Gesuch für einen Beitrag an ein Paar gut ge-
dämpfte Laufschuhe. Ich hatte dafür zwei Arztzeugnisse 
von zwei Ärzten, die das unabhängig voneinander befür-
worteten. Aber meine Beraterin hat auf stur geschaltet. 
Sie könne sich das auch nicht leisten. Und wenn nun 
jeder käme! Ich kenne ein Beispiel aus der Stadt B., 
da ist ein solches Paar Schuhe ohne Tamtam finanziert 
worden. Man sieht, für solche so genannte situationsbe-
dingte Leistungen gilt: Wenn der Beraterin deine Nase 
nicht passt, oder wenn du dich wehrst, kannst du es dir 
abschminken. Wenn sie nicht wollen, kriegst du nichts. 
Und rechtlich kannst du nichts machen, weil sie einen 
Ermessensspielraum haben. Der schützt sie. Jede obere 
Instanz, bei der du dich wehrst, sagt, das liegt im Ermes-
sen der Behörde.
Wir Sozialhilfebezüger gelten als Schmarotzer und Tau-
genichtse. So kommt man sich selber bald auch vor. 
Man schämt sich auch. Der Umgang mit uns ist himmel-

alS SoZialHilfebeZüger/in iSt Man in 
 jeder beZieHung abHängig
Ein Mann und zwei Frauen formulieren ihre Gefühle als SozialhilfebezügerInnen sowie ihre 
Kritik und ihre Anliegen an die SozialsekretärInnen und Sozialbehörden. 

Herr a.:

Ich bin 56-jährig und seit zwei Jahren bei der Sozialhilfe. 
Zuerst war ich zu 100 Prozent, seit einem halben Jahr 
zu 50 Prozent arbeitsunfähig. Ich leide unter Depressi-
onen. Das Gesuch um eine IV-Teilrente ist bei der IV-
Stelle hängig.
Als Sozialhilfebezüger ist man davon abhängig, in wel-
cher Gemeinde man Sozialhilfe beziehen muss und bei 
welchem Sachbearbeiter oder welcher Sachbearbeiterin 
man landet. In der Stadt B. hatte ich mit zwei Personen 
zu tun. Von ihnen wurde ich fair behandelt. Danach 
musste ich in die benachbarte Stadt Y. umziehen, weil 
ich nur dort eine Wohnung finden konnte. Im dortigen 
Sozialamt herrscht ein repressives Klima. Das hängt von 
der politischen Haltung des Sozialvorstandes ab. Wenn 
man nicht einverstanden ist mit dem, was sie mit einem 
machen, wird einem gesagt, man könne ja wegziehen.
Konkret fing es bei mir schon mit dem ersten Telefon an: 
Man hat mir nur Pflichten vorgelesen. Dann hatte mei-
ne Sachbearbeiterin für die erste Sitzung das Dossier 
nicht einmal im Voraus angeschaut. Dann wollte man 
mich in ein Einsatzprogramm stecken, das ich nicht für 
sinnvoll hielt. Solche Programme machen nur dort Sinn, 

traurig. Wenn man keine Hoffnung auf eine Zukunft im 
ersten Arbeitsmarkt hat, kann man nur resignieren. Es 
überrascht mich nicht, dass viele Leute psychische Pro-
bleme bekommen bei diesem Umgang. Ich selber muss-
te mich nicht zuletzt wegen der Art und Weise, wie man 
auf dem Sozialamt mit mir umging, in psychiatrische Be-
handlung begeben. 
Ich weiss, dass die SachbearbeiterInnen auf dem So-
zialamt unter Zeitdruck stehen. Eine persönliche Bera-
tung hat gar keinen Platz. Persönliche Hilfe ist aber im 
Gesetz vorgesehen. Man sollte jede Person individuell 
anschauen und einen individuellen Hilfsplan aufstellen. 
Persönliche Hilfe wäre z. B. bei meinem Problem mit den 
Ausgaben für Laufschuhe gewesen, dass man mir Stif-
tungen angegeben hätte, bei denen ein Gesuch zur Fi-
nanzierung eine gewisse Chance hätte.
Auch sind die SachbearbeiterInnen für ihre Arbeit selten 
professionell ausgebildet. Sie haben früher irgendetwas 
anderes gemacht, haben nur eine Schnellbleiche erhal-
ten und werden dann auf die Leute losgelassen. 

frau k.:

Ich benötigte vor vier Jahren Unterstützung durch die 
Sozialhilfe. Ich hatte über Jahre hinweg viel zu viel 
 gearbeitet. Dann machte mein Körper nicht mehr mit. 
 Innerhalb von zwei Monaten verlor ich 20 kg an Gewicht. 
Mein Rücken machte nicht mehr mit. Mehrere Operati-
onen waren die Folge. Danach lag ich daheim, fiel psy-
chisch in ein Loch. Ich war unterdessen alleinerziehend, 
und dies mit drei Kindern. Alles kam herauf, auch der 
Missbrauch aus der Kindheit. Mir war auch die Woh-
nung gekündigt worden. Das Telefon war abgeschaltet, 
der Kühlschrank leer. Der Arzt, den ich aufsuchte, wollte 
mich nicht behandeln, weil die Krankenkasse nicht mehr 
zahlte, da auch meine Prämien ausstanden. 
Als ich zum ersten Mal aufs Sozialamt ging – ich hatte 
sogar alle Unterlagen dabei –, sagte man mir, ich solle 
zur Kirche gehen, ich sei doch katholisch. Ich konnte 
mich nicht wehren, ich konnte keine Diskussion führen. 
Erniedrigt ging ich wieder weg und dachte, man will mich 
nicht. Man wird auf die gröbste Art abgewiesen. Sobald 
sie merken, dass man schwach ist, nutzen sie es aus. 
Wer zu wenig „tough“ ist, wird ausgenutzt. Wie wenn sie 
eine Prämie für jeden bekommen würden, den sie weg-
jagen können. Sie haben einen Radar dafür. Es ist, wie 
wenn man noch ein Schulmädchen wäre, das von der 
Lehrerin ausgeschimpft und weggeschickt wird. Nein, 
es ist noch schlimmer, weil man beim Sozialamt selber 
Skrupel hat, etwas zu verlangen, und weil man schon 
vorher am Boden ist.

Ich habe dann in meiner Not gegoogelt: „Frauen in Not“ 
und hatte das Glück, dass ich in der IG-Sozialhilfe je-
manden fand, der mir unter die Arme griff. Ich wäre nicht 
fähig gewesen, auf der Sozialhilfe zu bestehen. Ich wäre 
nicht fähig gewesen, den Antrag allein auszufüllen. 
Aufgrund meiner medizinischen Behandlung wechselte 
ich dann den Kanton. Aber auch am neuen Wohnort wie-

sen sie mich bei der Sozialhilfe ab. Erst als meine Helfe-
rin neben mir sass, ging es. Einmal habe ich in der Stadt 
Zürich um zwei Uhr morgens Fr. 20.– von meinem Konto 
abgehoben. Das sah das Amt auf meinen Kontoauszü-
gen, die man immer wieder abgeben muss. Mir wur-
de dann vorgehalten, dass ich auf dem Strich arbeiten 
und die Einnahmen nicht deklarieren würde. Man wird 
als Verlierer gebrandmarkt. Es wird einem zu verstehen 
gegeben, dass die Gesellschaft solche wie dich nicht 
braucht und dass man doch gehen solle.
Ich habe dann die Gemeinde gewechselt. Nach ins-
gesamt drei Jahren Sozialhilfe beziehe ich heute eine 
ganze IV-Rente, zur einen Hälfte aufgrund somatischer 
Probleme, zur anderen Hälfte aufgrund psychischer Pro-
bleme (infolge von Missbrauch in Kindheit).

Ich habe folgende Anliegen an die Sozialhilfe:
•	  Die Leute auf dem Sozialamt, mit denen ich zu tun 

hatte, haben keine psychologische Ausbildung im 
Umgang mit Menschen in Not. Das müsste man aber 
fordern. 

•	  Es sollte eine Qualitätskontrolle eingeführt werden. Es 
sollte von unabhängiger Seite geprüft werden, ob man 
über seine Rechte und Pflichten informiert wurde und 
ob der Umgang anständig ist. Wenn den Betroffenen 
etwas nicht passt, sollte nachgefragt werden, wie sich 
der Betreuer verhält. 

•	  Es muss in Betracht gezogen werden, dass die Betrof-
fenen oft nicht fähig sind, die Anträge auszufüllen. In 
diesen Fällen sollte das Amt das Ausfüllen aufgrund 
der vorhandenen Unterlagen selber übernehmen, da-
mit das Geld sofort fliessen kann, damit man nicht 
ohne Essen bleibt, wenn keines mehr da ist. 
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te kompetent sind, absolute Sicherheit vermitteln und 
Ruhe ausstrahlen, damit die Betroffenen den festen 
Halt finden, den sie benötigen. Wenn Betroffene hier 
Lücken wahrnehmen, müssen sie diese bisweilen mit 
Aggression füllen. Eindrücklich hat mir eine Betroffene 
geschildert, mit welch verzweifelter Wut sie ihren The-
rapeuten schikanierte und wie sich ihre Wut steigerte, 
weil dieser sie nicht durchschaut und gestoppt hatte.

•	  Gelassenheit: Sehr eindrücklich habe ich auch erfah-
ren, wie gelassen die Fachleute im Trialog-Seminar 
auftraten und wie positiv sich das auf die Gesprächs-
atmosphäre auswirkte. Die eigenen Emotionen jeder-
zeit im Griff zu halten und ruhig bei sich zu bleiben, 
sind wichtige Kernkompetenzen.

•	  Authentizität, Offenheit, Transparenz: Diese Begriffe 
zogen sich wie ein roter Faden durch das Seminar 
und hier bin ich gestolpert: In einer unschönen Lek-
tion lernte ich, dass Authentizität zwar ausdrücklich 
gewünscht ist. Wenn damit jedoch eine Wertung ver-
bunden ist, halte ich diese besser zurück. Das kurze 
Intermezzo hat mir anschaulich gezeigt, wie ein Kon-
flikt entstehen kann.

den betroffenen Mit würde begegnen

Ich bin dankbar für den vertieften Einblick. Meine positive 
Grundhaltung Betroffenen gegenüber wurde ge stärkt. 
Ich habe auch Entlastung erfahren und konnte mich neu 
positionieren. Die Dialektische Verhaltenstherapie bietet 
gute Werkzeuge für Borderline-Betroffene im Umgang 
mit ihren Emotionen an. Es liegt in ihrer Verantwortung, 
professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen 
und damit zu einem friedfertigen Zusammensein mit ih-
ren Mitmenschen beizutragen. Ihnen diese Kompetenz 
und die Mitverantwortung nicht abzusprechen, heisst für 
mich, ihnen mit Würde zu begegnen.

…………………………..
Judith von Wyl Pätzold ist kaufmännische 
Angestellte mit Weiterbildung in öffent-
licher Sozialhilfe und Beratung. Sie führte 
bis Frühjahr 2012 das Sozialsekretariat einer 
kleinen Gemeinde. 

frau r.:

Ich habe bei der Sozialhilfe sehr viele Beispiele von gros-
ser Erniedrigung erlebt. Das häuft sich und häuft sich, 
bis man nicht mehr atmen kann. Ich fühlte mich gedemü-
tigt, ja vergewaltigt, wenn ich dort hingehen musste.
Ich bin eine alleinerziehende Mutter mit sechs Kindern 
und habe während sieben Jahren Sozialhilfe bezogen. 
Davor war ich nicht psychisch krank. Die Behandlung bei 
der Sozialhilfe hat mich aber psychisch sehr belastet und 
damit auch meine Familie. Ich ging mehrere Jahre zur 
Psychologin und erhielt vom Psychiater Antidepressiva. 
Wenn man aufs Sozialamt muss, muss man sofort alles 
abtreten. Ich hatte für einen Sohn Stipendien beantragt 
und bewilligt bekommen. Den Anspruch auf diese Zah-
lungen musste ich sofort ans Sozialamt abtreten. Als die 
Kinder aus der Sozialhilfe herauskamen, gab es jedoch 
keine Abrechnung darüber, ob noch Ansprüche aus Sti-
pendien und Prämienverbilligung übrig blieben. Ich be-
antragte eine Abrechnung, habe darauf aber nicht einmal 
eine Antwort bekommen. Ich vermochte mich nicht mehr 
zu wehren.
Ich wurde auch zu einer Schuldanerkennung genötigt, 
damit ich das erhaltene Geld eines Tages auch wieder 
zurückzahle. Eine Zeit lang bezahlte mir das Sozialamt 
aufgrund eines Rechnungsfehlers zu viel Sozialhilfe aus. 
Ein paar Monate später wurde mir das mitgeteilt und da-
nach hat man mir jeden Monat Fr. 200.– von der knappen 
Sozialhilfe als Rückzahlung abgezogen, obwohl ich kei-
ne Schuld an diesem Fehler trug. 
Auch hätte ich unbedingt eine Gleitsichtbrille benötigt 
und brauche sie immer noch. Ich ersuchte das Sozial-
amt, mich diesbezüglich finanziell zu unterstützen. Das 
steht in den Akten. Ich reichte daraufhin eine Offerte des 
Brillengeschäfts beim Amt nach. Der Vorsteher schick-
te mir aber die Offerte zurück mit der Bemerkung, mein 

Sohn brauche bestimmt noch keine Brille. Auf der Offerte 
stand mein Vorname mit G. abgekürzt, gemäss meinem 
jahrzehntelangen Rufnahmen Gret, mein offizieller Name 
ist aber Annegret und einer meiner Söhne heisst Georg. 
Es stimmt, ein Kind braucht keine Gleitsichtbrille und 
beim Amt wusste man, dass es um meine Brille geht. 
Nach dieser Rücksendung konnte ich dann einfach nicht 
mehr. 
Die Sozialhilfefrau, die nun meinen Sohn in einem ande-
ren Kanton betreut, ist völlig anders als mein Vorsteher. 
Sie sagte zu meinem Sohn: Wir müssen jetzt schauen, 
dass du einen PC bekommst, damit du die Aufgaben 
der Fachschule damit machen kannst und deine Vorträ-
ge. Und weil diese Frau gesehen hat, dass ich an den 
Grenzen meiner Kräfte bin, hat sie meinen Sohn auch 
angeleitet, wie er die gesamte Administration mit seiner 
Krankenkasse selber erledigen kann. Bei diesem Sozi-
alamt hatte ich überhaupt keine Mühe, die Stipendien 
abzutreten, weil ich wusste, da wird korrekt abgerechnet 
werden. Das ist wunderschön, wie es auf diesem Amt 
läuft. Um meinen Sohn mache ich mir keine Sorgen, weil 
er dort gut aufgehoben ist. 
Es wäre schön, wenn alle Sozialämter mit den Betrof-
fenen mit einer unterstützenden Einstellung umgehen 
würden! Die wissen doch, dass die Leute, die aufs So-
zialamt kommen, in einer Notlage sind. Wenn sie einem 
das Gefühl vermitteln würden, dass sie einem helfen 
wollen, dann hätte man Energie, um wieder auf die Bei-
ne zu kommen. Wenn man aber dauernd erniedrigt wird, 
mag man sich nicht mehr aufraffen. Unter diesen Voraus-
setzungen einen Job zu finden, ist fast unmöglich. Die 
Sozialämter würden sich selber helfen, wenn sie unter-
stützender wären.

Die Gespräche wurden aufgezeichnet von Christoph 
 Lüthy, Pro Mente Sana.

Meine Arbeit mit Betroffenen erlebe ich als schwierig, 
wenn sie mich nicht als unterstützend erfahren können, 
sondern mich als ihre Feindin erleben, die ihnen nicht die 
Hilfe gewährt, auf die sie Anspruch zu haben glauben. 
Bisweilen bin ich mit KlientInnen konfrontiert, die ihre in-
dividuell interpretierten Rechte mit Drohungen und per-
sönlichen Beleidigungen durchzusetzen versuchen oder 
mich für ihre Schulden, für ihr krankes Kind oder sonst 
eine schwierige Situation verantwortlich machen. Wenn 
es gelingt, mit ihnen eine andere Optik zu erarbeiten und 
sie dabei zu unterstützen, Lösungen zu finden, die nicht 
vom Wohlwollen Dritter abhängig sind, haben wir We-
sentliches erreicht.
Ein verfahrener Fall hat mich zur Anmeldung für einen 
Borderline-Trialog bewogen. Die Klientin hatte mir vor-
geworfen, sie in ihrer Menschenwürde zutiefst verletzt 
zu haben, und betitelte mich als Menschen der untersten 
Schublade. Sie behauptete, dass mein Mann sie früher 
regelmässig für bezahlten Sex aufgesucht hätte. Dieser 
krasse Fallverlauf löste bei mir Gefühle der Ohnmacht 
aus – gerade deshalb, weil ich um die Krankheit dieser 
Klientin gewusst und mich um einen besonders sorgfäl-
tigen Umgang bemüht hatte.

offenHeit und die bereitScHaft, 
 einander ZuZuHören

Der Borderline-Trialog bot mir die Möglichkeit, ausser-
halb meines beruflichen Kontextes einen unbelasteten 
Zugang zu Betroffenen zu finden. Ein Trialog ist eine Dis-
kussionsgruppe, in der sich Betroffene, Angehörige und 
Fachpersonen miteinander austauschen. In diesem Rah-
men konnte ich der Frage nach meinem Beitrag zu einem 
konstruktiven Arbeitsbündnis nachgehen. Ich habe viele 
Teilnehmende als offen und bereit, einander zuzuhören, 
erlebt. Bedeutsam war die Feststellung, dass sich die 
Schwierigkeiten der Betroffenen von den Problemen 
„normaler“ Menschen nicht sehr unterscheiden. Viel 
davon ist mir vertraut, wenn auch nicht in der von den 
Betroffenen geschilderten Ausprägung. Durch das Semi-
nar haben sich für mich drei Themen herauskristallisiert, 
denen ich in der Sozialhilfe wieder vermehrt Beachtung 
schenken möchte:

•	  Sicherheit und Verlässlichkeit: Die Schilderungen 
der Betroffenen über ihre Erfahrungen in Therapien 
zeigten mir, wie eminent wichtig es ist, dass Fachleu-

trialog alS weiterbildung für 
 facHPerSonen der SoZialHilfe
Die Sozialsekretärin einer kleinen Gemeinde schildert, wann und weshalb ihre Arbeit mit 
 psychisch beeinträchtigten Menschen für sie schwierig ist, und wie ihr die Teilnahme an 
einem Borderline-Trialog dabei geholfen hat. 

