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Berufliche Nachqualifikation aus der Perspektive der Sozialhilfe I 
Die Sicht der Sozialbehörden 
auf die berufliche Nachqualifizierung Erwachsener 
 
 
 
Markus Späth präsentiert einen «Werkstattbericht» – einen Einblick in die «Möglichkeiten und Grenzen der 
Sozialhilfe in einer mittleren Zürcher Landgemeinde» – Feuerthalen im äussersten Norden des Kantons, 
mit rund 3500 Einwohner/innen. 
Welches sind die gesetzlichen Voraussetzungen? Wie ist die Sozialbehörde in einer solchen Gemeinde 
organisiert? Was kann sie tun, um die vom Gesetz vorgegebenen Zielsetzungen zu erreichen? Was kann 
sie namentlich für die (Re-)Integration in die Arbeitswelt leisten? Wo liegen die Grenzen? 
 
Zwar steht das Thema der Veranstaltungsreihe, die «berufliche Nachqualifizierung», im Vortrag selbst 
nicht im Mittelpunkt, es wird aber deutlich – auch in der anschliessenden Diskussion –, dass Massnahmen 
zur (Re-)Integration in die Arbeitswelt, damit auch solche zur beruflichen Nachqualifizierung, wichtigen 
Prinzipien der Sozialhilfegesetzgebung («Hilfe zur Selbsthilfe», «Prävention») entsprechen und zudem für 
die Gemeindefinanzen positive Folgen haben können. Wenn Sozialhilfebezüger/innen, auch schon ältere, 
durch solche Massnahmen in die Lage versetzt werden, dass sie ihr Leben aus eigener Kraft meistern 
können und nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen sind, dann wäre nach Späth auch eine Investition von 
20 000 oder 30 000 Franken für eine Ausbildung kein Problem. 
 
 
1 Gesetzliche Voraussetzungen 
 
Ein Sozialhilfegesetz des Bundes gibt es nach wie vor nicht. Sozialhilfe ist Sache der Kantone und Ge-
meinden, die damit über entsprechenden Gestaltungsspielraum verfügen. Im Kanton Zürich bilden das 
kantonale Sozialhilfegesetz (SHG, ZH-Lex 851.1) und die entsprechende Verordnung (SHV, ZH-Lex 
851.11) den gesetzlichen Rahmen. 
Im SHG sind für die Sozialhilfe der Gemeinden die folgenden Prinzipien festgelegt: 
— Es wird Hilfe in Notlagen geleistet. 
— Die Hilfe soll rechtzeitig erfolgen. 
— Die Hilfe soll vorbeugend sein. 
— Die Hilfe soll nach Möglichkeiten die Ursachen der Notlage bekämpfen. 
— Hilfe zur Selbsthilfe ist dabei ein wichtiger Grundsatz. Über die Sozialhilfeempfänger/innen wird nicht 

verfügt, vielmehr werden mit ihnen gemeinsam Lösungen gesucht, immer mit dem Ziel, dass sie sich 
in die Gesellschaft und vor allem in die Arbeitswelt (wieder) eingliedern können. 

 
Von den Hilfeempfangenden werden Gegenleistungen erwartet: Sie sollen einen eigenen Beitrag zu ihrer 
Integration leisten. 
Die Gemeinden haben zudem das Recht, Hilfeempfangenden Auflagen und Weisungen zu erteilen, um 
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sicherzustellen, dass die geleistete Hilfe zweckmässig eingesetzt wird. Sie können schliesslich Sanktionen 
verhängen, wenn die Klient/innen ihren Beitrag verweigern. 
Konkret wird unterschieden zwischen wirtschaftlicher, finanzieller Hilfe und persönlicher Hilfe, namentlich 
Beratung. 
 
 
1.1 SKOS-Richtlinien 
Die sog. SKOS-Richtlinien (also die Vorgaben der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, 
SKOS, www.skos.ch/  SKOS-Richtlinien) sind im Kanton Zürich, anders als in andern Kantonen, gemäss 
Art. 17 SHV verbindlich (eine Bestimmung, die derzeit von verschiedenen Seiten infrage gestellt wird). 
Bei den SKOS-Richtlinien handelt es sich um ein modulartiges System, das Leistungen, aber auch Sankti-
onsmöglichkeiten vorsieht: 
— Die Sozialhilfe deckt den Grundbedarf pro Person im Umfang von 986 Franken pro Monat. 
— Die Sozialhilfe deckt die Kosten für Wohnen, mit einem gewissen Spielraum je nach Gemeinde: von 

Fr. 900.– (1 Person) bis Fr. 1400.– (5 Personen). 
— Die Sozialhilfe übernimmt die Krankenkassenprämien und die Gesundheitskosten, inkl. Zahnarztkos-

ten. 
— Wenn Teilerwerbstätigkeit besteht, übernimmt die Sozialhilfe die Spesen. 
— Ebenso werden die Ausbildungskosten übernommen, wenn keine Stipendien eingefordert werden 

können. 
 
