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Flüchtlinge zu beraten ist etwas anderes, als Menschen
mit körperlichen oder mentalen Beeinträchtigungen zu 
beraten. Die Beratung in der Sozialhilfe bietet nochmals 
andere Herausforderungen. Sie, Madeleine Probst, 
Christian Amstutz und Doris Egloff, sind in unterschied-
lichen Berufsfeldern der Sozialen Arbeit tätig und brin-
gen daher verschiedenartige Erfahrung mit. Wie unter-
scheidet sich die Sozialberatung in Ihrer Institution von 
anderen?

Madeleine Probst: Da die Menschen freiwillig zur 
Pro Infirmis kommen, sind für uns die Wünsche und 
Bedürfnisse der Ratsuchenden und damit die gemein-
same Auftragsklärung zentral. Die Lage der Menschen 
ist vielfältig. Plötzliche Ereignisse wie ein Unfall oder 
die Geburt eines Kindes mit Behinderung können An-
lass für die Beratung sein, aber auch chronische 
Krankheiten und langjährige Leidensgeschichten. So 
sind Schock- oder Trauerzustände nicht selten und 
trotzdem verlangt die Situation sich anzupassen, sich 
zu verändern.

Christian Amstutz: Wenn Klientinnen und Klienten 
zum Sozialdienst für Flüchtlinge des SRK kommen, erle-
ben sie im Unterschied zu anderen Sozialdiensten einen 
Aufstieg, da sie als Flüchtling anerkannt wurden. Es 
wird ihnen ermöglicht, sich mit ihrer Integration zu be-
schäftigen, sie können eine Ausbildung machen und Ar-
beit suchen. Wir treffen also auf ein recht motiviertes 
Publikum. Ihre Kriegs-, Folter- oder Willkürerlebnisse 
beeinflussen die Beratung aber genauso wie die sehr 
unterschiedlichen Bildungshintergründe, Sprach- und 
Schweizkenntnisse.

Doris Egloff: Die Sozialen Dienste Zürich bieten in 
fünf Sozialzentren verschiedene Leistungen aus einer 

Sozialberatung:
Menschen, die in Institutionen der Sozialen Sicher-
heit beraten werden, kommen aus den verschiedens-
ten Gründen, haben individuelle Erwartungen und 
gehen unterschiedlich mit einer Beratung um. Hinzu 
kommen die rechtlichen Bestimmungen. Dadurch 
entsteht eine anspruchsvolle Situation für Beratende.

Doris Egloff (Soziale Dienste Zürich, Sozialzentrum 
Höngger strasse), Christian Amstutz (Schweizeri-
sches Rotes Kreuz SRK) und Madeleine Probst (Pro 
Infirmis) im Gespräch
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Hand an. Dazu gehören gesetzliche Aufgaben der Sozial-
arbeit wie Sozialhilfe, Soziale Integration, Kinder- und 
Jugendhilfe, Erwachsenen- und Kindesschutz. Wir bie-
ten aber auch freiwillige soziale Leistungen an, zum Bei-
spiel Mütter- und Väterberatung oder Jugendberatung, 
und führen in den Quartieren soziokulturelle Einrich-
tungen. Um diese grosse Angebotspalette professionell 
abzudecken, haben wir 2014 Fachressorts eingeführt.

Eine vertrauensvolle Beratungsbeziehung wird oft als 
wichtiger Wirkfaktor bezeichnet. Wie schaffen Sie bei 
Klientinnen und Klienten das Vertrauen? 

Christian Amstutz: Vertrauen ist eine Vorausset-
zung für die Beratung. Es braucht dafür Professionali-
tät und Fachwissen sowie Zuverlässigkeit und Wert-
schätzung unseren Klientinnen und Klienten gegen-
über. Sie sollen sich willkommen fühlen, denn die 
Menschen haben keine Alternative zu uns. Vertrauens-
bildend ist zudem eine Rollenklärung am Anfang. Das 
heisst, wir müssen manchmal klarstellen, dass wir 
nichts mit dem Asylverfahren zu tun haben. 