Von Judith von Wyl Pätzold 
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die SoZialHilfe MuSS SicH den MenScHen 
anPaSSen
Es gibt armutsbetroffene Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die seit ihrer Kind-
heit ungeheuerliches Leid erleben. Für sie sind die Anforderungen der Sozialhilfe viel zu hoch 
und oft verletzend. Die Autorinnen unterstützen solche Menschen in der IG-Sozialhilfe und 
schildern die konkreten Probleme. 

Von Branka Goldstein und Frances Bucher

Deshalb gehören solche Abklärungen in die Psychothe-
rapie, wo sie in einem geschützten Rahmen behutsam 
angegangen werden können. Denn Selbststigmatisie-
rung und Hoffnungslosigkeit können die Folge sein und 
dann ist das Gefühl, nie mehr zur Gesellschaft zu gehö-
ren, stärker als je zuvor.

niederScHwelligere und 
 MenScHengerecHtere SoZialHilfe!

Um armutsbetroffenen psychisch beeinträchtigten Men-
schen gerecht zu werden, ist es dringend nötig, dass die 
Sozialhilfe unbürokratischer wird, die materiellen Leis-
tungen erhöht werden und die Teilnahme an Arbeitsinte-
grationsmassnahmen freiwillig ist. 

Dem enormen Machtgefälle zwischen SozialarbeiterIn 
und SozialhilfebezügerIn wird noch zu wenig Rechnung 
getragen. Um Ohnmacht zu vermeiden, sind hohe Pro-
fessionalität, eine Verminderung der Fallzahlen sowie 
kontinuierliche Weiterbildung unabdingbar. Die Sozialar-
beiterInnen auf dem Amt und in den Beschäftigungspro-
grammen müssen sich viel mehr Zeit nehmen können, 
um den speziellen Bedürfnissen psychisch beeinträch-
tigter armutsbetroffener Menschen gerecht zu werden.

…………………………..
Branka Goldstein, Jg. 1954, ist Gründerin 
und Präsidentin der IG Sozialhilfe, ehemals 
armutsbetroffene, alleinerziehende Mutter 
von vier (Pflege-)Töchtern, Grossmutter von 
fünf Enkeln und dipl. Publizistin.

Frances Bucher, Jg.1970, hat an der ETH 
ein Studium der Biologie absolviert. Sie ist 
Mitarbeiterin der IG Sozialhilfe und Psychi-
atrie-Erfahrene.

Für Menschen mit psychischen Behinderungen, wel-
che aus armutsbetroffenen Familien stammen und seit 
Kindheit verfemt und stigmatisiert sind, ist die Schwelle 
zur Sozialhilfe viel zu hoch: Das grösste Problem ist für 
sie, mit den SozialarbeiterInnen zu kommunizieren, denn 
viele von ihnen hatten schon in der Vergangenheit ein-
schneidende und angstgeprägte Erfahrungen mit Autori-
tätspersonen im Sozialwesen.

Selbstverständliche Fragen – etwa nach dem Beruf, 
dem früheren Wohnort oder den Eltern – können von 
den Betroffenen bereits als schwerwiegende Persön-
lichkeitseingriffe empfunden werden: Sie können keine 
Berufs biografie vorweisen, waren über Jahre hinweg 
obdachlos, die nötigen persönlichen Papiere sind nicht 
vorhanden.

Wird nach den Eltern gefragt, kann es zum Konflikt kom-
men, denn die tiefste Wunde wird durch eine alltägliche 
Frage aufgerissen: Der Vater ist unbekannt! Der / die So-
zialtätige erschrickt und glaubt sich verschaukelt. Den 
Betroffenen dagegen erscheinen solche Fragen im Zu-
sammenhang mit der Abklärung ihrer Berechtigung für 
Sozialhilfe absurd. So reagierte ein Betroffener: „Wes-
halb wird in meinem Herzen herumgebohrt, wenn ich 
doch dringend Geld brauche? Es geht sie nichts an, es 
ist meine Sache.“ Die Biografie dieses obdachlosen, 
schwer süchtigen Menschen war gezeichnet von der Su-
che nach dem Vater und den schweren Kindsmisshand-
lungen mittels brachialer und sexueller Gewalt zu Hau-
se und im Heim. Bereits im Vorschulalter lernte er von 
seiner Mutter zu betteln und zu stehlen – das heisst: zu 
arbeiten –, um mitzuhelfen, den Lebensunterhalt zu ver-
dienen. So erlebte er es als Verhöhnung, als er auf dem 
Sozialamt gefragt wurde, warum er nicht arbeite. Tief 
verletzt flüchtete er, weil er die Erstbefragung absolut 
nicht ertragen konnte. Um nie mehr auf dieses entsetz-
liche Amt gehen zu müssen, beging er in der folgenden 
Nacht einen Einbruch. Er hinterliess einen Zettel, auf 
welchem er sich für seine Tat entschuldigte und erklärte, 
dass es für ihn nach dem Schrecken auf dem Sozialamt 
keinen anderen Ausweg gegeben hätte.

Zwei Jahrzehnte später, kurz vor seinem frühen Tod, 
stellte sich heraus, dass der Mann seit seiner Jugend 
unter einer schweren Schizophrenie litt, die unbehandelt 
blieb, weil er panische Angst vor Psychiatern hatte.

Das Leben schwer misshandelter armutsbetroffener 
Menschen ist oft so verworren, das Elend rundum so 
tragisch, dass es nicht einmal in Ansätzen vermittelt 
werden kann. Was Aussenstehenden als Provokation 
im Verhalten der Betroffenen erscheinen mag, ist völlige 
Hilflosigkeit auf deren Seite. Diese können ihre eigene 
Biografie, die gezeichnet ist durch Ketten von Traumata, 
nicht erzählen: Durch Sozialtätige erlittene Kindsweg-
nahme, Heimeinweisung und sogar sexuelle Ausbeutung 
durch Betreuer im Heim. Und wieder erleben sie auf dem 
Amt Ohnmacht, Unverständnis und strukturelle Gewalt! 

Um armutsbetroffenen Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen überhaupt zu Sozialhilfe zu verhelfen, 
braucht es grossen, empathischen Einsatz: Ohne behut-
same, zeitaufwändige Unterstützung ist es diesen Men-
schen gar nicht möglich, den Anforderungen der Sozi-
alhilfe zu entsprechen. So ist es zwingend nötig, dass 
das grosse Elend und die Not solcher Menschen erkannt 
werden und ihnen die entsprechende Hilfe mit grossem 
Respekt gegenüber ihrem schweren Leid gewährt wird. 
Entscheidend ist, nicht wertende Fragen zu stellen sowie 
ruhig und einfühlsam auf die offensichtlichen Probleme 
zu reagieren. Es gilt, Verständnis dafür aufzubringen, 
dass vermeintlich selbstverständliche Voraussetzungen, 
wie etwa das Mitbringen von Papieren, für die betrof-
fenen Menschen grosse Hürden darstellen.

feHlendeS krankHeitSbewuSStSein 

Psychische Störungen und Erkrankungen sind bis heu-
te mit einem sehr hohen Stigma behaftet. Oft sind die 
Krankheits- oder Störungsbilder psychisch beeinträch-
tigter Armutsbetroffener sehr komplex. Für das Sozial-
amt ist jedoch nicht die Diagnose, sondern die Arbeits-
fähigkeit entscheidend: Wer kein Zeugnis bringt, gilt als 
gesund. Da jedoch viele dieser Menschen Angst davor 
haben, einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen, sind sie 
weder in Behandlung, noch wird ihnen Arbeitsunfähig-
keit attestiert. 

Es gibt auch ehemals Berufstätige, die zum Sozialamt 
gehen müssen: Nach langem Hoffen und Bangen, eine 
neue Stelle zu finden, hat sich ihre psychische Gesund-
heit verschlechtert, so dass im Nachhinein nicht festzu-
stellen ist, ob sie bereits vorher an einer psychischen 

Störung litten, oder ob sich diese erst durch die Exi-
stenzangst entwickelt hat. Welch ein Schreck, wenn dies 
erstmals Thema wird! 

keinen Zwang Zu 
 integrationSMaSSnaHMen!

Nicht alle Menschen mit einer psychischen Behinde-
rung haben die nötige Kraft und das geeignete Umfeld, 
um sich mit ihrer Krankheit und den damit verbundenen 
Problemen auseinanderzusetzen: Sie fühlen sich als Ver-
sager, weil sie nicht berufstätig sind, obwohl dies ihrem 
Ideal entsprechen würde. Sie brauchen ihre gesamte 
Energie, um mit der Krankheit zu leben und leiden zu-
sätzlich, weil sie von der erwerbstätigen Gesellschaft 
ausgeschlossen sind. Sie leben zurückgezogen und nie-
mand nimmt ihre Probleme wahr. So verschlimmern sich 
ihre Ängste, sich draussen zu bewegen. Diese Isolation 
erschwert zunehmend die Selbsteinschätzung bezüglich 
ihrer Leistungsfähigkeit. Wird ein Beschäftigungspro-
gramm angeordnet, entsteht dadurch Hoffnung, endlich 
Teil der idealisierten Gesellschaft zu werden. Das Schei-
tern hat deshalb fatale Folgen: Der neu gefasste Lebens-
mut wird zerstört, das Selbstwertgefühl verringert sich 
noch mehr.
Viele andere Betroffene, die sich an die IG Sozialhilfe 
wenden, weigern sich, an einem Beschäftigungspro-
gramm teilzunehmen, weil sie spüren, dass dies für sie 
nicht hilfreich wäre. Sowohl die Kooperativen wie die so 
genannten „Renitenten“ erleiden in der Folge eine Ver-
schlimmerung ihrer Erkrankung, manche geraten in be-
drohliche Not. Beschäftigungsprogramme sind für Men-
schen mit einer psychischen Behinderung fragwürdig, 
da grundlegende und vielfältige Probleme bei den Inte-
grationsmassnahmen nicht beachtet werden. Folgende 
Beispiele sollen dies verdeutlichen:

•	  Schwieriger Arbeitsweg: Menschen, die an einer so-
zialen Phobie leiden, müssen plötzlich in überfüllten 
Zügen reisen, was sie jahrelang vermieden haben.

•	  Plötzliches Auftreten einer Übertragung: „Der sieht 
aus wie der Täter damals.“; Ausbrüche oder Attacken.

•	  Das Arbeiten in einer Gruppe fällt schwer oder ist gar 
unmöglich: Für manche stellt bereits die Anwesenheit 
mehrerer Personen eine komplette Überforderung dar.

•	  Unfähigkeit, sich über einen längeren Zeitraum zu 
konzentrieren: Es entstehen Missverständnisse, die 
den psychisch Kranken verunsichern.

Waren diese Probleme bis anhin unbekannt und konn-
ten deshalb nicht kommuniziert werden, verursacht dies 
Missverständnisse und Überforderung bei TeilnehmerIn-
nen und Arbeitgebenden, so dass der Einsatz oft miss-
lingt. Ein Arbeitsplatz, bei dem sich der Beschäftigte 
seine Arbeitsfähigkeit „beweisen“ soll, ist zu riskant! Zu 
gross ist der Druck – sei es von aussen oder von innen. 
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mit einer Abklärung in der psychiatrischen Klinik einver-
standen.

Herr w., 50-jäHrig

Herr W. wurde vor zehn Jahren bei der IV angemeldet, 
nachdem bei ihm eine Persönlichkeitsstörung diagnos-
tiziert worden war. Es wurden berufliche Abklärungen 
empfohlen, die er verweigerte. In der Folge kam es zu 
einer gerichtlichen Auseinandersetzung bis vor Bun-
desgericht, die Herr  W. verlor. Seither wurde er durch 
die Sozialhilfe unterstützt. Nach acht Jahren wurde ein 
Versuch unternommen, ihn in eine Tagesstruktur zu in-
tegrieren und es erfolgte eine Anmeldung beim Casema-
nagement-Team. 
Herr  W. löste Irritation aus. Er konnte sich sprachlich 
sehr gut ausdrücken und war Vorschlägen gegenüber 
offen. Es kam jedoch nie dazu, dass Pläne umgesetzt 
werden konnten. Er schien „seltsam“.
Herr  W. konnte zu einer erneuten psychiatrischen Ab-
klärung motiviert werden. Eine hirnorganische Ursache 
konnte nicht ausgeschlossen werden. In der neuropsy-
chologischen Abklärung konnte die Diagnose einer spe-
ziellen Form von Autismus gestellt werden. Die gericht-
liche Eskalation im Rahmen der IV-Abklärung wurde als 
störungstypisches Zeichen beurteilt. Aus neuropsycho-
logischer Sicht war eine Integration in den Arbeitsmarkt 
nicht möglich.

PSycHiatriScHe SuPerviSion

Es ist nicht die Aufgabe der Mitarbeitenden der Sozial-
hilfe, medizinische Diagnosen zu stellen. Was bewegt sie 
dazu, einen Klienten oder eine Klientin in der psychiat-
rischen Beratung vorzustellen?

Bei Herrn  Z. und Herrn  W. ging für die zuständigen 
CasemanagerInnen „etwas nicht auf“: Diese Klienten ir-
ritierten sie. Aus medizinisch-psychiatrischer Sicht wür-
de man sagen, dass sie beim Gegenüber ungewöhnliche 
Reaktionen auslösten. Man würde die Auffälligkeiten in 
Begriffe wie „psychotisch“, „narzisstisch“ oder „depres-
siv“ kleiden. Medizinische Laien verwenden andere Be-
griffe: Die Klienten werden als seltsam, komisch, nicht 
zugänglich oder verschlossen beschrieben.

Psychische Krankheiten sind häufig mit dem Verlust von 
Arbeit und sozialen Kontakten verbunden. Auf der ande-
ren Seite kann Armut zu psychischen Krisen führen. Es 
ist nicht erstaunlich, dass viele KundInnen der Sozialhilfe 
psychische Probleme zeigen. Häufig werden diese Pro-
bleme weder erkannt noch behandelt.

Anhand zweier Fallgeschichten werden die Fragen dis-
kutiert, wie man psychische Störungen erkennen kann 
und wie man auf KundInnen, die an psychischen Stö-
rungen leiden, besser zugehen könnte. Dabei ist wichtig, 
sich seiner eigenen Haltung und seiner eigenen beruf-
lichen und menschlichen Grenzen bewusst zu sein.

Herr Z., 22-jäHrig

Herr Z. ist das zweite von vier Kindern. Seine Kindheit 
beschreibt er als „gut“. Weil seine Mutter mehrmals um-
ziehen musste, kam es zu mindestens fünf Schulwech-
seln. Die Eltern hatten sich getrennt, als er elf Jahre alt 
war. Er war ein guter Schüler und konnte ins Gymnasi-
um übertreten. Nach sechs Monaten brach er jedoch die 
Schule ab. Vor zwei Jahren entschied er sich, nach Basel 
zu ziehen, indem er „die Städte nach Grösse sortierte“. 
In Basel fand er keine Freunde oder Kollegen. Er lebte 
von der Sozialhilfe, allein in seiner Wohnung. 
Den Gang zur Sozialhilfe begründete er damit, dass 
seine Mutter auch bei der Sozialhilfe war. Mit dem Ziel, 
seinen Eingliederungsprozess zu intensivieren, wurde 
Herr Z. dem Casemanagement zugewiesen. Auf die Mit-
arbeitenden des Teams wirkte er „komisch“ und wenig 
fassbar, obwohl er sich kooperativ zeigte. Die Auffällig-
keiten, die er zeigte, schienen mit einer Arbeit im ersten 
Arbeitsmarkt nicht vereinbar zu sein. Der Gedanke an 
eine psychische Problematik war naheliegend. Die Fra-
ge, wie viel man von ihm fordern darf und wo man ihn 
überfordern könnte, stand im Raum.
Nach der Besprechung in der Supervision wurde eine 
psychiatrische Abklärung eingeleitet. In der Untersu-
chung zeigte sich ein sehr scheu und unsicher wirkender 
junger Mann mit auffälligen Bewegungsmustern. Sein 
Kopf wackelte hin und her, seine Hände machten fah-
rige Bewegungen. Er berichtete, dass er seit fünf Jah-
ren keine Stimmungen und Gefühle mehr spüre. Medi-
zinisch konnte eine Erkrankung aus dem schizophrenen 
Formenkreis nicht ausgeschlossen werden. Herr Z. war 

Im nächsten Schritt können sich das Team der Sozialhilfe 
und die psychiatrische Fachperson Gedanken darüber 
machen, was hinter der Irritation stehen könnte. Neue 
Hypothesen führen zu neuen offenen Fragen, die konkret 
geklärt werden können.
In beiden Fallgeschichten verdichteten sich in der Dis-
kussion die Hinweise, dass die psychiatrische Proble-
matik im Vordergrund stand, was in den weiteren Abklä-
rungen bestätigt wurde. Die üblichen Massnahmen der 
sozialen Einbettung und beruflichen Abklärungen hätten 
nicht zum Ziel geführt und unnötig Ressourcen gebun-
den. Die Diagnosestellung führte dazu, dass die nötigen 
Therapien eingeleitet werden konnten.

grenZen erkennen, die eigene 
 Haltung reflektieren

Die Mitarbeitenden der Sozialhilfe haben keine psycho-
therapeutische Aufgabe. Sie arbeiten in der Beratungs-
situation jedoch auf der gleichen Basis wie Psychothe-
rapeutInnen, nämlich auf der Basis der Beziehung. Die 
psychiatrische Fachberatung bietet ihnen Hilfe beim 
Erkennen der Grenzen in der Beziehungsarbeit mit den 
KlientInnen. Es gibt Situationen, bei denen sich die Fra-
ge nach der Verantwortung stellt. Aufgaben zu über-
nehmen, für welche die Sozialtätigen die Verantwortung 
nicht tragen können, kann gefährlich werden, wenn Kli-
entInnen zum Beispiel suizidgefährdet sind. Die Mitar-
beitenden der Sozialhilfe können durch psychiatrische 
Unterstützung entlastet werden, weil sie KlientInnen, die 
sie in der Beratung überfordern, an die richtigen Stellen 
vermitteln können.
Und schliesslich ermöglicht die psychiatrische Supervisi-
on auch ein Nachdenken über die eigene Haltung in der 
Arbeit mit den Kundinnen und Kunden. Unter dem politi-
schen Druck auf die Sozialversicherungen und die Sozi-
alhilfe könnte der Gedanke aufkommen, dass Menschen 
mit psychischen Schwierigkeiten nicht krank sind, son-
dern faul. Solche Haltungsänderungen wirken sich auf die 
Arbeit aus: Man würde zum Beispiel vermehrt sanktionie-
ren und die Ressourcenförderung auf der Seite lassen. Es 
könnte sich Willkür entwickeln, die sich nur durch ein stän-
diges Hinterfragen der eigenen Haltung vermeiden lässt.
Eine Aussensicht kann dabei helfen, über eigene Hal-
tungen nachzudenken, eigene Möglichkeiten und Gren-
zen wahrzunehmen, Verständnis für irritierendes Verhal-
ten zu gewinnen und kann somit zu besseren Lösungen 
für die Kundinnen und Kunden und zu einer Entlastung 
der Mitarbeitenden in der häufig belastenden täglichen 
Arbeit beitragen.