Hinzu kommen: 
— Integrationszulagen von 100 bis 300 Franken zusätzlich zu diesen Leistungen, wenn jemand sich 

freiwillig engagiert (z.B. als Platzwart des Fussballclubs, mit Pflegediensten im privaten Bereich usw.) 
— Einkommensfreibeträge, wenn jemand neben Sozialhilfe einer Erwerbstätigkeit nachgeht: von 100 

Franken bei einer 20%-Anstellung bis zu 600 Franken bei einer 100%-Anstellung. 
 
Neben diesen Anreizen gibt es auch Sanktionsmöglichkeiten. Solche Sanktionen sind indessen begrenzt: 
Um maximal 15% kann der Beitrag an den Grundbedarf gemäss SKOS gekürzt wird, wenn jemand sich 
auch nach einer Verwarnung nicht an die Weisungen der Behörde hält. 
Anders als in andern Kantonen sieht in Zürich das SHG in Art. 24a freilich vor, dass die Leistungen im 
Bereich Grundbedarf bei krassen Verstössen und der Weigerung, eine zumutbare Arbeit anzunehmen, 
auch ganz gestrichen werden können. Rechtlich ist diese Bestimmung jedoch umstritten, das Bundesge-
richt hat solche Entscheidungen auch schon rückgängig gemacht. 
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Abbildung 1: Das SKOS-System im Überblick (Quelle: SKOS-Richtlinien, 12/12, S. 39) 
 
 
 
2 Die Organisation der Sozialbehörde von Feuerthalen 
 
— Sozialbehörde ist der Gemeinderat, eine Milizbehörde. 
— Die Sozialkommission – eine unselbstständige, vorberatende Kommission des Gemeinderats – prüft 

sämtliche Gesuche um Sozialhilfe und bereitet die Anträge vor. 
— Letztlich zuständig ist der Gesamtgemeinderat. 
— Das Sozialamt beschäftigt zwei professionelle Mitarbeiterinnen (zu 80% und 20%), sodass das Amt 

fünf Tage die Woche während der ordentlichen Öffnungszeiten der Verwaltung erreichbar ist. 
 
 
3 Die Kunden 
 

 
Abbildung 2: Die Kunden der Sozialhilfe Feuerthalen 
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4 Die Leistungen 
Das Gesamtbudget von Feuerthalen betrug im Jahr 2013 17 Mio. Franken. 
Davon gingen 1,292 Mio. in die Sozialhilfe, exklusive AHV/IV-Ergänzungsleistungen. 
 

 
Abbildung 3: Zahlen zur Sozialhilfe in Feuerthalen 
 
 
5 Zur Umsetzung 
 

 
Abbildung 4: Die Philosophie der Sozialhilfe in Feuerthalen 
 
Die Überschaubarkeit der Gemeinde erlaubt es, dass im Amt jeder Sozialhilfebezüger, jede Bezügerin 
einmal monatlich empfangen werden kann (ein Teil des Grundbedarfs wird in bar ausbezahlt). Vor allem 
die Hauptmitarbeiterin kennt also alle Betroffenen und ihren Hintergrund persönlich. Sie nimmt sich jeden 
Monat eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit für jede und jeden. 
Mit Klient/innen in schwierigen Situationen werden Gespräche mit der ganzen Sozialkommission geführt. 
Bei Bedarf gibt es auch einen runden Tisch, etwa mit der Schule, Kinder- und Jugendhilfestellen, Famili-
enbegleitung, Therapeuten usw. 
 