Doris Egloff: Ich stimme zu, besonders im Aufnah-
meprozess ist entscheidend, Beratungskompetenz aus-
zustrahlen und dem Gegenüber mit einem reflektierten 
Menschenbild zu begegnen. Wir klären zu Beginn die 
gegenseitigen Erwartungen, sichten die Möglichkeiten 
und legen fest, wie wir zusammenarbeiten. Das Macht-
gefälle fällt weniger ins Gewicht, wenn sich die Ratsu-
chenden unterstützt fühlen. Wenn der Anstoss von aus-
sen kommt, wie beispielsweise bei einem Abklärungs-
auftrag der KESB, braucht es viel Fingerspitzengefühl 
und Professionalität. Deshalb sind bei uns alle in der 
Sozialarbeit ausgebildet und fachspezifische Weiterbil-
dungen sind ein Muss.

Madeleine Probst: Wichtig ist, dass die Beratenden 
nicht zu grossen Druck haben, effizient zu sein. Klien-
tinnen und Klienten merken schnell, ob jemand nur den 
Fall abarbeitet oder wirklich zuhört. Die richtige Spra-
che spielt eine Rolle, mit Fachsprache etwa grenze ich 
mich ab und dann verstummt ein Gespräch. 

Fingerspitzengefühl allein reicht nicht
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Sozialberatung:

Wie merken Sie, dass Vertrauen da ist? 
Christian Amstutz: Es sind keine harten Kriterien. 

Ich merke es, wenn die Leute anfangen, sich auf Dis-
kussionen einzulassen. Wenn sie kritisch nachfragen, 
kann in der Diskussion eine sinnvollere Massnahme ge-
funden werden. Vertrauen zeigt sich auch durch eine 
Reaktion auf einen negativen Entscheid, wenn dieser 
nicht für willkürlich gehalten wird. 

Beratungsbeziehungen in Institutionen der Sozialen Si-
cherheit sind meist asymmetrisch. Die Fachpersonen 
und die Klientel begegnen sich nicht auf Augenhöhe. Die 
Fachperson hat Expertenwissen und als Vertretung der 
Institution mehr Mittel. Wie gehen Sie mit diesem 
Machtgefälle um?

Doris Egloff: Mit der Klientel muss offen über den 
gesetzlichen Auftrag und über Ziele gesprochen wer-
den. Die Sozialarbeitenden müssen ihre Rolle trans-
parent machen und die gegenseitigen Erwartungen 
klären. In Bezug auf das Machtgefälle ist es wichtig, zu 
reflektieren und sich innerhalb eines Teams auszu-
tauschen. Schwierige Fälle werden mit Vorgesetzten 
oder in Super- und Intervisionen besprochen. 

Christian Amstutz: In unserem Fall ist es grundle-
gend, den gesetzlichen Auftrag der Sozialhilfe transpa-
rent und verständlich zu machen. Wenn das mal nicht 
gelingt, kann sich die Klientel an den Vorgesetzten 

wenden, damit nie der Eindruck von Willkür entsteht. 
Gleichzeitig ermöglichen wir für die Beratenden Super-
visionen, Intervisionen, Fallbesprechungen sowie Wei-
terbildungen.

Madeleine Probst: Menschen sprechen uns als 
Fachpersonen an und nicht nur als Beraterinnen und 
Berater. Das heisst, das Weitergeben von Information 
erfolgt nicht partnerschaftlich. Partnerschaftlich ist 
hingegen das Einordnen der Information in das Leben 
der Ratsuchenden. Macht spüre ich als Beraterin etwa, 

«Wichtig ist, dass die Beratenden nicht zu grossen 
Druck haben, effizient zu sein. Klientinnen und Klien-
ten merken schnell, ob jemand nur den Fall abarbei-
tet oder wirklich zuhört.» Madeleine Probst

Madeleine Probst ist Sozialarbeiterin und leitet 
die Sozialberatung von Pro Infirmis Luzern, Obwal-
den und Nidwalden. Die kantonale Geschäftsstelle 
bietet Beratungen in Luzern, Sarnen, Stans, Willi-
sau, Sursee und Hochdorf. 

Doris Egloff leitet bei den Sozialen Diensten  
Zürich eines von fünf Sozialzentren und hat die 
Fachressortleitung Wirtschaftliche Hilfe. Zum Fach-
ressort gehören auch gesamtstädtische Angebote 
wie die Alimentenstelle und die Zentrale Abklä-
rungs- und Vermittlungsstelle für Personen ohne 
festen Wohnsitz.