…………………………..
Martin Eichhorn ist Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie FMH in Basel.

Um psychische Störungen zu erkennen, brauchen Mit-
arbeitende der Sozialhilfe Neugier und Offenheit – die 
Offenheit zu realisieren, dass sie sich in einer Situation 
befinden, die sich von der Routine unterscheidet und in 
der sie nicht auf bewährte Strategien zurückgreifen kön-
nen. Nicht jede Irritation ist auf eine psychische Störung 
zurückzuführen. Trotzdem lohnt es sich, der Sache auf 
den Grund zu gehen. 

irritationen anSPrecHen, nacH 
 löSungen SucHen

Die psychiatrische Fallsupervision bietet eine gute Gele-
genheit, solche Irritationen anzusprechen und nach Lö-
sungen zu suchen.

Nachfrage Hypothesenbildung KlärungIrritation

Durch die Irritation ergeben sich Fragen auf zwei Ebenen. 
Zunächst können sich die Mitarbeitenden der Sozialhilfe 
um Informationen bemühen. Sie können offene Fragen 
mit den Kunden direkt klären oder – im Einverständnis 
mit den Betroffenen – im involvierten Betreuungsnetz 
und bei Verwandten Informationen einholen. So können 
die Ressourcen und Probleme des Klienten oder der Kli-
entin differenzierter herausgearbeitet werden. Auf der 
zweiten Ebene können in der Supervision spezifische 
medizinische Fragen durch die psychiatrische Fachper-
son beantwortet werden.

SoZialHilfe Mit PSycHiatriScHer 
 unterStütZung
Der Umgang mit psychisch beeinträchtigten Klientinnen und Klienten stellt Casemana-
gerInnen der Sozialhilfe vor besondere Herausforderungen. Eine psychiatrische  Supervision 
kann sie entlasten und darin unterstützen, psychische Störungen zu erkennen und für die 
Betroffenen bessere Lösungen zu finden.

Von Martin Eichhorn
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geben möchte, hole ich mir zuerst das Einverständnis 
der Betroffenen ein, das heisst ich informiere sie darü-
ber, dass mir etwas aufgefallen ist und frage konkret: 
„Möchten Sie hören, was mir aufgefallen ist, sind Sie 
an einer Rückmeldung interessiert?“ Alle anstehenden 
Schritte bespreche ich sehr genau und setze sie erst 
dann um, wenn die Patientin oder der Patient damit ein-
verstanden ist. Wenn jemand dringende Angelegenhei-
ten nicht angehen will, zeige ich mögliche negative Kon-
sequenzen auf. Die konkrete Entscheidung liegt aber bei 
den Betroffenen selbst. Es gilt, solche Entscheidungen 
zu respektieren, denn die PatientInnen sind erwachsene 
Menschen, die für ihr Verhalten und auch für ihre Ent-
scheidungen die Verantwortung übernehmen müssen 
und auch können. 

Hohe Aufmerksamkeit während den Beratungsgesprä-
chen halte ich für besonders wichtig, damit Verände-
rungen beim Gegenüber, die sich z. B. in der Mimik zei-
gen, sofort erkannt und angesprochen werden können. 
Eine beiläufige Bemerkung oder ein einzelnes Wort kön-
nen viel auslösen und die Stimmung kann dann plötz-
lich kippen. Für den weiteren Verlauf des Gesprächs ist 
es von Vorteil, wenn gemeinsam geklärt werden kann, 
was für die PatientInnen hilfreich und unterstützend ist. 
Manchmal gelingt es, eine solche Situation mit den Pa-
tientInnen direkt zu besprechen, um herauszufinden, 
was passiert ist. Durch genaues, sorgfältiges Nachfra-
gen kann vielleicht der Auslöser für den Stimmungs-
umschwung ermittelt werden. Es kommt aber auch vor, 
dass die Situation erst beim nächsten Termin wieder the-
matisiert werden kann.

vorteile der ZuSaMMenarbeit Mit 
PSycHiatriScHen facHkräften

Ein Vorteil meiner Arbeit im stationären Rahmen ist die 
enge interdisziplinäre Zusammenarbeit. Als Mitglied in 
einem Behandlungsteam stehen mir in der Sozialbera-
tung genauere und umfassendere Informationen zur Ver-
fügung als in einem ambulanten Setting. Ich bin informiert 
über die Eintrittssituation und weiss, ob dieser beispiels-
weise eine Kündigung an der Arbeitsstelle vorausging, 
oder ob es im Zusammenhang mit einer Beziehungskrise 
zu einem Suizidversuch gekommen ist. Diese Informati-
onen helfen mir, Verständnis für die Schwierigkeiten der 
Betroffenen zu erlangen. Der regelmässige Austausch im 
interdisziplinären Team, die Fallbesprechungen und eine 
gemeinsame Fallsupervision tragen dazu bei, den Pati-
entInnen besser gerecht zu werden. 

…………………………..
Heidi Flückiger, dipl. Sozialarbeiterin FH, 
war drei Jahre bei Pro Infirmis Zürich und 
acht Jahre beim Jugendsekretariat Bülach 
tätig. Seit 2005 arbeitet sie in der Psychi-
atrischen Klinik der Spital Thurgau AG in 
Müns terlingen am Bodensee.

PerSönlicHe auSgangSlage

Menschen mit Persönlichkeitsstörungen haben schwer-
wiegende Störungen ihrer Beziehungen und ihres 
Selbstwertes. Betroffene und ihr Umfeld sind hohen 
Belastungen ausgesetzt: Die Wahrnehmung, das Den-
ken und Fühlen, d. h. insbesondere die Art und Weise 
der Beziehungsgestaltung, stellen die Betroffenen vor 
grosse Probleme. Diese gehen oft aufgrund erheblicher 
Belastungen in der Lebensgeschichte auf die Kindheit 
oder Adoleszenz zurück. 

Persönlichkeitsstörungen treten häufig in Verbindung mit 
anderen psychischen Störungen auf, z. B. mit Depressi-
vität, Essstörungen, Angst- und Zwangsstörungen und 
auch mit dem schädlichen Konsum diverser Substanzen. 
Die Symptomatik ist sehr vielfältig: Betroffene leiden un-
ter Stimmungsschwankungen, Gefühlen der Sinnlosig-
keit, manche verletzen sich selber und häufig sind Sui-
zidgedanken ein Thema.

konkrete arbeitSScHritte

Aus den obigen Schilderungen wird klar, dass sich 
auch meine Sozialarbeit mit den konkreten sozialarbei-
terischen Fragestellungen auseinandersetzt. Ebenso 
wichtig sind jedoch die Gestaltung der individuellen Be-
ziehung und der kommunikative Umgang miteinander. 
Das bedeutet, dass zu jeder Patientin und zu jedem 
Patienten ein eigener Zugang gefunden werden muss, 
der eine konstruktive Zusammenarbeit überhaupt erst 
ermöglicht. Diese ist geprägt von Partnerschaftlichkeit 
und Offenheit. Es ist das Ziel, gemeinsam mit den Pati-
entInnen angemessene und tragfähige Lösungswege zu 
finden und sie zunächst darin zu unterstützen. In einem 
weiteren Schritt gilt es sie allerdings auch zu befähigen, 
ihre Angelegenheiten wieder eigenständig zu überneh-
men und zu bewältigen – oder, wenn nötig, die entspre-
chende Unterstützung zu organisieren.

koMPlexe koMMunikationSarbeit

Da die PatientInnen häufig unter Spannung stehen, ist 
es besonders wichtig, dass die Gespräche in einer ru-
higen Atmosphäre stattfinden können. Das zielstrebige 
Angehen der Probleme ist oft nicht von Anfang an mög-
lich und es erfordert ein hohes Mass an Einfühlungs-
vermögen. Manchmal muss ein neuer Termin vereinbart 
werden, wenn sich ein unüberwindbarer Druck bemerk-
bar macht, welcher zu einer abwehrenden Haltung füh-
ren und sich in Verweigerung oder verbalen Angriffen 
zeigen kann. Für eine erfolgreiche Sozialberatung ist 
entscheidend, dass es uns allmählich gelingt, ein trag-
fähiges Vertrauensverhältnis zu entwickeln. Wesentliche 
Elemente in der Beratung sind insbesondere Empathie, 
Verständnis für schwierige Situationen, echtes Interesse 
am betroffenen Menschen und seinen Anliegen sowie 
Authentizität. Wenn ich eine (kritische) Rückmeldung 

erStkontakt alS beSondere 
 HerauSforderung

Bei diesem Gespräch verschaffen sich manche Patien-
tInnen zuerst einmal Luft, indem sie schimpfen und wet-
tern, weil sie eine Sozialberatung als Zumutung empfin-
den: Sie hätten nun wirklich keine Probleme, weder an 
der Arbeitsstelle, noch beim Wohnen und auch keine 
Schulden – kurz, sie erleben den Erstkontakt als inak-
zeptable Kränkung. Wenn sie ihrer Empörung genügend 
Ausdruck gegeben haben, gelingt es meistens doch, mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen. Es gibt auch Patien-
tInnen, welche die Schwierigkeiten, die der Termin bei 
ihnen auslöst, benennen können. Viele haben immen-
se Schamgefühle, weil sie z. B. seit mehreren Monaten 
keine Post mehr geöffnet und sich nicht mehr um ihre 
Angelegenheiten gekümmert haben. Andere wiederum 
wollen es möglichst vermeiden, über ihre Arbeitssitu-
ation zu sprechen, weil sie es als schmerzhaft erleben, 
der Realität ins Auge sehen zu müssen, wenn sich ihre 
Hoffnungen und Wünsche hinsichtlich ihres beruflichen 
Werdegangs nicht erfüllt haben. Wieder andere fühlen 
sich von negativen Gefühlen überschwemmt, seien dies 
Ohnmachtsgefühle, Hilflosigkeit oder ganz allgemein 
Empfindungen, die sie schon oft erlebt haben und in 
der aktuellen Situation reaktiviert werden, auch wenn 
sie ihr – von aussen betrachtet – nicht unbedingt ent-
sprechen.

Solche Vorgänge sind unbewusst und können zu Beginn 
einer Therapie von den Betroffenen weder reflektiert, 
noch gesteuert werden. So vielfältig die Symptomatik 
sich zeigt, so vielfältig verlaufen auch die sich anschlies-
senden Gespräche. Es kommt auch häufig vor, dass 
PatientInnen überzogene Dienstleistungsansprüche an-
melden und neben ihrer Steuererklärung gleich auch alle 
anderen wichtigen Angelegenheiten delegieren möchten 
– sei es etwa das Informieren ihres Arbeitgebers oder 
den Kontakt mit dem Vermieter wegen ausstehender 
Mieten. Meist geht es in diesen Situationen darum, ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen Entlastung, 
Unterstützung und Eigenverantwortung zu finden. Be-
sonders anspruchsvoll verlaufen Erstgespräche insbe-
sondere dann, wenn Ängste, negative Erwartungen oder 
Vorurteile aufgrund schlechter Erfahrungen zu überwin-
den sind. Schwierig ist es überdies, wenn jemand sich 
selbst oder andere massiv abwertet.

Als Sozialarbeiterin in einer psychiatrischen Klinik bin 
ich zuständig für zwei Psychotherapiestationen, auf wel-
chen Menschen mit Persönlichkeitsstörungen behandelt 
werden. Ich bin mir bewusst, dass die Voraussetzungen 
für den anspruchsvollen Umgang mit diesen Menschen 
in der Klinik besser sind als bei der Sozialhilfe: Die Be-
troffenen haben sich für eine stationäre Psychotherapie 
entschieden und wollen an sich arbeiten. Dennoch gibt 
es auch bei mir immer wieder ähnliche Situationen wie 
auf einem Sozialamt – darunter insbesondere das Erst-
gespräch. Deshalb könnten meine Erfahrungen auch für 
die dort tätigen SachbearbeiterInnen und Sozialarbeite-
rInnen hilfreich sein.
Teil des Therapieprogramms ist ein Erstgespräch mit den 
PatientInnen zu Beginn ihres Aufenthalts, in welchem es 
um ihre aktuelle Lebenssituation geht. Dabei werden die 
Wohnsituation, die finanzielle Situation (Einkünfte, Aus-
gaben, Schulden), die Arbeits- bzw. Ausbildungssitua-
tion, andere Tagesstrukturen, soziale Kontakte, Bezie-
hungen sowie weitere involvierte Institutionen (sei es das 
RAV, die IV oder weitere Beratungsstellen) thematisiert.

SoZialberatung bei MenScHen Mit 
 PerSönlicHkeitSStörungen 
Die Auseinandersetzung mit der sozialen Realität ist für Menschen mit Persönlichkeitsstö-
rungen äusserst anspruchsvoll. Wer mit ihnen zu tun hat, ist insbesondere auf eine tragfähige 
Beziehung zwischen den Beteiligten angewiesen. Sozialarbeit und Sozialhilfe sind daher in 
hohem Masse auch Kommunikationsarbeit.

Von Heidi Flückiger
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psychisch belasteten und unterversorgten KlientInnen 
zu einem Ersttermin bei der PPZ zu motivieren. Hilfreich 
beim Kontaktaufbau kann ein Erstgespräch zu dritt sein. 
Die Mitarbeitenden der PPZ stehen vor der Herausfor-
derung, den anfangs oft misstrauischen PatientInnen 
mit einer offenen Haltung zu begegnen und gleichwohl 
eine objektive Einschätzung der gesundheitlichen Si-
tuation und der Arbeitsfähigkeit vorzunehmen. Gerade 
wegen der institutionalisierten Zusammenarbeit müssen 
der Datenschutz und die jeweilige berufliche Schweige-
pflicht besonders beachtet werden. 

ein gewinn für alle beteiligten

Seit 2006 konnten über 3000 Personen im Rahmen des 
Kooperationsmodells betreut werden. Die Verknüpfung 
von sozialer und psychiatrischer Hilfe im Lebensumfeld 
der KlientInnen erweist sich als Gewinn für alle Betei-
ligten. Bei den Betreuenden können das Verständnis 
für die Besonderheiten psychisch Kranker gefördert 
und bei den KlientInnen die Arbeitsabbrüche reduziert 
werden. Wie eine externe Evaluation gezeigt hat, ist 
die Zufriedenheit der Sozialarbeitenden mit dem neuen 
Angebot hoch. Zudem schliessen Spezialangebote wie 
die mobilen Krisenteams und Home Treatment der PPZ 
eine Lücke in der psychiatrischen Versorgung der Stadt 
Zürich. 

Literatur
1  Carpenter, J. and D. Barnes. Developing integrated 

health and social welfare services, in Textbook of 
community psychiatry, G. Thornicroft and G. Szmuk-
ler, Editors. 2002, Oxford University Press: Oxford. 
 p. 417– 427.

Weitere Literaturangaben beim Autor.  
david.briner@zuerich.ch 

…………………………..
David Briner, Dr. med., ist Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie FMH, seit 2005 
Stadtarzt und seit 2012 Chefarzt der Psychi-
atrisch-Psychologischen Poliklinik der Städ-
tischen Gesundheitsdienste Zürich. 
www.stadt-zuerich.ch/ppz

Institution ist eine Psychologin oder ein Psychiater mit 
regelmässigen Sprechstunden zugeteilt. 

Die wirtschaftliche Sozialhilfe wird in Zürich in den fünf 
polyvalenten Sozialzentren angeboten, diese sind u. a. 
auch für die Jugend- und Familienhilfe und die gesetz-
liche Betreuung zuständig. Die dezentrale Struktur er-
laubt eine Ausrichtung auf den Sozialraum und eine Inte-
gration der Hilfen unter einem Dach. In den Sozialzentren 
arbeiten die PsychologInnen und die SozialarbeiterInnen 
Tür an Tür, was eine einfache Kontaktaufnahme, eine 
kurze Fallberatung und den regelmässigen Erfahrungs-
austausch erleichtert. Die SozialarbeiterInnen können 
KlientInnen der Sozialhilfe mit deren Einverständnis bei 
Fragen zum psychischen Gesundheitszustand oder zur 
Arbeitsfähigkeit in der Sprechstunde der PPZ anmelden. 
Viele KlientInnen befinden sich in einer Spirale von Ar-
beitslosigkeit, depressiver Verstimmung und Resignati-
on. Für die Sozialarbeitenden ist es in solchen Situati-
onen oft schwierig zu beurteilen, ob ein Klient oder eine 
Klientin an einer primär therapeutisch anzugehenden 
Krankheit leidet, allenfalls sogar eine IV-Anmeldung 
angezeigt ist, oder ob er im Bereich Arbeitsintegration 
stärker gefördert und gefordert werden muss. Hier kann 
eine sorgfältige psychiatrische Abklärung und eine ge-
meinsame Besprechung eine differenzierte Beurteilung 
ermöglichen. Gerade bei drohendem Abbruch eines Ar-
beitsprogramms kommt dem engen Austausch zwischen 
Sozialarbeit, Job-Betreuer und Psychiatrie eine zentrale 
Bedeutung zu. Erfahrungen aus dem Supported Employ-
ment zeigen, dass grundsätzlich eine frühzeitige Platzie-
rung mit Job-Coaching die Chancen auf eine berufliche 
Reintegration erhöhen. Können KlientInnen aus gesund-
heitlichen Gründen jedoch nicht an einem Arbeitspro-
gramm teilnehmen, ist es wichtig, andere Möglichkeiten 
zur sozialen Integration anzubieten. 