 
5.1 Sozialhilfe und berufliche Integration 
Die Gemeinde arbeitet in diesem Bereich mit verschiedenen professionellen Dienstleistern zusammen. 
Von der Sozialhilfe finanziert werden insbesondere: 
— Coaching bis zu einem Betrag von 500 Franken pro Monat. Diese Coachings werden durch eine 
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Schaffhauser Firma übernommen. Einzelne Klient/innen werden, ihr Einverständnis immer vorausge-
setzt, in ein berufsbezogenes Coaching geschickt, wobei es zum Beispiel um Lehrstellensuche, Prak-
tika, das Bewerbungsdossier oder mögliche Arbeitsstellen geht. 
Die betreffende Firma ist in der ganzen Region sehr gut vernetzt. 
Jede/r dritte Coaching-Klient/in kann platziert werden. 

— Sprachkurse, u.a. beim Schweizerischen Arbeiterhilfswerk (SAH). Insbesondere Frauen profitieren 
von diesem Angebot, weil während der Kurse auch Kinderbetreuung angeboten wird. 

— Berufsintegration und Abklärung, namentlich in Zusammenarbeit mit we care/wisli gate Bülach-Kloten 
(www.w-care.ch; www.gatecatering.ch), mit Beträgen von 1200 bis 1650 Franken pro Monate. Dies 
wird von der Gemeinde als «Investition in die Sozialhilfe-Bezüger/innen» betrachtet. Angeboten wird 
Vor-Ort-Abklärung, Potenzialabklärung usw. Die Firma kann Bewerber/innen auch in eigenen «ge-
schützten» und in Drittunternehmen unterbringen. 

— Ein Taglohnprogramm, in Zusammenarbeit mit der Stiftung Impuls, Schaffhausen (www.stiftung-
impuls.ch). Dabei handelt sich um ein eher «repressives» Programm: Den Sozialhilfebezüger/innen 
wird der Grundbedarf nur bezahlt, wenn sie am Programm teilnehmen. 

 
Ein wichtiger Bereich ist ferner die Prävention, «damit es gar nicht so weit kommt, dass junge Leute ohne 
Ausbildung dastehen». In diesem Sinne leistet die Gemeinde Beiträge u.a. an 
— familienergänzende Kinderbetreuung, damit Mütter/Väter ihre Ausbildung absolvieren können, 
— Haushaltunterstützung. 
 
 
6 Sozialhilfe in Feuerthalen konkret 
 
Am meisten Sorgen bereitet der Gemeinde die Altersgruppe 16 bis 30, mit insgesamt 20 Betroffenen: 
— 3 davon mit laufendem Lehrvertrag (die also voraussichtlich immer weniger Sozialhilfe beziehen wer-

den), 
— 3 in einer laufenden schulischen/universitären Ausbildung (die Stipendien bekommen und von der 

Gemeinde nur ergänzende Sozialhilfe erhalten), 
— 5 in einem Berufsintegrationsprogramm oder in einem Arbeitsprogramm, 
— 2 in einem Coaching, 
— 2 im Taglohnprogramm, 
— 3 sind arbeitsunfähig. 
Niemand stehe jedoch ohne jede Tagesstruktur da. 
 
An konkreten Fällen zeigt Späth zum Abschluss, dass die Interventionen der Sozialbehörde mal erfolgrei-
cher sind, mal weniger erfolgreich (vgl. Abbildungen 5 und 6). 
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Abbildung 5: Ein Fall mit absehbarem Erfolg 
 

 
Abbildung 6: Ein Fall, bei dem die Bemühungen um Integration gescheitert sind 
 
Im ersten Fall wird einer jungen Mutter durch Beiträge an die Kinderbetreuung ein Studium an der ETH 
erleichtert. Ihr Mann, der über keinen Sek-II-Abschluss verfügt, wurde mit Coachings und Praktika so weit 
unterstützt, dass er jetzt ein praktikumsbegleitendes IT-Selbststudium absolviert und Aussicht auf eine 
Festanstellung hat: «Über kurz oder lang wird diese Familie nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen sein.» 
 
Im andern Fall waren hingegen alle Bemühungen bei einer Frau ohne Sek-II-Abschluss erfolglos. Sie ver-
weigerte die Mitarbeit im Coaching, brach ein Praktikum und das Taglohnprogramm ab und liess sich auch 
durch eine 15%-Kürzung beim Grundbedarf nicht beirren. 
 
Späths Fazit, vor allem bezogen auf die berufliche Integration: Bemühungen der Sozialbehörden können 
sich lohnen, aber sie lohnen sich nicht immer. Wesentlich sei nicht zuletzt die persönliche und kontinuierli-
che Arbeit einer professionell arbeitenden Sozialbehörde. 
 
 
cg, 6.7.2014 
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