Christian Amstutz ist Leiter des Sozialdienstes für 
Flüchtlinge des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK 
Kanton Bern. Dieser sichert die Existenz von aner-
kannten Flüchtlingen im Kanton Bern und fördert 
deren soziale, sprachliche und berufliche Integration 
in der Schweiz. Seit 2017 ist Amstutz zudem Exper-
te in der stadtbernischen Sozialhilfekommission.

 ▶
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wenn ich entscheide, ob ich mich auf ein Thema einlas-
se, zum Beispiel ob ich auf einen Vorbescheid einen 
Einwand formuliere oder nicht. Pro Infirmis entschei-
det dies im Vieraugenprinzip. Wir steuern dies zusätz-
lich in Fallbesprechungen, Supervisionen, Intervisio-
nen oder Zielvereinbarungsgesprächen. 

Ein Ziel von Sozialberatung ist, Situationen oder Verhal-
ten zu verändern. Dazu braucht es nicht zuletzt die Be-
reitschaft oder den Willen der unterstützten Person. Wie 
aktivieren Sie die Ressourcen Ihrer Klientel? 

Madeleine Probst: Pro Infirmis hat Klientinnen und 
Klienten, die oft gar nicht die Vorstellungskraft für Ver-
änderungen haben. Da hilft es, gut zuzuhören. Verän-
derungen sind ein Wagnis. Beratende müssen unter-
stützen, dass Entscheidungen getroffen werden, und 
damit Raum für Möglichkeiten und Perspektiven eröff-
nen. Es ist die Kunst, visionäre Ziele im Auge zu behal-
ten und diese für die Klientel realistisch herunterzubre-
chen. Wenn dies gelingt, sind Menschen motiviert, sich 
zu verändern. Veränderung ist hingegen kein Thema, 
wenn sich jemand in einer Trauerphase oder Krise be-
findet. Dann braucht es Stabilität. Es ist die Kunst der 
Sozialarbeit festzustellen, wo das Gegenüber gerade 
steht. 

Christian Amstutz: Je näher ich einen Klienten ken-
ne, desto klarer ist mir, wie ich ihm oder ihr helfen 
kann. Zentral ist, die Person zu befähigen, ihr etwa zu 

zeigen, wie man seine Krankenkasse verwaltet. Es wäre 
einfacher, das selbst zu erledigen, aber wir wollen die 
Person auf die Zeit ohne uns vorbereiten. Wir bieten 
unserer Klientel deshalb auch Veranstaltungen zu The-
men wie Gesundheit oder Familienplanung an.

Doris Egloff: Die Klientinnen und Klienten sollen 
neue Erfahrungen sammeln dürfen. Manchmal braucht 
es mehrere Anläufe, bis jemand wieder Motivation fin-
det und bereit ist, sich auf etwas Neues einzulassen. Die 
Sozialen Dienste Zürich bieten im Bereich der sozialen 
und beruflichen Integration viele Möglichkeiten. Die 
Motivation der Klientel ist das eine, es ist aber auch 
wichtig, dass die Beratenden beharrlich bleiben. Es 
braucht manchmal einfach Zeit. Es gibt viele konkrete 
Möglichkeiten, Ressourcen zu aktivieren, manchmal ge-
nügt es schon, einen hilfreichen Kontakt herzustellen.

 
Die Sozialberatung verläuft nicht immer gradlinig. Wie 
gehen Sie mit Widerstand und Rückschlägen um?

Christian Amstutz: Rückschläge gibt es jede Men-
ge. Das fängt mit der Wohnungssuche an, geht bei der 
Arbeitssuche weiter und reicht bis hin zu Problemen 
bei der Familienzusammenführung. Fordern und för-
dern ist der Grundsatz der Sozialhilfe. Aber existentiel-
le Krisen kann man nicht mit knallharten Sanktionen 
beantworten. Wenn sich die Betroffenen in ihren Prob-
lemen ernst genommen fühlen, geben sie vielleicht 
später Vollgas. 