MandatsträgerInnen nutzen bei verbeiständeten Kli-
entInnen, welche nicht erreichbar und gefährdet sind, 
gerne die Möglichkeit eines Hausbesuchs mit einem 
Arzt der PPZ. Neben Fragen zur Wohnfähigkeit und zur 
Gesundheit geht es gelegentlich auch um familiäre Pro-
bleme oder um Kinderschutzfragen.

Ziel der Angebote in den Sozialzentren ist es, psychisch 
beeinträchtigte KlientInnen frühzeitig zu erkennen, Chro-
nifizierungsprozessen entgegenzuwirken und die So-
zialarbeiterInnen bei schwierigen Entscheidungen zu 
unterstützen. Diese bedanken sich denn auch oft und 
sind froh, dass sie mit schwierigen KlientInnen zu einer 
Fachperson können und nicht wie früher allein gelassen 
werden.

ScHwierigkeiten und 
 HerauS forderungen

Viele KlientInnen der Sozialhilfe lehnen trotz erheblicher 
Belastung zunächst einen Termin beim Psychiater ab. 
Es ist daher Aufgabe und Kunst der Sozialarbeiterin, die 

Auch in den Wohneinrichtungen der Stadt Zürich ist der 
Anteil psychisch Kranker hoch und in der Tendenz stei-
gend. Im Lauf der letzten Jahre wurden unter der Devise 
„ambulant vor stationär“ Klinikbetten abgebaut und die 
stationären Aufenthaltszeiten verkürzt. Diese Verlage-
rung der Behandlung in den gemeindenahen Raum – in-
ternational bekannt unter dem Begriff „Enthospitalisie-
rung“ – ist grundsätzlich zu begrüssen. Sie führt jedoch 
zu einer deutlich höheren Belastung der betreuenden so-
zialen Einrichtungen ausserhalb der Klinik. Hinzu kommt, 
dass der Kanton Zürich bisher zu wenig komplementäre 
Angebote wie etwa die aufsuchende Hilfe zur Verfügung 
gestellt hat.

PoSitionierung der PPZ alS 
 geMeindeintegrierte Poliklinik

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2006 der früher 
für die städtischen Kinder- und Jugendheime und später 
für die heroingestützten Behandlungen zuständige Psy-
chiatrisch-Psychologische Dienst (PPD, heute PPZ) be-
auftragt, Angebote zu entwickeln, welche auf die neuen 
Bedürfnisse des Sozialdepartements ausgerichtet sind. 
Die Grundsätze der heutigen Zusammenarbeit lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:

•	  Integration der psychiatrischen Leistungen in das sozi-
ale Versorgungssystem

•	  Bedürfnisorientierte Angebote mit den Kernelementen 
Niederschwelligkeit, aufsuchende Hilfen, Behand-
lungskontinuität und Recovery 

•	  Unterstützung und Beratung der betreuenden Fach-
personen

•	  Verhinderung von Behandlungsabbrüchen, Eskalati-
onen und unnötigen Klinikeinweisungen

leiStungSangebot 

Das Leistungsangebot der PPZ umfasst allgemeinpsy-
chiatrische Sprechstunden in der Poliklinik, Konsiliar- 
und Liaisondienste für verschiedene Institutionen (Waid-
spital, Sozialzentren, Wohn- und Arbeitseinrichtungen, 
Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme, Tageszentrum 
SRK) sowie die spezialisierten mobilen Equipen. Jeder 

In der Schweiz sind die psychiatrische und die sozi-
ale Versorgung organisatorisch getrennt. Die psychiat-
rische Versorgung obliegt den Kantonen, die Sozialhilfe 
ist Aufgabe der Gemeinden. An den Übergängen zwi-
schen Kantonen und Gemeinden, Kliniken und Sozial-
ämtern, ÄrztInnen und Sozialarbeitenden entstehen die 
typischen Schnittstellen- und Zuständigkeitsprobleme. 
Diese haben zur Folge, dass 

•	  Menschen mit Mehrfachproblematik verschiedene so-
ziale und medizinische Hilfen erhalten, ohne dass die-
se aufeinander abgestimmt werden,

•	  keine Anreize bestehen, sich für schwierige Patien-
tInnen einzusetzen und diese infolgedessen gerne hin 
und her geschoben werden,

•	  Problemfälle in der Regel „kommunalisiert“ werden 
(vgl. auch Verschiebung von der IV zur Sozialhilfe). Pa-
tientInnen, welche keine Behandlung in Anspruch neh-
men können oder wollen, landen häufig im untersten 
Netz, nämlich in der Sozialhilfe oder in den Wohnein-
richtungen für Obdachlose.

Die funktionale Trennung – und damit die Fragmentie-
rung der Versorgung – ist in den meisten europäischen 
Staaten zu beobachten. Angloamerikanische Studien 
zeigen jedoch, dass eine gemeinsame Verantwortung für 
psychiatrische und soziale Hilfe mit einer besseren Ver-
sorgungsqualität (1) und tieferen Hospitalisationsraten 
assoziiert ist.

auSgangSlage in der Stadt ZüricH

In einer Befragung im Jahr 2005 schätzten die Sozialar-
beiterInnen der Zürcher Sozialzentren, dass ein Viertel 
ihrer KlientInnen psychisch belastet ist. Sie wünschten 
sich bessere Unterstützung im Umgang mit dieser Per-
sonengruppe. Eine in der Folge durchgeführte Unter-
suchung mit dem Brief Symptom Inventory (BSI) in den 
Empfangsstellen der Sozialzentren zeigte, dass zum 
Zeitpunkt der Anmeldung 19 Prozent der KlientInnen 
psychisch schwer belastet sind. Viele dieser KlientInnen 
finden trotz erheblichem Leidensdruck den Weg zu einer 
Behandlung nicht, sei es mangels geeigneter Angebote, 
sei es aus Angst vor Stigmatisierung oder aus finanzi-
ellen Gründen.

daS Modell der Stadt ZüricH: integrierte 
SoZiale und PSycHiatriScHe Hilfe
Seit 2006 besteht in der Stadt Zürich eine enge Kooperation zwischen dem Sozialdepartement 
(SD) und der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik der Stadt Zürich (PPZ).  KlientInnen 
der Sozialhilfe können niederschwellig eine psychologische Beratung in Anspruch nehmen. 
Die Koordination und Integration der Hilfen entlastet die in der Sozialhilfe Tätigen und wirkt 
der oft fragmentierten Versorgung entgegen.

Von David Briner

ambulante Psychiatrie       psychiatrische Praxen

stationäre Psychiatrie

teilstationäre Psychiatrie PUK

PPZ

medizinische Primärversorgung Hausärzte Spitäler Spitex

Gemeinde  Sozialhilfe, Wohnen, Arbeit, Vormundschaftsbehörde
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elle Situation und musste bald feststellen, dass vieles 
unklar war. Die Sozialarbeiterin übergab Herrn  Z. eine 
Checkliste, aus der ersichtlich war, welche Unterlagen 
vorzulegen sind: Mietvertrag, Krankenkassenpolice, 
Bankbelege, letzte Steuererklärung, Auszug aus dem 
Scheidungsurteil, offene Rechnungen, insbesondere für 
Wohnungsmiete und Krankenkasse … Sie vereinbarte 
mit Herrn Z. einen neuen Termin in zehn Tagen und stellte 
ihm in Aussicht, dass bei Vorliegen dieser Unterlagen der 
Unterstützungsantrag an die Sozialbehörde sofort erfol-
gen werde. Herr Z. liess den vereinbarten Termin beim 
Sozialdienst verstreichen und meldete sich auch auf ein 
erneutes Schreiben der Sozialarbeiterin nicht mehr. Der 
Sozialdienst legte das Dossier zu den pendenten Anträ-
gen unter dem Stichwort: „Fehlende Kooperation bei der 
Abklärung des Sachverhalts“. Drei Monate später wurde 
bei Herrn Z. der Strom abgestellt und die Liegenschafts-
verwaltung drohte mit einer Wohnungsausweisung. Dies 
löste erneut eine Abklärung durch den Sozialdienst und 
schliesslich eine Unterstützung durch die Sozialhilfe aus. 

Was ist schiefgelaufen? Warum musste sich die Situa-
tion derart zuspitzen, bis die finanzielle Unterstützung 
durch die Sozialhilfe tatsächlich erfolgte, und was kön-
nen wir aus dieser Geschichte lernen? Sozialhilfe ist eine 
bedarfsabhängige Leistung. Im Gegensatz zu standar-
disierten Leistungen aus Sozialversicherungen beläuft 
sich der Unterstützungsbeitrag aus der Differenz zwi-
schen dem errechneten Existenzminimum und allen Ein-
nahmen der hilfesuchenden Person. Um den Anspruch 
auf Unterstützung abzuklären, sind die Sozialhilfeorgane 
auf die Mitwirkung der Hilfesuchenden angewiesen. 
 Diese Mitwirkungspflicht bei der Abklärung des Sach-
verhalts ist sowohl in den Richtlinien der Schweize-
rischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) als auch in den 
kantonalen Sozialhilfegesetzen festgehalten. Die SKOS-
Richtlinien (siehe Seite 30) halten fest, dass die hilfesu-
chende Person Einblick gewähren muss in Unterlagen 
wie Mietverträge, Lohnabrechnungen, Bankbelege, Ge-
richtsentscheide usw., welche für die Feststellung der 
Unterstützungsbedürftigkeit und für die Budgetberech-
nung relevant sind. Die Sozialarbeiterin hat sich also 
im geschilderten Fallbeispiel korrekt verhalten. Sie hat 
den Hilfesuchenden in die Verantwortung eingebunden, 
ihm klare Informationen vermittelt und ihre Erwartung 
bezüglich der Mitwirkung aufgezeigt. Dahinter steht der 
Grundsatz, dass Sozialhilfe auf gegenseitigen Rechten 
und Pflichten beruht. 

Herr  Z. hat eine belastende Zeit hinter sich. Nach der 
Scheidung ist er aus der gemeinsamen Familienwoh-
nung ausgezogen und hat in einer Landgemeinde eine 
günstige Einzimmerwohnung gemietet. Beruflich ging 
es schon seit längerer Zeit bergab. In seinem grafischen 
Atelier, das er als Einmannbetrieb selbstständig führte, 
blieben die Aufträge aus. Mit dem Wegzug aus der 
Stadt kündigte er die Arbeitsräumlichkeiten, das noch 
vorhandene Material ist in einer Garage gestapelt. Um 
sich finanziell über Wasser zu halten, jobbte Herr  Z. 
mal da, mal dort. Schon bald konnte er die Miete sei-
ner Wohnung nicht mehr bezahlen, Rechnungen blieben 
ungeöffnet liegen. Herr Z. zog sich immer mehr zurück, 
mied Kontakte, verliess zeitweise tagelang die kleine 
Wohnung nicht mehr und wirkte in seiner Erscheinung 
zunehmend ungepflegt. Als der Druck durch Wohnungs-
vermieter und andere Gläubiger immer grösser wurde, 
meldete sich Herr Z. schliesslich beim Sozialdienst und 
beantragte Unterstützung durch die Sozialhilfe. 

Die Mitarbeiterin im Intake des Sozialdienstes begeg-
nete Herrn Z. mit Wohlwollen, informierte ihn über sei-
ne Rechte und Pflichten, besprach mit ihm die finanzi-

vertrauen aufbauen – druck abbauen
Der Anspruch auf Hilfe in Notlagen ist als Grundrecht in der Bundesverfassung verankert. 
Gleichzeitig ist die Mitwirkungspflicht der Hilfesuchenden bei der Abklärung des Sachver-
haltes in den kantonalen Sozialhilfegesetzen festgeschrieben. In diesem Spannungsfeld ist 
ein differenziertes Vorgehen im Einzelfall eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung des 
Rechtsanspruchs in der Sozialhilfe. 

Von Georges Köpfli

SoZialHilfe iSt individualiSierte 
Hilfe

Hat Herr  Z. seinen Unterstützungsanspruch verwirkt, 
weil er die geforderte Mitwirkung vernachlässigt, die Un-
terlagen nicht beigebracht und den vereinbarten Termin 
nicht wahrgenommen hat? Dieser Schluss wäre voreilig. 
Sozialhilfe ist individualisierte Hilfe. Dies bedeutet, dass 
beim Vorgehen die konkrete Situation der hilfesuchen-
den Person einzubeziehen ist. Das Sozialhilfegesetz 
des Kantons Zürich hält dies in § 2 ausdrücklich fest: 
„Die Hilfe richtet sich nach den Besonderheiten und 
Bedürfnissen des Einzelfalls (…).“ Für die Berechnung 
des Unterstützungsanspruchs bestehen klare Normen, 
bei der Ausgestaltung der persönlichen, immateriellen 
Hilfe ist dem Gebot der Einzelfallhilfe besondere Beach-
tung zu schenken. Wir kennen im Sozialhilferecht eine 
Reihe von Verfahrensgrundsätzen. Umfang und Art der 
Mitwirkungspflichten von Hilfesuchenden richten sich 
grundsätzlich nach der Zumutbarkeit und Verhältnis-
mässigkeit. 
Ist eine Person zur Mitwirkung nicht in der Lage, ist der 
Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären. Dies kann 
heissen, dass der /die SachbearbeiterIn in Absprache 
mit KlientInnen direkt bei Dritten Informationen einholt. 
Doch wann ist dieses Vorgehen angezeigt? Mitarbeiten-
de von Sozialdiensten sind immer wieder dem Vorwurf 
ausgesetzt, die Autonomie der Hilfesuchenden unnö-
tig einzuschränken. In der Praxis ist es häufig nicht so 
eindeutig, ob und in welchem Masse eine psychische 
Beeinträchtigung vorliegt. In solchen Situationen wird 
das Spannungsfeld zwischen der Förderung der Selbst-
verantwortung der hilfesuchenden Person und dem 
stellvertretenden Handeln durch Helfende besonders 
deutlich.

die uMfaSSende fallaufnaHMe 
 erfordert innere ruHe und Zeit

Psychisch beeinträchtigte Menschen reagieren auf 
Druck häufig mit Rückzug oder Verunsicherung. Dies 
darf nicht vorschnell als fehlende Kooperation interpre-
tiert werden. Bei der Fallaufnahme geht es darum, nicht 
nur die finanzielle, sondern auch die persönliche Situ-
ation der hilfesuchenden Person zu erfassen, ihre phy-
sische und psychische Gesundheit, ihre Ressourcen und 
Einschränkungen. Dies ist anspruchsvoll. Es gilt, genau 
hinzuschauen und hinzuhören, was hinter dem Verhal-
ten von Herrn Z. stehen könnte und wie dieses Verhal-
ten interpretiert werden muss. Ist es – um es am vorlie-
genden Fallbeispiel zu illustrieren – Gleichgültigkeit und 
„Larifari“ auf Seiten von Herrn Z., oder liegt es an seiner 
angeschlagenen psychischen Gesundheit, dass er den 
berechtigten Anforderungen der Sozialarbeiterin nicht 
Folge leistet? Um Situationen gesamtheitlich zu erfassen 
und einzuschätzen, braucht es neben methodischem 
Wissen auch innere Ruhe und Zeit. Die MitarbeiterInnen 
vieler Sozialdienste stehen unter einem enormen Druck. 
Die Politik fordert Effizienz und Kostensenkungen, die 

hohe Fallbelastung führt zu einer Konzentration auf das 
zwingend Notwendige, der Grundsatz der Einzelfallhil-
fe droht manchmal unterzugehen in einem Geflecht von 
Regeln und Normen. Das ist sowohl für die Mitarbeiten-
den der Sozialdienste als auch für die Hilfesuchenden 
unbefriedigend und oft Ursache von Irritationen.

Bei der Ausgestaltung der Existenzsicherung stehen 
ethische Grundprinzipien wie die Wahrung der Men-
schenwürde oder die Förderung der Autonomie und der 
Selbstverantwortung im Zentrum. Eigenverantwortliches 
Handeln setzt jedoch bestimmte Rahmenbedingungen 
voraus. Ohne Solidarität ist Eigenverantwortung nicht 
zu denken. In psychischen Stresssituationen sind Men-
schen bei der Mobilisierung von Ressourcen zur Bewäl-
tigung von Alltagssituationen in besonderem Masse auf 
Unterstützung und Solidarität ihres Umfeldes angewie-
sen. Der Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung und 
aktive Hilfestellungen bei der Beschaffung der notwendi-
gen Unterlagen durch die Fachleute der Sozialhilfe sind 
bei Hilfesuchenden mit psychischen Beeinträchtigungen 
oft zeitintensiver. Für eine zielgerichtete Hilfe und um zu 
vermeiden, dass Anspruchsberechtigte von der Unter-
stützung ausgeschlossen werden, stellen sie jedoch eine 
unabdingbare Voraussetzung dar.

…………………………..
Georges Köpfli ist Dozent für Soziale Arbeit, 
Mitglied der Geschäftsleitung der Schwei-
zerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) 
und Sozialvorstand der Gemeinde Hausen 
am Albis.
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Die aktuelle „aktivierende“ Sozialhilfepraxis der Schweiz geht von Menschen aus, die in der 
Lage sind, Gegenleistungen zu erbringen. Diese Annahme ist problematisch, denn gerade bei 
psychisch beeinträchtigten Menschen ist es keineswegs selbstverständlich, dass sie solche 
Leistungen erbringen können. 