Madeleine Probst: Fortschreitende Krankheiten 
sind grosse Rückschläge, weil sie oft einen neuen Trau-
erprozess auslösen. Umgehen kann ich damit, indem 
ich die Trauer würdige und nicht in Aktivismus verfalle. 
Sozialarbeitende sollten sich selber nicht für ein Schei-
tern verantwortlich machen. Supervisionen und Weiter-
bildungen helfen, dies richtig einzuordnen. Gleichzeitig 

«Die Klientinnen und Klienten sollen neue Erfahrun-
gen sammeln dürfen. Manchmal braucht es mehrere 
Anläufe, bis jemand dazu bereit ist.» Doris Egloff
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sollten die Beratenden bereit sein, mit Zuversicht von 
vorne anzufangen, auch wenn es die vierte Schlaufe ist. 

Doris Egloff: Wenn wir von der gesetzlichen Sozial-
arbeit reden, dann muss in einzelnen Fällen Druck auf-

gebaut werden. Beispielsweise gibt es bei einer Ver-
weigerung der Mitwirkung klare Abläufe wie eine Auf-
lage, eine Mahnung und, wenn es gar nicht anders geht, 
eine Sanktion. Druck kann Positives bewirken oder 
noch grösseren Widerstand auslösen. Nicht alle Fakto-
ren sind von uns beeinflussbar. Wir können uns nur be-
mühen, der Klientel mögliche Lösungen aufzuzeigen 
und ihr trotz Widerständen eine professionelle Unter-
stützung anzubieten.

Welches Wissen und Können benötigen Sozialarbeiten-
de in Ihrem Handlungsfeld, um gut beraten zu können? 

Doris Egloff: Für die gesetzliche Sozialarbeit muss 
die Person über Beratungskompetenz verfügen, admi-
nistrativ versiert sein, juristische Kenntnisse mitbrin-
gen und auch Erfahrung in den Bereichen Sozialversi-
cherungsrecht, Subsidiarität sowie Erwachsenen- und 
Kindesschutz haben. Sie muss auch den politischen 
Kontext kennen und sich ihrer Rolle bewusst sein. Ne-
ben all diesen Faktoren muss sie ein Gespür für Situati-
onen und Menschen haben.

Christian Amstutz: Sozialarbeitende benötigen Be-
ratungskompetenz, Fachwissen, Menschenkenntnis 
und Fingerspitzengefühl. Sie müssen sich auch gut ab-
grenzen können. Wichtig ist darüber hinaus, dass die 
Person schnell Prioritäten setzen kann. 

Madeleine Probst: Grundlegend ist die Mischung 
zwischen juristischem und psychosozialem Interesse, 
die Neugier verstehen zu wollen, wie ein Mensch funk-
tioniert und was Einfluss auf ihn hat. Da juristische Fra-
gen oft im Vordergrund stehen, besteht die Gefahr, das 
Psychosoziale weniger wichtig zu nehmen. Es gibt Situ-
ationen, die emotional belasten. Wichtig ist dann eine 
Strategie, um emotional stabil zu bleiben – auch bei 
fehlender Anerkennung von aussen. ▪

«Fordern und fördern ist der Grundsatz der Sozial-
hilfe. Aber existentielle Krisen kann man nicht mit 
knallharten Sanktionen beantworten.» Christian Amstutz

CAS und Fachkurs Sozialberatung
Sozialarbeitende und andere Fachpersonen, die 
Menschen in Problemsituationen beraten, erweitern 
in diesem Kurs ihr Instrumentarium, um die Kompe-
tenzen und die Motivation ihrer Klientel zu fördern, 
Ressourcen zu erschliessen und das Netzwerk zu 
koordinieren. Absolventinnen und Absolventen 
verfügen über die notwendigen Beratungskompe-
tenzen in Institutionen der Sozialen Sicherheit und 
sind in der Lage, diese mit ihrem bereichsspezifi-
schen Wissen zu verbinden und in der Praxis anzu-
wenden. Die BFH hat den Studiengang Sozialbera-
tung in Kooperation mit der Hochschule Luzern 
(HSLU) entwickelt. Er wird von Cathrin Hüsser 
(HSLU) und Simon Steger (BFH) geleitet. 

Nächste Durchführung: Mai bis Juni 2018
Weitere Informationen und Anmeldung 
soziale-arbeit.bfh 
Web-Code: C-SOZ-11