Von Martina Koch und Alan Canonica

In vielen europäischen Ländern, unter anderem auch in 
der Schweiz, werden seit etwa zwanzig Jahren die So-
zialversicherungen und die Sozialhilfe umgebaut: Die 
unterstützten Menschen sollen nicht mehr „passiv“ Leis-
tungen beziehen können, sondern „aktiviert“ werden. 
Die beiden Regierungschefs Gerhard Schröder und Tony 
Blair haben dieses Reformvorhaben Ende der 1990er-
Jahre so auf den Punkt gebracht: Das „Sicherheitsnetz 
aus Ansprüchen“ im Sozialstaat müsse in „ein Sprung-
brett in die Eigenverantwortung“ umgewandelt werden. 
Institutionen der sozialen Sicherung wurden als hinder-
lich bei der Entfaltung individueller Chancen und Mög-
lichkeiten auf dem Arbeitsmarkt beurteilt, und es wurden 
in der Folge mehr Eigenverantwortung und Handlungs-
spielraum für unterstützte Menschen gefordert.

voM fürSorgenden ZuM 
 „aktivierenden“ SoZialStaat

In der Schweiz fing dieser Prozess des Umbaus vom für-
sorgenden zum aktivierenden Sozialstaat – anders als in 
anderen europäischen Ländern – nicht in der bedarfsab-
hängigen Sozialhilfe, sondern in einer unserer Sozial-
versicherungen an: Mitte der 1990er-Jahre führte die 
Arbeitslosenversicherung (ALV) im Rahmen der zweiten 
ALV-Teilrevision aktivierende Elemente ein. Um die Jahr-
tausendwende folgten zuerst viele Sozialdienste und mit 
der fünften und der sechsten IVG-Revision anschlies-
send auch die Invalidenversicherung. Das Ziel des Um-
baus ist es, möglichst alle Menschen, die Sozialleistun-
gen beziehen, (zurück) auf den Arbeitsmarkt zu bringen. 
Die Prüfung der Arbeitsfähigkeit und vor allem des Ar-
beitswillens der Unterstützten wird so zu einer zentralen 
Aufgabe von Sozialhilfe und Sozialversicherungen.

die gegenleiStungSPflicHt in der 
ScHweiZer SoZialHilfe

Mit der Überarbeitung ihrer Richtlinien schlug die 
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) 1998 
die Einführung der Gegenleistungspflicht vor (siehe Er-
läuterungen zu Richtlinien und SKOS, Seite 30). Die Ak-
tualisierung der Richtlinien 2005 sah zudem eine Kürzung 
des Grundbedarfs vor, verbunden mit der Einrichtung 
eines finanziellen Anreizsystems in Form einer „Integra-

tionszulage“ (IZU). Diese kann zwischen Fr. 100.– und 
300.– pro Person und Monat betragen.
Sozialleistungen werden nun als Vorleistung definiert, 
für die es eine Gegenleistung zu erbringen gilt. Gemäss 
SKOS-Richtlinien 2005 wird die IZU „nicht erwerbstäti-
gen Personen gewährt, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und sich besonders um ihre soziale und/oder be-
rufliche Integration sowie um diejenige von Menschen in 
ihrer Umgebung bemühen“. Die Idee hinter dem Anreiz-
system: Der kaum mehr existenzsichernde Grundbedarf 
kann – ja, muss – durch individuelle „Bemühungen“, das 
heisst durch (Gegen-)Leistungen, aufgebessert werden. 
Unter Gegenleistungen werden dabei in der Regel unter-
schiedliche Formen von Arbeit verstanden: die Teilnahme 
an Programmen vorübergehender Beschäftigung, ge-
meinnützige Tätigkeiten, aber auch Betreuungsarbeiten 
von allein erziehenden Personen (mit Kindern unter drei 
Jahren) und anderes mehr. Eine „Mitwirkungspflicht“, die 
sich insbesondere auf Integrationsmassnahmen bezieht, 
ermöglicht Sanktionen (in Form von Leistungskürzungen) 
bei Personen, deren „Bemühungen“ um berufliche oder 
soziale Integration als unzureichend eingeschätzt wer-
den (beispielsweise wenn ein Arbeitsplatz in einem Pro-
gramm vorübergehender Beschäftigung abgelehnt oder 
die Programmteilnahme abgebrochen wird).

die entScHeidende frage nacH deM 
arbeitSwillen

Was aber ist mit denjenigen Sozialhilfebeziehenden, die 
aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind, 
eine besondere Integrationsleistung zu erbringen? Für 
sie ist eine „minimale Integrationszulage“ (MIZ) von hun-
dert Franken vorgesehen. Für die Sozialämter bedeutet 
das, dass sie die schwierige, wenn nicht unmögliche 
Aufgabe haben zu ermitteln, wer arbeitswillig und -fähig 
ist – und wer nicht. „Kann die Klientin nicht arbeiten oder 
will sie nicht arbeiten?“, ist die Frage, die sich bei der 

Vergabe der IZU und der MIZ stellt. Dabei wird selten 
auf die Selbsteinschätzung der Klientinnen und Klienten 
abgestellt. Denn als relevant wird meist nicht die subjek-
tive, sondern die (vermeintlich) „objektive“ Arbeitsfähig-
keit eingeschätzt, die in der Regel durch ein ärztliches 
Attest belegt werden muss.

Nun liegt es auf der Hand, dass gerade bei psychisch 
kranken Menschen die Beantwortung der Frage „Kann 
dieser Mensch nicht arbeiten oder will er nicht?“ sehr 
schwierig ist. Von Seiten der Klientinnen und Klienten 
kann der Nachweis der Arbeitsunfähigkeit nicht im-
mer erbracht werden – beispielsweise, wenn die eige-
ne Beeinträchtigung nur schwer zu diagnostizieren, die 
Diagnose noch nicht gestellt oder diese umstritten ist. 
Eine psychische Beeinträchtigung kann dem oder der 
Betroffenen als „unkooperatives Verhalten“, ausgelegt 
werden, das es zu sanktionieren gilt. Es droht die Ge-
fahr, dass Unfähigkeit als Unwille gedeutet wird und 
dass Klientinnen und Klienten mit (nicht diagnostizierten) 
psychischen Einschränkungen als „Sozialschmarotzer“ 
verdächtigt werden, die zu keiner Gegenleistung bereit 
sind. Denn psychische Beeinträchtigungen sind kein 
sichtbares „Handicap“, was ihre Anerkennung durch die 
Umwelt erschwert. Auch gelten sie teilweise als „heilbar“ 
oder „vorübergehend“. Hinzu kommt, dass die Invaliden-
versicherung als Absicherung wegfällt, weil die Renten-
sprechung bei psychischen Beeinträchtigungen immer 
restriktiver gehandhabt wird.

die aktivierungSPolitik iSt 
 ProbleMatiScH und kontraProduktiv

Menschen, die psychisch beeinträchtigt sind, befinden 
sich deshalb bei der Sozialhilfe mit ihrer aktuellen Akti-
vierungspolitik in einer sehr schwierigen Situation. Auch 
wenn sie arbeiten wollen bzw. den Anforderungen der 
Sozialhilfe nachkommen möchten, können sie es viel-
leicht nicht. Ausserdem sind sie ja meistens deshalb bei 
der Sozialhilfe, weil sie nicht in der Lage sind, einer (re-
gelmässigen) Erwerbsarbeit nachzugehen, oder weil es 
für sie sehr schwierig ist, eine passende Stelle zu finden. 
Sie suchen deshalb Unterstützung, weil es ihnen nicht 
(mehr) möglich ist, für sich selbst zu sorgen. Genau dies 
wird allerdings immer wieder von ihnen verlangt.

Die Aktivierungsmaxime sei aus zwei Gründen proble-
matisch, schreibt der Soziologe Hermann Kocyba. Zum 
einen unterstelle sie den zu aktivierenden Individuen 
Passivität, denn nur wer passiv erscheint, benötigt Ak-
tivierung. Zum anderen werde zugleich aber auch das 
Potenzial zur Selbsttätigkeit und zur Eigenverantwortung 
bereits pauschal vorausgesetzt. Eigenverantwortung 
werde dem Individuum auch unter Bedingungen über-
antwortet, unter denen diese Verantwortung nicht über-
nommen werden kann – beispielsweise bei psychischen 
Beeinträchtigungen. Die Aktivierungmaxime sei für ihre 
VerfechterInnen gerade auch dann „erfolgreich“, wenn 
jene, die nicht aktiv handeln können oder wollen, sich 

die Misserfolge selbst zuschreiben, denn das Ideal sei 
Selbstaktivierung, schreibt Kocyba.

Die Gegenleistungspflicht der Sozialhilfe kann zusätz-
lichen psychischen Druck bedeuten und ist deshalb 
kontraproduktiv, ja schädlich. Gerade für psychisch 
beeinträchtigte Menschen wären deshalb bedarfsori-
entierte freiwillige Angebote und eine unbefristete und 
existenzsichernde soziale Absicherung ohne Gegenlei-
stungspflicht erforderlich.

…………………………..
Martina Koch, lic. phil., ist Soziologin und 
arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Hochschule für Soziale Arbeit der 
Fachhochschule Nordwestschweiz. In ihrer 
Dissertation befasst sie sich mit gesundheit-
lichen Einschränkungen bei Erwerbslosen.

Alan Canonica, lic. phil., ist Historiker und 
Soziologe und als wissenschaftlicher As-
sistent an der Hochschule für Soziale Ar-
beit der Fachhochschule Nordwestschweiz 
tätig. Er arbeitet an einer Dissertation zur 
Geschichte der Invalidenversicherung mit 
besonderem Fokus auf die Praxis der beruf-

lichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung.

die vier eleMente der 
 aktivierenden SoZialHilfePraxiS

•	  Kürzung des Grundbedarfs
•	  Einrichtung eines Anreizsystems („Integrationszulage“)
•	  Gegenleistungspflicht („Mitwirkungspflicht“)
•	  Sanktionsmöglichkeiten

gegenleiStungSPflicHt in der SoZialHilfe 
bei PSycHiScH beeinträcHtigten MenScHen
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hilfeempfängerInnen keine Integrationszulage oder nur 
eine minimale von Fr. 100.–. Diese Ungleichbehandlung 
von gesunden und kranken Menschen allein aufgrund 
ihres unterschiedlichen Gesundheitszustandes verletzt 
eigentlich das Rechtsgleichheitsgebot und das Diskri-
minierungsverbot der Bundesverfassung. Hier soll aber 
das Augenmerk auf einen anderen Punkt gelegt werden: 
Selbst aufgrund der bestehenden, rechtsungleichen 
Richtlinien müsste bei deren korrekter Anwendung psy-
chisch beeinträchtigten Menschen üblicherweise eine 
IZU von Fr. 300.– zugesprochen werden, weil sich diese 
Menschen in aller Regel intensiv um ihre eigene soziale 
Integration bemühen. 

Gemäss den SKOS-Richtlinen geht es bei der sozialen 
Integration um Massnahmen, „welche eine Alltagsstruk-

Gemäss den SKOS-Richtlinien (siehe Erklärung auf Sei-
te 30) haben SozialhilfebezügerInnen neben dem Grund-
bedarf von Fr. 977.– einen zusätzlichen Anspruch auf 
eine Integrationszulage (IZU) von Fr. 100.– bis 300.–, 
wenn sie zwar keiner Lohnarbeit nachgehen können, 
aber „sich besonders um ihre soziale und/oder beruf-
liche Integration sowie um diejenige von Menschen in ih-
rer Umgebung bemühen“. Die konkrete Höhe der Zulage 
soll dem „Aufwand und der Bedeutung der erbrachten 
Integrationsleistung angemessen sein“. Menschen, die 
„trotz ausgewiesener Bereitschaft … aus gesundheit-
lichen Gründen aber nicht im Stande sind, eine beson-
dere Integrationsleistung zu erbringen“, haben Anspruch 
auf eine minimale Integrationszulage (MIZ) von Fr. 100.–. 
In der Praxis erhalten psychisch beeinträchtigte Sozial-

anSPrucH auf 300.–  integrationSZulage!
Eine regelmässige Zusprache von 300 Franken Integrationszulage an psychisch beeinträch-
tigten SozialhilfeempfängerInnen wäre aufgrund der SKOS-Richtlinien machbar und richtig. 
Denn jene bringen viel Zeit und Energie dafür auf, ihr Leben und damit ihre soziale Integration 
zu meistern. 

Von Christoph Lüthy

ten. Auf längere Sicht ist das Aushalten dieser Situation 
nicht möglich, ohne dass man dem eigenen Leben trotz 
Beeinträchtigung einen Sinn abgewinnen kann. Betrof-
fene müssen ihren eigenen Weg suchen, finden und 
einrichten. Das erfordert Zeit, Diskussionen, Versuche, 
Irrwege. Schliesslich findet der eine einen tragenden 
Sinn darin, in einem Malatelier regelmässig zu malen, 
die andere besucht regelmässig einen Treffpunkt für 
Betroffene, der Dritte ist für seine Kinder da, die Vierte 
bringt ihre ganzen Erfahrungen mit ihrer Erkrankung zu 
Papier. 

Psychisch kranke Menschen leisten in aller Regel also 
ein immenses Engagement, den eigenen Tag, das eige-
ne Leben einigermassen auf die Reihe zu kriegen. Wenn 
sie es nicht tun, gibt es Probleme mit ihrer Umgebung 
und es müssen andere für sie arbeiten: Angehörige, 
ÄrztInnen, Kliniken, Beistände usw. In den Begriffen der 
SKOS-Richtlinien gesprochen: Psychisch kranke Men-
schen sind Menschen, die sich in aller Regel „besonders 
intensiv um ihre eigene soziale Integration bemühen“, 
weshalb ihnen „eine Integrationszulage (IZU) zu gewäh-
ren ist“. Weil sie eine für sie aufwändige und für alle be-
deutende Leistung erbringen, hat diese Zulage üblicher-
weise Fr. 300.– zu betragen. Weniger nur dann, wenn 
auf der Hand liegt, dass sich die betreffende Person um 
nichts kümmert und dass dieses Verhalten nicht in der 
psychischen Beeinträchtigung begründet ist.

…………………………..
Christoph Lüthy ist Leiter des Rechtsdiens-
tes von Pro Mente Sana.

tur vermitteln und das Selbstbewusstsein der Betrof-
fenen stärken“. Genau daran arbeiten 99 Prozent der 
psychisch beeinträchtigten Menschen tagtäglich. Die 
meisten psychischen Beeinträchtigungen wirken sich 
negativ auf die soziale Integration aus. Die betroffenen 
Menschen befinden sich in einer steten Auseinander-
setzung mit diesen Auswirkungen. Sehr augenfällig ist 
das bei Menschen, die den ganzen Tag dafür benötigen, 
um aufzustehen und sich zu waschen. Es gibt aber auch 
viele, denen man die psychische Beeinträchtigung nicht 
ohne weiteres ansieht. Trotzdem kann es sein, dass sie 
sehr viel Energie dafür benötigen, laufend mit ihren inne-
ren Stimmen oder schwierigen psychischen Reaktionen 
zu Rande zu kommen, z. B. der Reaktion, bei jedem Pas-
sant das Gefühl zu haben, dass er schlecht über einen 
denkt. Andere Betroffene, denen es besser geht, die z. B. 
fähig sind, Kinder zu betreuen, administrative Aufgaben 
zu erfüllen, an Besprechungen teilzunehmen, die Woh-
nung zu putzen, müssen sehr viel dafür aufwenden, ge-
nau zu planen, damit sie sich nicht überfordern, längere 
Erholungspausen vorsehen und diese auch einhalten. 

die alltagSbewältigung erfordert 
iMMenSeS engageMent 

Die meisten Betroffenen benötigen zusätzlich viel Ener-
gie und Aufmerksamkeit dafür, auszuhalten, dass sie 
keine Arbeitsstelle haben, dass sie von der Sozialhil-
fe abhängig sind und dass ihr Leben keine Erfolgsge-
schichte ist. Darüber müssen sie reden können, um da-
mit und mit weiteren Tätigkeiten wie Spazieren, Malen, 
Liegen oder Yoga ihr seelisches Gleichgewicht laufend 
einigermassen halten zu können. Wer sich nicht täglich 
darum bemüht, der wird schnell kränker, er muss das 
kleine bisschen Selbständigkeit wieder aufgeben und 
vielleicht wieder in die Klinik oder ins Wohnheim eintre-

eine groSSe Mauer, die ScHwer Zu 
durcHbrecHen war

Meine Zeit als psychisch erkrankte Sozialhilfeempfänge-
rin war schwierig und eintönig. Meine grosse Herausfor-
derung lag darin, meine Tage trotz wenig Kraft und Geld 
zu gestalten. Ich war ziemlich schwer depressiv und hat-
te soziale Ängste. Mein Alltag bestand im Wesentlichen 
aus Aufstehen, vor dem Computer oder Fernseher Sit-
zen, Schlafen. Es war wie eine grosse Mauer, die schwer 
zu durchbrechen war. Mir fiel es schwer, aus dem Haus 
und unter Leute zu gehen. Ich hätte es auch gebraucht, 
etwas Sinnvolles zu machen. Das hätte auch etwas ganz 
Einfaches sein können, z. B. wenn man mir gesagt hätte, 
ich solle zwei Stunden Briefe einsortieren. 

Es wäre einfach darum gegangen, ein Resultat zu sehen, 
um meine psychische Verfassung aufzubauen. Anstösse 
von aussen hätten mir geholfen. Alles aus mir heraus zu 
bewerkstelligen, war sehr schwierig. Ich besass Energie 
für Tätigkeiten von etwa zwei bis drei Stunden Dauer. 
Das Sozialamt hatte mir nichts anzubieten. Schliesslich 
machte man mir den Vorschlag, ich könne ja einen Hund 
aus dem Tierheim spazieren führen. Das war wenig hilf-
reich. Ich musste jeden Einsatz selber und von neuem 
organisieren. Mit dem Hund war ich dann allein, und es 
gab kein Resultat, das jemand hätte sehen können. Ich 
erhielt eine minimale Integrationszulage, weil mich eine 
Kollegin, die auch Sozialhilfe hatte, darauf hingewiesen 
hatte, dass es so etwas gibt.

Frau L.

icH MuSS Meinen alltag PeinlicHSt genau Planen

Ich bin mit Depressionen und Angststörungen konfrontiert. 
Seit meinem Klinikaufenthalt muss mein Alltag genaue-
stens geplant werden. Was die Bewältigung des Alltags 
ohne Erwerbsarbeit an grundlegenden Anforderungen 
stellt, ist für mich schon ein riesiger Aufwand. Ich muss 
die aktiven Phasen und Ruhepausen in eine gute Balance 
bringen, sonst geht nach zwei, drei Tagen gar nichts mehr, 
ich gerate in eine depressive Phase, es legt mich ins Bett 
oder ich muss sogar in die Klinik. Ich habe die Schwierig-
keit, dass ich nicht automatisch Pausen mache. 

Sind Anforderungen vorhanden, dann mache ich einfach, 
bis alles erledigt ist, und gerate dann in die Erschöpfung. 
Steht an einem Nachmittag ein Termin ausser Haus an, 
z. B. beim Coiffeur, sollte ich eigentlich am Morgen davor 
nichts machen, sonst werden der Stress und die Angst 
ganz schlimm und ich bin danach für längere Zeit äus-
serst erschöpft. Ob ich bei einer Einladung ein Glas Wein 
trinken kann oder nicht, muss wohlüberlegt sein und ist 

abhängig davon, ob ich am nächsten Tag einen Termin 
ausser Haus habe. Aussentermine muss ich so organi-
sieren, dass ich jederzeit und sofort wieder nach Hause 
aufbrechen kann. Oft muss ich Termine – auch solche 
zu einem Kaffee mit einer Kollegin – eine Viertelstunde 
vorher absagen, weil die Angst mit einer Panikattacke 
endet. Ich muss also meinen Alltag peinlichst genau pla-
nen. Das heisst am Sonntagabend eine Wochenplanung 
und jeden Morgen eine Tagesplanung, weil die Befind-
lichkeit nicht jeden Tag gleich ist und neue, nicht plan-
bare Anforderungen auftauchen. 

Manchmal ist alles einfach nur sehr anstrengend. Ich 
muss mich zurückziehen und dann viele Dinge, die ich 
eigentlich gerne mache, ausfallen lassen oder verschie-
ben. Das sind für mich immer sehr schwierige Momente 
und ich muss aufpassen, dass ich nicht den Mut verliere, 
weiterzumachen und weiterzukämpfen.

Frau B. 
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anlaufStellen und inforMationen

anlaufStellen

Schweizerische Konferenz für 
 Sozialhilfe (SKOS)
Die SKOS ist ein Fachverband, der 
sich aus VertreterInnen von Gemein-
den, Kantonen, vom Bund sowie von 
privaten Organisationen des Sozial-
bereichs zusammensetzt. Da es in 
der Schweiz kein Bundesgesetz für 
die Sozialhilfe gibt, übernimmt die 
SKOS eine wichtige Koordinations-
funktion. Die SKOS ist Herausgebe-
rin der …

… Richtlinien für die Aus-
gestaltung und Bemessung der 
 Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien)
Die SKOS-Richtlinien sind Emp-
fehlungen an die Kantone zur Aus-
gestaltung und Bemessung der 
Sozialhilfeleistungen. Die Kantone 
übernehmen sie vollständig oder 
teilweise oder ergänzen sie mit ei-
genen Richtlinien. Die Richtlinien 
können auf der Website der SKOS 
eingesehen oder bestellt werden.
www.skos.ch

IG-Sozialhilfe
Die IG-Sozialhilfe ist ein Verein, der 
sich für Armutsbetroffene einsetzt. 
Siehe auch den Artikel auf Seite 16.
Postfach 1566, 8032 Zürich
Tel. 079 343 66 43, 
Fax: 044 261 23 69, 
ig-sozialhilfe@gmx.ch
www.ig-sozialhilfe.ch 

Budgetberatungsstellen
•	  Dachverband Schuldenberatung 

Schweiz: Unter www.schulden.ch 
finden Sie Beratungsstellen in Ihrer 
Nähe. 

•	  Caritas, Schuldenberatung, Bera-
tungstelefon (gratis) 0800 708 708, 
www.caritas-schuldenberatung.ch

Tischlein deck dich
Dieses Netzwerk verteilt an 87 Ab-
gabestellen Lebensmittel an bedürf-
tige Menschen.
Rudolf Diesel-Strasse 25
Postfach, 8405 Winterthur
Tel. 052 557 95 05
www.tischlein.ch

Kachina-Malwerkstatt 
Die Kachina-Malwerkstatt in Win-
terthur bietet psychiatrieerfahrenen 
Menschen die nötige Infrastruktur 
wie Räumlichkeiten und ein breit 
gefächertes Angebot an Materialien 
und Werkzeugen. 
www.kachina.ch

Internetcafé Planet13
Das Basler Selbsthilfeprojekt wurde 
von Armutsbetroffenen für andere 
Armutsbetroffene und -gefährdete 
entwickelt und realisiert. Dort wer-
den u. a. EDV-Kurse für Anfänger-
Innen und Unterstützung beim 
Verfassen von Lebenslauf, Bewer-
bungsschreiben, Briefen und Texten 
angeboten. 
www.planet13.ch

inforMationen

Merkblätter zur Sozialhilfe
Diverse Wohngemeinden haben zur 
Sozialhilfe ein Merkblatt erstellt, das 
bei der jeweiligen Stelle bezogen 
oder auf deren Website gesichtet 
werden kann. Siehe auch den Arti-
kel auf Seite 7.

Beobachter-Ratgeber 
Wirz Toni. „Sozialhilfe. Rechte, Chan-
cen und Grenzen“. 4. aktualisierte 
Auflage. Zürich 2009: Beobachter–
Buchverlag. 112 S., Fr. 24.–. 

Der Ratgeber erklärt ausführlich die 
Sozialhilfe und enthält Musterbriefe 
sowie eine tabellarische Übersicht 
über die Anwendungspraxis der 
SKOS-Richtlinien in den Kantonen.

„Depressiv und arm, zum Umgang 
mit depressiver Klientel in der öf-
fentlich-rechtlichen Sozialhilfe“
Bachelor-Diplomarbeit von Mirjam 
Wenger und Severin Witkowski.

In dieser Arbeit werden nach aus-
führlicher Erläuterung der Depres-
sion und der Sozialhilfe spezifische 
Herausforderungen im Umgang mit 
depressiven Menschen im Rahmen 
der Sozialhilfe aufgezeigt und Emp-

fehlungen für den Umgang mit die-
sen KlientInnen abgegeben. Weitere 
Informationen zum Inhalt und Bezug:    
Severin.Witkowski@hindelbank.ch.

„Persönlichkeitsstörung 
 verstehen, zum Umgang mit 
schwierigen Klienten“
Rainer Sachse. Bonn 2010: Psychi-
atrie-Verlag. Neuausgabe. 119 Sei-
ten. Fr. 26.90. ISBN 3-88414-508-8.
Der Autor erläutert die Denkweise 
und das Handeln von KlientInnen 
mit Persönlichkeitsstörungen, die er 
als Beziehungsstörungen darstellt.

„Armut und Verelendung als Folge 
von sexueller Ausbeutung und 
Misshandlung in der Kindheit: 
Brechen wir das Tabu!“
Corinne Eugster und Branka Gold-
stein. Eine Dokumentation der Ver-
anstaltung der IG Sozialhilfe vom 
16.12.2010. 33 S. plus DVD. Fr. 28.–. 
Bestellungen über Koordinaten der 
IG-Sozialhilfe (siehe oben).

Diese Dokumentation wurde an-
hand von Gesprächen mit diversen 
betroffenen Frauen erstellt, darunter 
auch mit Frauen, welche berufstä-
tig und gut ausgebildet waren. Ziel 
war es aufzuzeigen, warum armuts-
betroffene Menschen, die schwere 
Traumata erlitten haben, oft nicht 
arbeitsfähig und oft krank sind.

Einführung eines Bundesrahmen-
gesetzes zur Existenzsicherung 
oder zur Sozialhilfe
Im Juni 2011 wurden im National-
rat je eine Motion für die Schaf-
fung eines Rahmengesetzes zur 
Existenzsicherung (11.3638) bzw. 
für Sozialhilfe (11.3714) eingereicht. 
Der Bundesrat hat beide im August 
2011 ablehnend beantwortet. Im 
Februar 2012 hat die Nationalrats-
kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit eine Kommissi-
onsmotion zu einem Rahmengesetz 
für die Sozialhilfe beschlossen. Die 
Motionen sind abrufbar unter http://
www.parlament.ch > Suche > Su-
che – Curia Vista > Geschäftsnum-
mer eingeben. 

trialog

Mit dem Trialog wird auf „neutralem 
Boden“ die Möglichkeit eines gleich-
berechtigten Austausches zwischen 
Erfahrenen, Angehörigen und Fach-
personen geschaffen. Ziel ist, die 
unterschiedlichen Perspektiven der 
einzelnen Gruppen zu respektieren 
und durch den Erfahrungsaustausch 
voneinander zu lernen. Der Trialog 
findet in regelmässigen, moderier-
ten Gruppengesprächen statt.
Seit Jahren wird der Trialog in den 
Psychose-Seminaren praktiziert und 
neu auch im Borderline-Trialog. Psy-
chose-Seminare gibt es in Baden 
(AG), Basel, Bern, Chur (GR), Olten 
(SO), Solothurn, St. Gallen, Wein-
felden (TG), Winterthur (ZH), Zürich 
und im Fürstentum Liechtenstein. 
Ein Borderline-Trialog besteht ak-
tuell in Winterthur (ZH) und in Bern. 
Im Kanton Thurgau ist ein solcher 
im Aufbau und startete Ende Au-
gust mit einem ersten Seminar. Ein 
Depressions-Trialog startet im Sep-
tember in Zürich. 
Weitere Informationen zum Tria-
log, den einzelnen Angeboten und 
den Kontaktpersonen in Ihrer Re-
gion finden Sie auf unserer Home-
page www.promentesana.ch unter 
Selbsthilfe/Trialog. Oder Sie wen-
den sich an unser Beratungstelefon 
unter der Telefonnummer 0848 800 
858 (Normaltarif).

.......................
tg: betroffene  geSucHt 
ZuM aufbau einer 
SelbStHilfegruPPe 

Zwänge und Ängste
Die Gedanken drehen sich im Kreis, 
man findet keinen Ausweg. Es ist wie 
ein Zwang, der einen nicht mehr los-
lässt und die Angstspirale ankurbelt. 
Gemeinsam sollen in dieser Gruppe 
Lösungsansätze gesucht werden, die 
im Alltag umgesetzt werden können. 
Interessierte wenden sich an das 
Team Selbsthilfe Thurgau 
Freiestrasse 4 
8570 Weinfelden 
Tel. 071 620 10 00 
info@selbsthilfe-tg.ch

.......................
ZH: SelbStHilfe-
gruPPen – offen für 
neue Mitglieder

•	Co-Abhängige 
•	Asperger
•	  Eltern mit Kindern mit Ess- 

störungen
•	Burnout
•	Angehörigengruppe Depression
•	Chronische Erkrankungen
•	Migräne
•	  Jugendliche mit einem psychi-

schen Leiden, darunter auch 
Depression (18 bis 25 Jahre)

Der Austausch unter Gleichbetrof-
fenen kann Kraft geben und Ver-
ständnis schaffen, um mit der je-
weiligen Lebenssituation besser 
umgehen zu können.

Hast du Lust, aus der Isolation aus-
zusteigen, Hoffnung und Zuversicht 
zu finden und dabei neue soziale 
Kontakte zu knüpfen? Dann melde 
dich! Selbsthilfegruppen können dir 
zu neuen und tragfähigen sozialen 
Kontakten verhelfen. 

Selbsthilfecenter
Das Selbsthilfezentrum der Stiftung 
pro Offene Türen der Schweiz
Tel. 043 288 88 88  
info@selbsthilfecenter.ch  
www.selbsthilfecenter.ch

.......................
baSel: SelbStHilfe-
gruPPen iM aufbau 

Endlich! Die erste Selbsthilfegruppe 
der Schweiz zum Thema: Eltern mit 
psychischen Problemen. Eine betrof-
fene Mutter gründet diese Selbsthil-
fegruppe in Basel. Sie möchte sich 
gerne mit anderen Eltern über Er-
fahrungen, Erlebnisse und Gefühle 
austauschen. Im Zentrum stehen die 
Beziehung zu den Kindern und die-
jenige zwischen den Eltern. 

Weitere Gruppen in Gründung:
•	  Posttraumatische 

 Belastungsstörung
•	Chronische Erschöpfung
•	Hochsensibilität
•	  Geschwister psychisch erkrankter 

Menschen
•	  Erwachsene Kinder mit einem 

psychisch erkrankten Elternteil
•	AD(H)S-Angehörige

Weitere Informationen erhalten Sie 
beim Zentrum Selbsthilfe Basel 
Tel. 061 689 90 90 
mail@zentrumselbsthilfe.ch  
www.zentrumselbsthilfe.ch 

.......................
ZürcHer oberland/ZH: 
SelbStHilfegruPPe iM 
aufbau

Stimmen hören
Es gibt viele Menschen überall auf 
der Welt (drei Prozent der Bevöl-
kerung), die Stimmen hören. Stim-
men zu hören, ist nicht einfach eine 
Krankheit. Viele Betroffene fühlen 
sich auch nicht beeinträchtigt, son-
dern haben einen Umgang mit ihren 
Stimmen gefunden.

Die Gruppe befindet sich im Aufbau 
bzw. sucht neue Mitglieder.
Interessierte erhalten Auskunft 
beim Selbsthilfezentrum  
Zürcher Oberland 
Im Werk 1, 8610 Uster 
Tel. 044 941 71 00 
Fax 044 941 71 40 
info@selbsthilfezentrum-zo.ch 
www.selbsthilfezentrum-zo.ch

SelbStHilfe
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.......................
wintertHur/ZH: na – 
narcoticS anonyMouS

Diese Selbsthilfegruppe für dro-
genabhängige Frauen und Männer 
führt in Winterthur wieder ein wö-
chentliches Meeting durch. Jeden 
Montag zwischen 20.00 und 21.30 
Uhr treffen sich die Mitglieder in den 
Räumen des Selbsthilfezentrums in 
Winterthur. 
Weitere Informationen beim
Selbsthilfezentrum Winterthur 
Holderplatz 4, 8400 Winterthur 
Tel. 052 213 80 60 
info@selbsthilfe-winterthur.ch
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Kinder zu erziehen und zu betreuen, fordert Eltern auf 
vielfältige Weise. Eltern mit psychischen Erkrankungen 
kann es in Phasen psychischer Krisen schwerfallen, die-
se Anforderungen zu bewältigen und auf die Bedürfnisse 
der Kinder einzugehen – die Erkrankung kostet sehr viel 
Kraft und Energie. Kinder sind durch diese Situation 
häufig ebenso belastet. So verstehen sie Symptome und 
veränderte Verhaltensweisen des erkrankten Elternteils 
nicht, was Desorientierung, Ängste und Wut auslösen 
kann. Mit diesen Gefühlen bleiben die Kinder oft allein, 
zudem haben die Eltern zum Teil wenig Zeit und Ener-
gie, mit ihnen etwas zu unternehmen oder ihnen bei den 
Hausaufgaben zu helfen. Die Kinder übernehmen auch 
oft in beträchtlichem Mass Verantwortung im familiären 
Alltag. Dies kann dazu führen, dass die eigenen Bedürf-
nisse zu kurz kommen. Auf der anderen Seite leiden die 
Eltern an Schuldgefühlen gegenüber ihren Kindern, und 
die Angst, dass ihnen die Kinder „weggenommen“ wer-
den, ist bei vielen so gross, dass sie wenig oder sehr 
spät professionelle Hilfe suchen. 
Für betroffene Kinder wurde ein deutlich erhöhtes Risiko 
nachgewiesen, selbst längerfristig psychische Probleme 
und Störungen zu entwickeln. Aus Studien zur Resilienz, 
d. h. der „Widerstandsfähigkeit“ gegenüber beeinträchti-
genden Entwicklungsbedingungen, ist andererseits be-
kannt, dass eine stabile und verlässliche Beziehung zu 
einer erwachsenen Person zu einer gesunden kindlichen 
Entwicklung trotz der Belastungen beiträgt. 

PatenScHaftSProjekt für kinder von eltern 
Mit PSycHiScHen erkrankungen
Um Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil bei der Erziehung und Betreuung ihrer 
Kinder zu unterstützen, hat sich in Deutschland seit einigen Jahren das Modell der Paten-
schaften durch professionell begleitete Freiwillige etabliert und bewährt. Aufgrund dieser 
Erfahrungen wurde im Mai 2012 in Basel das Projekt „HELP! For Families“ ins Leben gerufen. 

Von Brigitte Müller und Renate Gutmann

Während die Kinder psychisch erkrankter Eltern bis vor 
einigen Jahren noch als „vergessene Angehörige“ galten, 
ist in den letzten Jahren eine deutliche Sensibilisierung 
von Fachpersonen gegenüber den Belastungen dieser 
Kinder und den Problemen der Eltern festzustellen – 
auch in Forschung und Praxis ist ein deutlicher Zuwachs 
an Literatur und Fachwissen beobachtbar. Dennoch 
fehlten in der Schweiz bisher zielgruppenspezifische An-
gebote. Erfreulicherweise widmen sich gegenwärtig ver-
schiedene Institutionen an mehreren Orten dem Aufbau 
entsprechender Angebote.

unterStütZung und entlaStung durcH 
verläSSlicHe beZieHungen

In Basel wurde im Mai 2012 ein Unterstützungsangebot 
in Form eines Patenschaftsprojekts ins Leben gerufen, 
welches dazu beitragen soll, diese Lücken im Hilfesy-
stem zu schliessen. Patenschaften sind eine Unterstüt-
zungsform für Kinder aus Familien mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil, die sich in Deutschland seit einigen 
Jahren in verschiedenen Städten etabliert und sich als 
bedarfsgerechte und hilfreiche Unterstützung bewährt 
hat. In der Schweiz hat diese Form der Unterstützung, 
die in Basel von „HELP! For Families“, einem Anbieter 
Sozialpädagogischer Familienbegleitung, getragen wird, 
noch Pioniercharakter. Das Hauptziel von „HELP! Pro-
jekt Patenschaften“ ist es, Familien mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil niederschwellig, flexibel und dau-
erhaft zu unterstützen, indem den Kindern eine verläss-
liche Bezugsperson vermittelt wird, die sie regelmässig, 
z.B. an einem Nachmittag pro Woche und einem Wo-
chenende pro Monat, betreut. 

Das Projekt richtet sich an Familien aus der Grossregi-
on Basel mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr. Der psy-
chisch erkrankte Elternteil sollte sich in einer Form von 
ärztlicher, psychotherapeutischer oder psychiatrischer 
Behandlung befinden. Voraussetzung ist, dass die Fami-
lie zur Zusammenarbeit mit der Patenschaftskoordinato-
rin (s. u.) bereit ist, auch müssen alle Familienmitglieder 
mit der Patenschaft einverstanden sein. Die Patenschaft 
soll die Entwicklungschancen der Kinder fördern, indem 
Beziehungsmöglichkeiten, der Sozialraum und damit die 
Gelegenheiten für Erfahrungen in einem anderen Fami-
lienalltag, z. B. durch gemeinsame Freizeitaktivitäten, 

erweitert werden. Durch die regelmässige Betreuung 
ihres Kindes wird mit dem Projekt auch eine zeitliche 
Entlastung für die Eltern bzw. den psychisch erkrankten 
Elternteil angestrebt, so dass ihnen z. B. mehr Zeit für 
eigene Aktivitäten oder Therapien zur Verfügung steht.

Übernommen werden kann eine Patenschaft von Fami-
lien, Paaren, Einzelpersonen oder Lebensgemeinschaf-
ten. Diese sollten über genügend zeitliche und räumliche 
Ressourcen verfügen und bereit sein, das Patenkind an 
ihrem Lebensalltag teilhaben zu lassen. Eine gewisse Er-
fahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen wird 
vorausgesetzt, ebenso die Fähigkeit, die Beziehung zum 
Patenkind verlässlich, kontinuierlich und vertrauensvoll 
zu gestalten. Erforderlich sind auch die Bereitschaft zur 
Teilnahme an Standortgesprächen und Weiterbildungen, 
ebenso ein einwandfreier Strafregisterauszug. 

ProfeSSionell begleitete 
 freiwilligenarbeit

Die Patenschaften werden im Rahmen von professionell 
begleiteter Freiwilligenarbeit angeboten. Sie sollen pro-
fessionelle Unterstützungsmassnahmen nicht ersetzen, 
sondern ergänzen, d. h., eine Patenschaft kann nicht 
von Fachleuten als Massnahme „angeordnet“ werden. 
Die lokalen und regionalen Institutionen können Familien 
dem Projekt also nur vermitteln und nicht ihm zuweisen. 
Somit beruht nicht nur die Leistung der Patinnen und 
Paten auf Freiwilligkeit, auch die Eltern, die eine Paten-
schaft für ihr Kind wünschen, melden sich selbstständig 
– allenfalls mit der Unterstützung einer Fachperson – und 
freiwillig für das Angebot an. Auch eine fallbezogene Zu-
sammenarbeit der Patenschaftskoordinatorin mit Fach-
leuten kann nur mit dem Einverständnis der Paten und 
der Nutzerfamilien stattfinden.
Die Leistung des Patenschaftsprojekts bzw. der 
 -koordinatorin beschränkt sich nicht auf die Vermitt-
lung einer Patenschaft, sondern umfasst auch die enge 
Begleitung und Betreuung von Paten- und Nutzerfami-
lien. Die Begleitung besteht in einem sorgfältigen und 
systematischen Aufnahme- und Matchingprozess, in 

dessen Rahmen mit interessierten Paten und Nutzern 
Abklärungs- und Aufnahmegespräche und schliesslich 
gemeinsame Gespräche zur Entscheidungsfindung ge-
führt werden. Die Patenschaftskoordinatorin ist zudem 
Ansprechperson und Moderatorin bei Fragen, Unsicher-
heiten und Änderungswünschen von Paten- und Nutzer-
familien, ebenso können sich interessierte Fachstellen 
und -personen bei ihr über das Projekt informieren. Pa-
tinnen und Paten nehmen regelmässig an durch „HELP! 
Projekt Patenschaften“ organisierten Weiterbildungen 
und Standortgesprächen teil. Sie erhalten eine Spesen-
pauschale und einen Nachweis über die geleistete Frei-
willigenarbeit in Form eines Sozialzeitausweises. 

kooPeration ZwiScHen PraxiS und 
wiSSenScHaft

Die Etablierung eines neuen, professionell begleiteten, 
aber durch Laien geleisteten Hilfsangebotes wirft viele 
Fragen auf – für welche Eltern und Kinder kommt eine 
Patenschaft in Frage, für welche eher nicht? Was trägt 
dazu bei, dass eine Patenschaft „Erfolg“ hat, d. h. über 
längere Zeit bestehen bleibt? Wie fügt sich das Ange-
bot in das bestehende Hilfssystem ein? Um diese Fra-
gen beantworten zu können, wird im Rahmen des Pa-
tenschaftsprojekts eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Praxis („HELP! Projekt Patenschaften“) und Wissen-
schaft (Institut Kinder- und Jugendhilfe, Hochschule für 
Soziale Arbeit FHNW) realisiert. Diese umfasst einerseits 
die gemeinsame Entwicklung eines forschungsbasier-
ten Konzepts, in dem die einzelnen Schritte bei der An-
bahnung und Begleitung einer Patenschaft sowie z. B. 
Grundsätze zum Umgang mit Kindesschutzfragen und 
zur inter institutionellen Vernetzung festgehalten sind. 
Auch wird das Projekt hinsichtlich der oben formulierten 
Fragen genau evaluiert. Die Kooperation zwischen For-
schung und Praxis soll dazu beitragen, das Projekt stetig 
bedarfsgerecht und zielgruppenorientiert weiterzuentwi-
ckeln, den erwarteten Nutzen und die Zielerreichung zu 
überprüfen und nicht zuletzt nach Ablauf der dreijährigen 
Pilotphase eine langfristige Finanzierung und Etablierung 
als reguläres Angebot zu erreichen.

…………………………..
Brigitte Müller, Dr. phil., Psychologin FSP, ist 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
Kinder- und Jugendhilfe.

Renate Gutmann, lic. phil. I, ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut Kinder- 
und Jugendhilfe.
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MöcHten Sie Patin oder Pate werden 
oder HelP! finanZiell unterStütZen?

Haben Sie Interesse, Patin oder Pate zu werden? Wün-
schen Sie sich eine Patenschaft für Ihr Kind? Oder möch-
ten Sie „HELP! Projekt Patenschaften“ mit einer Spende 
unterstützen? Hier erhalten Sie weitere Informationen: 
Franza Flechl, dipl. Paar- und Familientherapeutin, dipl. 
Sozialpädagogin, ist die Patenschaftskoordinatorin bei 
„HELP! Projekt Patenschaften“ und verfügt über lang-
jährige Erfahrung als Case Managerin in der Arbeit mit 
psychisch erkrankten Menschen und deren Familiensy-
stemen, sowie Erfahrungen im Pflegekinderwesen.
Telefon 061 386 92 18
E-Mail: franza.flechl@help-for-families.ch
www.help-for-families.ch/patenschaften
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Die Bilder auf diesen Seiten stammen von Nadia, einer 
Frau Mitte vierzig, die unter Borderline und einer gene-
ralisierten Angststörung leidet. Sie empfindet ihr Leben 
oft als ständigen Kampf zwischen Schwarz und Weiss, 
Gut und Böse. Über sich selbst schreibt sie: „Man sieht 
den Menschen zu, wie sie leben, selber lebt man aber 
nicht, man ist ein Schatten seiner selbst und fühlt nur 

Schmerz.“ Doch die „tausend Feuerwerke in ihrem Kopf“ 
ermöglichen ihr, diese schönen Bilder zu malen. Für eine 
Beschreibung ihres Gefühlslebens verweist sie auf ein 
Gedicht, in welchem sie sich wieder erkennt. Es ist unter 
folgendem Link zu finden:
www.borderline-selbsthilfe.de/Index/Sprachrohr/
sprachrohr.html
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kung sind. Sie sind teilweise auch 
unabhängig davon, ob die Erkran-
kung körperlicher oder psychischer 
Art ist. Wie kann jemand Unterstüt-
zung suchen und finden? Wie kön-
nen mit der Kraft von Gedanken Be-
schwerden gelindert werden? Wie 
können die Intimsphäre gewahrt 
und die Sexualität gelebt werden? 
Wie kann mit Medikamenten um-
gegangen werden? Wie bringen wir 
Bewegung und gesunde Ernährung 
in den Alltag? Welches ist für mich 
die richtige Behandlung? Das erst-
mals in deutscher Übersetzung vor-
liegende Buch von Kate Lorig gibt 
Antworten auf diese Fragen. Spezi-
ell dabei ist, dass die Antworten in 
Zusammenarbeit von Fachpersonen 
mit erkrankten Menschen zusam-
mengetragen wurden. Ein länder-
spezifischer Serviceteil ergänzt das 
Buch und ist stets aktualisiert online 
beim Careum-Verlag erhältlich.

Gaby Rudolf

.......................
MaMa, Mia und daS 
ScHleuderPrograMM

Kindern Borderline erklären. Chris-
tiane Tilly, Anja Offermann. Bonn 
2012: Balance Buch + Medien Ver-
lag. Fr. 18.90.
Wenn ein Elternteil psychisch er-
krankt, geraten nicht nur die er-
wachsenen Angehörigen aus dem 
Gleichgewicht, auch die Kinder sind 
sehr verunsichert. Um ihren Ängsten 
zu begegnen und damit umzugehen, 
brauchen sie altersgemässe Informa-
tionen, Entlastung und Ermutigung.
In diesem Buch geht es um Mia, 
die die zweite Schulklasse besucht, 
und um ihre Mama. Und dann gibt 
es da auch noch Yuki, Mias Katze, 
die überall dabei ist. Manchmal ist 
Mama ganz toll und hat prima Ideen, 
andere Male ist sie so komisch, 
dass Mia Angst bekommt, vor allem, 
wenn Mama sich selber verletzt. 
Manchmal wird Mia auch wütend, 
denn es kann sein, dass Mama heu-
te etwas verspricht und sich morgen 
nicht daran hält. 
Christiane Tilly und Anja Offermann 
ist es gelungen, mit diesem Kinder-
buch einen kindgerechten Einblick 
in die Borderline-Erkrankung zu ge-
ben. Die Geschichte ist klar und ver-
ständlich geschrieben, die Illustrati-
onen sind ansprechend und bringen 
die Wechselbäder der Emotionen 
zum Ausdruck. 
Sehr gut gewählt ist der Vergleich 
mit einer Waschmaschine – so wie 
im Schleuderprogramm Wäsche-
stücke herumgewirbelt wer den, so 
purzeln bei Borderline-Erkrankten 

Gefühle, Gedanken und Wünsche 
herum, die ein Gefühlsdurcheinan-
der hinterlassen. Dieses „Schleuder-
programm der Gefühle“ führt häufig 
dazu, dass erkrankte Mütter oder 
Väter ihre Kinder im Alltag zeitweilig 
nicht so unterstützen können, wie 
sie es sich wünschten. Erst wenn die 
Waschmaschine wieder still steht, 
ist es möglich, die Wäscheteile zu 
sortieren. Fachpersonen sind dann 
zur Unterstützung wichtig, denn sie 
helfen Gefühle zu bündeln, Stim-
mungsschwankungen zu begegnen 
und selbstschädigendes Verhalten 
zu vermeiden. 
Ein Vorlesebuch für Kinder ab ca. 
sechs Jahren, empfehlenswert für 
erkrankte Eltern und für Fachper-
sonen, die mit betroffenen Familien 
zusammenarbeiten. Sehr hilfreich 
sind auch die Erklärungen, Empfeh-
lungen und Links zur Borderline-Er-
krankung am Ende des Buches.

Lesly Luff

.......................
HaSenHerZ und 
 Sorgenketten

Mein Leben mit der Angst. Beate 
Felten-Leidel. Bonn 2012: Balance 
Buch + Medien Verlag. Fr. 21.90.

Beate Felten-Leidel nimmt uns in ih-
rem Buch mit auf ihre Lebensreise. 
Sie ist nicht ganz freiwillig Expertin 
für Ängste und hat ein ehrliches, sehr 
persönliches Buch über ihr Leben mit 
Ängstlichkeit, Angststörungen, Pho-
bien, Panikattacken, Angstanfällen 
und endlosen Sorgen geschrieben. 
Mit genauem, gnadenlosem Blick und 
augenzwinkerndem Humor begeg-
net sie ihren vielen unterschiedlichen 
Ängsten. Ihre Erfahrungen berühren 
und ihre Lösungsstrategien zeigen, 
dass man viele Ängste lindern und 
einige sogar loswerden kann. Seit 
ihrer Kindheit gibt es viele Situati-
onen in ihrem Leben, die grosse, fast 
unerträgliche Ängste auslösen. Oft 
enden die Ängste in Panikattacken, 
die endlose Minuten lang anhalten 
und sie in einer grossen Erschöpfung 
zurücklassen. Infolge ihrer massiven 
Angstzustände ist sie hochsensibel 

und reagiert schnell, auch körperlich. 
Oft empfindet sie die Ängstlichkeit 
als hinderlich oder lästig, aber mit 
den Jahren kann Beate Felten-Leidel 
sie auch als Geschenk annehmen. 
Die Angst macht sie achtsam: für die 
eigene Person, für andere und fürs 
Leben. Ängstliche sehen und spüren 
manchmal mehr als Nichtängstliche. 
Ihnen fallen Dinge auf, die andere 
nicht bemerken. Sie können zwi-
schen den Zeilen lesen, Unsichtbares 
sehen und Ungesagtes hören. Ihre 
Erfahrungen zeigen ihr immer wie-
der: Man darf nicht zulassen, dass 
die Ängste sich verselbständigen 
und einen krank machen, man muss 
nicht alles alleine aushalten und man 
darf und muss auch fachliche Hilfe 
in Anspruch nehmen. Beate Felten-
Leidel hat erkannt, dass man Ängste 
unterschiedlich bekämpfen kann. 
Die Neigung zur Ängstlichkeit muss 
man jedoch annehmen und als Cha-
rakterzug einordnen und erklären. 
Man muss lernen, besser mit diesen 
Ängsten umzugehen. Jeder Mensch 
hat eigene Lebensmuster, Bedürf-
nisse und Ziele. Jeder nimmt seine 
Ängste unterschiedlich wahr und 
muss eigene Lösungswege finden. 
Am Ende ihres Buches betont Beate 
Felten-Leidel ganz stark, dass man 
die ängstliche Seite trösten kann, 
jedoch nie verachten und verleug-
nen sollte, sonst gerät man aus dem 
Gleichgewicht. Ich kenne einige der 
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im Buch beschriebenen Ängste nur 
zu gut und oft kam ich beim Lesen 
an meine Grenzen. Trotzdem konn-
te ich dieses Buch nicht einfach 
weglegen. Mir macht das Buch Mut 
durchzuhalten und meinen Ängsten 
die Stirn zu bieten.

Renata Bleichenbacher

.......................
daS Hilft bei 
 dePreSSionen
Barbara Jud. Zürich 2012: Gesund-
heitstipp Ratgeber. Fr. 32.–.

Auf neunzig Seiten schafft es die 
Autorin, wichtige Informationen über 
Depression zu vermitteln. Betroffene 
und Angehörige erhalten fundierte 
Informationen über die Symptome 
und Behandlung der Erkrankung. 
Auch teilweise heftig umstrittene 
Behandlungsmöglichkeiten wie die 
Elektro   krampftherapie sind erwähnt, 
dies jedoch auf erfrischend neutrale, 
Fakten vermittelnde Weise. Angehö-
rige und Freunde finden praktikable 
Ansätze, wie sie einen betroffenen 
Menschen unterstützen können. 
Ein Kapitel, wie Rückfällen vorge-
beugt werden kann und Hinweise 
auf Selbsthilfemöglichkeiten runden 
den Ratgeber ab. Eine einfache, ver-
ständliche Sprache und ein Layout 
mit zahlreichen in Kästchen hervor-
gehobenen Kurztexten helfen, auch 
in einer Depression die wichtigsten 
Informationen aufzunehmen. Leider 
ist das Adressverzeichnis dürftig ge-
raten. Ansonsten ist der Ratgeber 
konkret, kompakt und kompetent.

Gaby Rudolf

.......................
geSund und aktiv Mit 
cHroniScHer krankHeit 
leben

Selbstmanagementförderung.
Kate Lorig et al., Hrsg. von Jörg 
Haslbeck und Ilona Kickbusch. Zü-
rich 2012: Careum Verlag. Fr. 58.–.

Manche Menschen sind ein Leben 
lang mit einer Krankheit konfron-
tiert, die ihren Alltag einschneidend 
prägt. Zur Bewältigung der Sym-
ptome der eigentlichen Erkrankung 
gesellen sich Herausforderungen, 
die oft unabhängig von der Erkran-
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neuerScHeinungen

Nutzen und Risiken psycho-
edukativer Interventionen für die 
Krankheitsbewältigung bei schizo-
phrenen Erkrankungen. Friederike 
Schmidt. Bonn 2012: Psychiatrie 
Verlag. Fr. 40.90.
Die Autorin kommt zu der ernüch-
ternden Erkenntnis, dass kurze 
psy cho edukative Interventionen, 
die vor nehmlich auf Krankheitsein-
sicht, Medi kamentencompliance 
und Rück  fallprophylaxe fokussiert 
sind, die Gefahr bergen, dass sich 
PatientInnen entweder durch starke 

careum Verlag

ISBN 978-3-9523564-7-0

Gesund und aktiv
mit chronischer Krankheit leben

Selbstmanagementförderung
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nGesundheitsbewusst und aktiv mit chronischer Krankheit leben 
Ob Sie selbst erkrankt sind oder eine Person in Ihrem Umfeld kennen, die dauerhafte 
Gesundheitsprobleme hat – dieses Buch bietet Ihnen wertvolle Informationen, um gesund-
heitsbewusst und aktiv mit chronischer Krankheit zu leben:

• Gesunde Ernährung,
• praktische Tipps für körperliche Aktivitäten im Alltag,
• Gesundheitsinformationen suchen, finden und bewerten,
• Umgang mit Symptomen wie Schmerzen oder Erschöpfung,
• gemeinsam mit Fachpersonal im Gesundheitswesen Lösungen entwickeln,
• Gespräche in der Familie verbessern,
• bewusst mit Medikamenten umgehen,
• erfüllte Sexualität trotz chronischer Krankheit …
• … und viele andere Themen.

Das Autorenteam um Kate Lorig hat Informationen, Übungen und Vorschläge verständlich 
zusammengestellt, die Sie praktisch jeden Tag umsetzen können. Dieses Buch unterstützt 
Sie, sich im Alltag mit chronischer Krankheit Ziele zu setzen, passende Lösungen zu finden 
und besser Entscheidungen zu treffen.

Die englische Version wurde von Careum zusammen mit Experten, Patientinnen und deren 
Angehörigen für europäische Bedürfnisse angepasst. 

Kate Lorig ist emeritierte Professorin der Stanford Universität (USA) 
und Direktorin des Stanford Patient Education Research Center. 
Selbst chronisch erkrankt erforscht und entwickelt sie seit über 
30 Jahren Programme zur Gesundheitsförderung bei Arthritis, 
Diabetes, Herz- und Lungenkrankheiten oder Aids. Ihre Programme 
wurden in viele Sprachen übersetzt und werden auf der ganzen 
Welt in Kursen und im Internet angeboten. Ihr Buch „Gesund und 
aktiv mit chronischer Krankheit leben“ gilt als Standardwerk für 
Selbstmanagementförderung und Patientenbildung.

patienteducation.stanford.edu

«Die Gesundheitswelt der Zukunft denken» lautet der Leitsatz der 
Careum Stiftung in Zürich. Mit Careum Patientenbildung fördert 
die Stiftung Wissen, Kompetenzen und Selbstmanagement von 
Patientinnen, Patienten und Angehörigen.

www.careum.ch

Evivo – Gesund und aktiv mit Krankheit leben
Evivo ist ein international anerkanntes, wissenschaftlich geprüftes 
Programm zur Selbstmanagementförderung bei chronischer 
Krankheit. Es basiert auf dem Chronic Disease Self-Management 
Program (CDSMP) und wurde an der Stanford Universität ent-
wickelt. Careum hat das Programm in enger Zusammenarbeit mit 
Expertinnen, Patienten sowie deren Angehörigen an europäische 
Bedürfnisse angepasst.

«Gemeinsam etwas bewegen»: Diesem Prinzip ist Evivo ver pflich tet 
und deshalb sind Kurse mit Gruppentreffen zentraler Bestandteil 
des Evivo-Programms. Besonderes Merkmal von Evivo: Speziell 
ausgebildete Personen mit eigener Erfahrung im Bereich chronischer 
Krankheit leiten die Kurse und vermitteln Kompe tenzen zum täg-
lichen Leben mit chronischer Krankheit.

Evivo eignet sich für jede Person, die direkt oder indirekt von 
einer chronischen Krankheit betroffen ist: Chronisch Kranke profi-
tieren vom Programm genauso wie Angehörige oder Freunde. 

Evivo ist krankheitsübergreifend: Es werden Themen behandelt, 
die auf verschiedene chronische Krankheiten zutreffen.

Weitere Informationen:
Ausführliche Hinweise zu Evivo und zum Kursangebot finden Sie 
unter: www.evivo.ch

Den aktuellen Serviceteil zu diesem Buch können Sie im Internet 
kostenlos einsehen, bestellen oder als PDF downloaden unter:
www.carum-verlag/service
Sie können den Serviceteil auch kostenlos als Booklet beim 
Careum Verlag beziehen: Tel.: +41 (0)43 222 51 50, Careum Verlag, 
Pestalozzistrasse 3/5, CH – 8032 Zürich.

Kate Lorig 
Halsted Holman
David Sobel
Diana Laurent
Virginia González
Marian Minor

herausgegeben von 
Jörg Haslbeck 
und Ilona Kickbusch

The Chronic Disease Self-Management Program
Copyright © Stanford University 1980–2009. All rights reserved. This program may only be used 
or reproduced by organizations licensed by Stanford University. To obtain a license please 
contact the Stanford Patient Education Research Center

Identifikation mit der Krankheit in 
eine passive Krankenrolle fügen oder 
sich durch die Abgrenzung von der 
Krankheit auch den Behandlungs-
möglichkeiten entziehen. Sie dienen 
somit keiner sinnvollen Krankheits-
bewältigung, sondern bergen sogar 
Risiken. Hieraus leitet die Autorin 
Implikationen für die Neugestaltung 
psychoedukativer Interventionen 
und Fragestellungen für anschlies-
sende Forschungen ab.

Die eigene Haut retten. Hilfe bei 
Skin Picking. Katharina Vollmeyer. 
Susanne Fricke. Bonn 2012: Balan-
ce Buch + Medien Verlag. Fr. 21.90.

Vom Umgang mit schwierigen und 
gewaltbereiten Klienten. Strategien 
für mehr Sicherheit und Souveräni-
tät. Stefanie Rösch. Rainer Linsen-
mayr. Bonn 2012: Psychiatrie Ver-
lag. Fr. 35.40.
Menschen, die in sozialen Einrich-
tungen, Ämtern oder Behörden ar-
beiten, sind in ihrem Berufsalltag 
immer wieder mit Gewaltsituationen 
und Beleidigungen gegen die eige-
ne Person oder gegen Mitmenschen 
konfrontiert und müssen schnell 
souverän reagieren können. Doch 
wie kann man diesen Situationen 
konstruktiv begegnen?

Irre verständlich. Menschen mit 
psychischer Erkrankung wirksam 
unterstützen. Matthias Hammer. 
Irmgard Plössl. Bonn 2012: Psy-
chiatrie Verlag. Fr. 40.90. Auch als 
 E-Book lieferbar.

Helfensbedürftig. Heimfrei ins 
Dienstleistungsjahrhundert. Klaus 
Dörner. Neumünster 2012: Paranus-
Verlag. Fr. 28.40.
Nach dem grossen Erfolg seines 
Buches „Leben und sterben, wo 
ich hingehöre“ geht Dörner jetzt der 
Frage nach, wie die zahlreichen ge-
lungenen Beispiele für neue Hilfs-
formen so zu verallgemeinern sind, 
dass daraus eine neue und zu-
kunftsfähige Hilfskultur für alle wird.

Klienten motivieren. Therapeutische 
Strategien zur Stärkung der Ände-
rungsbereitschaft. Rainer Sachs. 
Th. A. Langens. Meike Sachs. Bonn 
2012: Psychiatrie Verlag.  Fr. 35.40.
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.......................
in würde Zu SicH 
 SteHen: teilneHMende 
für Studie geSucHt

Belastet Sie die Frage, ob Sie Ihre 
psychische Erkrankung anderen ge-
genüber offenlegen oder geheimhal-
ten sollen? Leiden Sie unter Stigma-
tisierung und Diskriminierung? Dann 
sind Sie eingeladen, an einer Studie 
teilzunehmen, welche von der Psy-
chiatrischen Universitätsklinik Zürich, 
dem Psychologischen Institut der 
Universität Zürich und dem Sanato-
rium Kilchberg gemeinsam durchge-
führt wird. Im Rahmen dieser Studie 
wird die Wirksamkeit eines Grup-
penprogramms untersucht, welches 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen die Entscheidung erleichtern 
soll, ob sie ihre Erkrankung offenle-
gen oder nicht. Als Teilnehmende 
werden Menschen ab 18 Jahren mit 
einer psychischen Erkrankung ge-
sucht, die durch das Thema Geheim-

haltung / Offenlegung oder durch 
Stigmatisierung ihrer Erkrankung 
belastet sind. Alle Teilnehmenden 
werden gebeten, Fragebögen auszu-
füllen. Durch das Zufallsprinzip wird 
dann entschieden, welche von ihnen 
an drei Abenden das Gruppenpro-
gramm besuchen werden. Für das 
Ausfüllen der Fragebögen erhalten 
sie insgesamt Fr. 55.–. Die Teilnahme 
am Gruppenprogramm ist kostenlos. 
Beides findet in der PUK Zürich an 
der Militärstrasse 8 in Zürich statt.
Kontakt: Tel.: 076 713 57 17, E-Mail: 
offenlegung@psychologie.uzh.ch
 .......................
30 jaHre Stiftung 
 eSPaS: neue angebote

Im Juni 2012 feierte das Sozialun-
ternehmen ESPAS in Zürich sein 
30-Jahr-Jubiläum und hat aus die-
sem Anlass neue Angebote und 
Dienstleistungen vorgestellt. Ak-
tuell testet ESPAS ein Pilotprojekt, 

welches gemeinsam mit der IV ent-
wickelt wurde. Die Potenzialerhe-
bung ist ein vierwöchiges Angebot, 
welches das Arbeitsmarktpotenzial 
der Teilnehmenden eruiert. Sie wird 
bei schwierigen Fällen durchgeführt, 
um vorbeugend zu klären, ob weitere 
Programme / Trainings erfolgverspre-
chend angewendet werden können. 
Zudem bietet ESPAS neu ein Krisen-
management für Unternehmen an in 
Fällen, wo Mitarbeitende psychische 
Probleme wie Burnout oder Depres-
sion erkennen lassen. Näheres unter: 
www.espas.ch

.......................
verein trialog 
 wintertHur SucHt 
 MitStreiterinnen für 
 Projekt „aufklärung 
Statt auSgrenZung“

Leider bestehen im Bereich der 
psychischen Krankheiten immer 
noch viele Mythen und Vorurteile. 

inforMationen in kürZe

	 Perspektiven
	 finden	
	 Kompetenzen
	 erweitern

	
	 Mit	dem	Bauch	denken...	 	 	
	 Intuitive	Pfade	in	Mediation,
	 Coaching	und	Beratungskontext
	 26./27.	Oktober	2012

	 Ausbildung	Mediation	SDM/EBEM
	 Start:	11./13.	Oktober	2012

	 Gewaltfreie	Kommunikation	 	
	 Einführung	-	22./23.	November	2012

	 Gewaltfreie	Kommunikation	 	
	 Ausbildung	-	Start:	24./26.01.2013

	 				
				

	 www.perspectiva.ch

				Ausbildungsinstitut	perspectiva
				Auberg	9		|		4051	Basel
				061	641	64	85	|	info@perspectiva.ch

Aktuelle Kurse
14.11.2012 
10-Minuten Aktivierung   

19.11.2012 
Spitex: Handhabung von Venenpunktionen und 
Port-a-Caths zu Hause 

21.11.2012
Tagung: Das neue Erwachsenenschutzrecht – 
Konsequenzen für das Pflegemanagement 

23.11.2012
Verwahrloste Menschen pflegen – 
eine Herausforderung im Spitexalltag   

29./30.11.2012
Atemstörungen - Auffrischung und Vertiefung des 
pflegerischen und medizinischen Fachwissens

www.careum-weiterbildung.ch 
_
Mühlemattstrasse 42
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 58 58
info@careum-weiterbildung.ch
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Was ist normal, was ist besonders? 
Gesundheit und Krankheit gehören 
zusammen wie die zwei Seiten ei-
ner Münze. Sie bilden einen festen 
Bestandteil im menschlichen Leben. 
Das Wissen über einzelne – insbe-
sondere psychiatrische – Krank-
heitsbilder ist jedoch häufig unzurei-
chend, was grosse Unsicherheit zur 
Folge haben kann. 
Der Verein Trialog Winterthur ver-
sucht mit seinem Bildungsangebot 
„Aufklärung statt Ausgrenzung“ den 
Respekt und die Wahrnehmung im 
Zusammenhang mit psychischen 
Krankheiten zu verbessern und 
bestehende Vorurteile entkräften 
zu helfen. Er führt für Schulen der 
Oberstufe einen ganzen Informa-
tionstag durch. Die Begegnung 
mit den jungen Menschen führt oft 
dazu, dass viele von ihnen meist 
zum ersten Mal über ihre eigenen 
psychischen Probleme reden. Sie 
spüren, wie gut ihnen das tut und 
verstehen, weshalb es so wichtig 
ist, sich rechtzeitig Hilfe zu holen. 
Durch den direkten Kontakt mit 
einem von einer psychischen Krank-

heit betroffenen Menschen, mit 
einem Angehörigen und mit Fach-
personen lernen die SchülerInnen, 
Ängste und Vorurteile abzubauen, 
und erfahren gleichzeitig, was man 
tun kann, damit die eigene Psyche 
im Gleichgewicht bleibt. Dies hat 
auch präventiven Charakter: Es 
sensibilisiert Jugendliche, Lehrper-
sonen sowie Eltern und regt sie zu 
grösserer Achtsamkeit gegenüber 
der Psyche Heranwachsender an. 
Das Projekt „Aufklärung statt Aus-
grenzung“ startete 2005 und wurde 
seither bereits in über 100 Klassen 
durchgeführt.
Sind Sie an einer Mitarbeit an die-
sem Projekt interessiert? Der Verein 
Trialog Winterthur sucht zur Ergän-
zung des Projektteams Fachper-
sonen, Betroffene und Angehörige, 
die bereit sind, ihr Fachwissen oder 
die eigenen Erfahrungen als Betrof-
fene und Angehörige mit den Ju-
gendlichen zu teilen.
Kontaktadresse: Verein Trialog Win-
terthur, Frau Franca Weibel. Präsi-
dentin, Burgstrasse 5, 8193 Eglisau 
(Tel. 043 422 55 55 / E-Mail: praesi-

dent@trialog-winterthur.ch). Weitere 
Informationen unter: 
www.trialog-winterthur.ch.

.......................
berner aktionStage 
PSycHiScHe geSundHeit

Seit dem 3. September bis am 16. 
November 2012 finden erstmals die 
Berner Aktionstage psychische Ge-
sundheit statt.
Auf Einladung des Organisationsko-
mitees haben sich 17 Institutionen 
und Interessenorganisationen der 
Trägerschaft der Veranstaltungs-
reihe angeschlossen. Die Aktions-
tage sollen – zusammen mit dem 
Aktionsbündnis psychische Ge-
sundheit – zu einer wichtigen Ver-
netzungsplattform im Kanton Bern 
werden. Die Beteiligten wollen mit 
den Aktionstagen im ganzen Kanton 
Aufmerksamkeit für das Thema er-
reichen und einen Beitrag zur Ent-
stigmatisierung psychisch kranker 
Menschen leisten. 
Weitere Informationen unter: 
www.psychische-gesundheit.be

Certificate of Advanced Studies

CAS Arbeit mit psychisch auffälligen Kindern und Jugendlichen  
in sozialpädagogischen Institutionen
Komplexe Situationen und Problemstellungen in der Arbeit mit psychisch auffälligen Kindern und  
Jugendlichen erkennen, bearbeiten und lösen. Dieser CAS-Kurs wird in Kooperation mit der Vereinigung  
der Leiter/-innen stationärer Kinder- und Jugendpsychiatrischer Einrichtungen durchgeführt.

Leitung 
Dr. med. Gianni Zarotti, Leitender Arzt an der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik, UPD Bern
Philipp Lehmann, Dipl. in Sozialer Arbeit FH, Erziehungsleiter an der Kinder- und  
Jugendpsychiatrischen Klinik, UPD Bern

Kosten
CHF 6’400.–

Daten
23. Januar 2013 bis 24. Januar 2014, 22 Kurstage, 15 ECTS

Information und Anmeldung
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit
Florinda Cucci
Riggenbachstrasse 16, CH-4600 Olten
+41 62 311 96 79, florinda.cucci@fhnw.ch

www.fhnw.ch/sozialearbeit/weiterbildung



ANZAHL	RAtgebeR	voN	PRo	MeNte	SANA

  Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008) Fr.  10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005) Fr.  10.–
  Psychopharmaka (2007) Fr.  10.–
 Postpartale Depression (2008) Fr.  10.–
  Stigma (2011) Fr.  10.–

ANZAHL	INfoRMAtIoNSbRoScHüReN

 Seelische Krise – was tun? (2012) gratis*
  Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2009) gratis*
  Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012) gratis*
  Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2011) gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2011) gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir  

pro Exemplar CHF 5.– zzgl. Versandspesen.

   Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen und 
psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch / Kroa-
tisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Englisch.

ANZAHL	AudIovISueLLe	MedIeN

   Lebenszeichen Neuheit 
  Ein Film über selbstverletzendes und selbst-
 schädigendes Verhalten. DVD, 2007, 100 Min., D Fr. 45.–
  Mit Leid Neuheit 
   Ein Film über Angehörige psychisch 
 erkrankter Menschen. DVD, 2010, 82 Min., D  Fr.  45.–
  tiefpunkte Neuheit 
  Ein Film über die Selbstwahrnehmung 
  junger Menschen mit Depressionen. 
 DVD, 2010, 120 Min., D Fr. 45.–
  Wenn die Realität auf einmal anders ist Neuheit 
  Ein Film über Menschen mit der Diagnose 
 Schizophrenie. DVD, 2009, 75 Min., D  Fr.  45.–
  Recovery – wie die Seele gesundet 
  Acht Portraits von Frauen und Männern, die über 
  ihren Weg zur Genesung sprechen; zwei Fach-
 interviews. DVD, 2007, 160 Min., Dialekt/d/f Fr.  30.–

ANZAHL	eINZeLNuMMeRN	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 12/3 Psychische Krankheit und Sozialhilfe Fr. 12.–
 12/2 Depression  Fr. 12.–
 12/1 Arbeit & psychische Gesundheit  Fr. 12.–

 11/4 Psychische Krankheit und Humor  Fr. 12.–
 11/3 Burnout Fr. 12.–
 11/2 Das neue Erwachsenenschutzrecht  Fr. 12.–
 11/1 Pillen und Partizipation Fr. 12.–
 10/4 Gehirn und Seele Fr. 12.–
 10/3 Psychisch krank – arm – ausgeschlossen Fr. 12.–
 10/2 Essstörungen Fr. 12.–
 10/1 Psychiatrie der Zukunft Fr. 12.–
 09/4 Psychisch krank im Alter Fr.  12.–
 09/3 Psychische Gesundheit fördern Fr.  12.–
 09/2 Komplementäre Therapien in der Psychiatrie Fr.  12.–
 09/1 Fürsorgerische Freiheitsentziehung Fr.  12.–
 08/4 Zwangsstörungen Fr.  12.–
 08/3 Recovery konkret Fr.  12.–
 08/2 Ernährung und Bewegung Fr.  12.–
 08/1 Trauma Fr. 12.–
  07/4 Die IV nach der 5. Revision: 
  Eingliedern! Aber wie? Fr. 10.–
 07/3 Migration – Seele in der Fremde Fr. 10.–
 07/2 Bipolare Störungen: Leben in Extremen Fr. 10.–
  07/1 Straffällige Menschen und
  psychische Erkrankung Fr. 10.–
  06/4 Das Stigma psychischer 
  Krankheit überwinden  Fr. 10.–
 06/3 Kreativität – Sprache der Seele Fr. 10.–
  06/2 Jugendliche zwischen 
  Krise und Selbstfindung  Fr. 10.–
 06/1 Gewalt und Zwang vermeiden  Fr. 10.–
 05/4 Suizid und Suizidprävention  Fr. 10.–
  05/3 Liebe, Lust und Partnerschaft  Fr. 10.–
 05/2 Psychiatrische Hilfe zu Hause  Fr. 10.–
  05/1 Wieder gesund werden  Fr. 10.–
  4/04 Angehörige: hilflos und stark  Fr. 5.–
  3/04 Schizophrenie heute  Fr. 5.–
 2/04 Psychotherapie: Wie sie hilft  Fr. 5.–
 4/03 Spiritualität in der Psychiatrie – ein Tabu?  Fr. 5.–
  2/03 Angst und Panik: Wege aus der Enge  Fr. 5.–
  3/02 Selbsthilfe – eine Bewegung im Aufbruch  Fr. 5.–

tHeMeN	2012	
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