
Umgang mit Gender-Stereotypen
Was hat das BFH-Projekt «Genderreflek-
tierende Offene Jugenarbeit» bewirkt?  
Wie Jugendtreffs ihre Praxis verändert 
haben. ‣ 26 

Veränderte Arbeitswelt und ihre Wirkung
Der Leiter des Kompetenzzentrums Arbeit 
KA äussert sich im Interview mit der BFH 
zu den aktuellen und kommenden Heraus-
forderungen in seinem Berufsfeld. ‣ 20
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Richtungswechsel – 
ein Ansatz für Langzeitbeziehende in der Sozialhilfe

Wie können Menschen, die seit langem von der 
Sozialhilfe leben, den Weg in die Unabhängigkeit 
finden? Dieser Frage nimmt sich ein von der Inno-
suisse gefördertes BFH-Projekt an. Das Forschungs-
team untersucht, ob sich eine intensivere Beratung 
der Langzeitbeziehenden auszahlt. Erste Zwischen-
ergebnisse zeigen positive Effekte.

Prof. Dr. Simon Steger Dr. Dorian Kessler

Forschungsstätte

Langzeitbezug in der Sozialhilfe ist gesellschaftlich 
problematisch. Mit zunehmender Bezugsdauer schwin
den die Chancen Betroffener auf wirtschaftliche Unab
hängigkeit (SKOS, 2021). Bei Langzeitbezug handelt es 
sich um andauernde Armut, die oft sowohl strukturelle 
als auch individuelle Ursachen hat: Oft treffen einge
schränkte Erwerbsfähigkeit und ein Mangel an Arbeits
plätzen zusammen. Die Forschung zeigt, dass Armut bei 
Menschen Stress und negative affektive Zustände, bei
spielsweise Unzufriedenheit oder Ängste, verursacht. 
Dies führt unter anderem dazu, dass Betroffene kurzfris
tige Entscheidungen treffen, eher gewohnheitsmässig 
statt zielorientiert handeln (Haushofer & Fehr, 2014) 
oder bei fehlenden Perspektiven resignieren (Hagen, 
2004). So gelingt es den Betroffenen viel schlechter, der 
Armut zu entkommen.

Bislang richtet der Sozialstaat für Menschen in sol
chen Situationen insbesondere herkömmliche wirt
schaftliche und persönliche (Sozial)hilfe aus oder ver
sucht, sie durch Beschäftigungs und Integrations
programme in den Arbeitsmarkt einzugliedern. 
Beratungsansätze, die sich gezielt an Langzeitbeziehen
de richten, sind nicht bekannt. Deshalb hat die BFH un
ter Einbezug von Fachpersonen aus der Praxis den An
satz «Richtungswechsel» entwickelt. Der Ansatz sieht 
eine intensive KurzzeitIntervention vor, die das Kompe
tenzerleben und Wohlbefinden der Betroffenen unmit
telbar verbessern und den Langzeitbezug mittelfristig 
verringern soll.

Wie die Kurzzeit-Intervention aussieht
Im «Richtungswechsel» wurden verschiedene me

thodische Elemente adaptiert und neu kombiniert, die 
einzeln teilweise bereits in anderen Kontexten prakti
ziert werden. So beinhaltet der Ansatz Bausteine des 
Design Thinking im Coaching, der Akzeptanz und Com
mitmentTherapie sowie der system und lösungsorien
tierten Sozialarbeit. Die Intervention basiert auf der 
Grundannahme, dass die Orientierung am Willen, an der 
Selbstwirksamkeit und der Zukunft der Langzeitbezie
henden Aktivitäten fördert, mit deren Hilfe sie das eige

ne Leben gestalten können. Zudem findet für die Durch
führung der Intervention ein bewusster Wechsel in der 
Fallführung der persönlichen (Sozial)Hilfe statt, um für 
einen frischen Blick und neue Dynamik zu sorgen.

Die Intervention ist auf vier bis fünf Sitzungen ange
legt. In der ersten Beratungssitzung erkundet ein*e 
Sozialarbeiter*in die Werte und Bedürfnisse der lang
zeitbeziehenden Person entlang verschiedener Lebens
bereiche. Die zweite Sitzung dient dazu, Zukunftsideen 
zu entwickeln. In der dritten Sitzung wird eine persönli
che Umsetzungsstrategie entworfen. Eine optionale Zu
satzsitzung ermöglicht es, Erfolge zu verstärken und 
Hindernisse zu bewältigen. In der vierten und letzten 
Sitzung wird das Erreichte ausgewertet und die zukünf
tige Unterstützung in der Sozialhilfe geklärt. Ein Web
Handbuch mit geeigneten methodischen Arbeitsmateri
alien unterstützt die Fachperson bei der Durchführung 
der Intervention (vgl. Literatur).

Methodisches zur Wirksamkeits-Studie 
Um die Wirkung der Intervention zu untersuchen, 

führte die BFH eine Studie in den Sozialdiensten Bern, 
Dietikon, Ittigen und Thun durch (N = 106). Die betei
ligten Fachpersonen wurden vorgängig in der Anwen
dung des Ansatzes geschult. Für die Studie kamen Sozi
alhilfebeziehende in Frage, die gewisse Kriterien erfül
len (z.B. Bezug von wirtschaftlicher Sozialhilfe während 
mindestens 36 Monaten). Nicht berücksichtigt wurden 
unter anderem Personen, die jünger als 25 Jahre alt wa
ren oder sich in einer Ausbildung befanden.

Per Zufallszuteilung wurden die ausgewählten Perso
nen nun entweder der Gruppe mit dem Ansatz «Rich
tungswechsel» (= Interventionsgruppe, n1 = 48) oder 
der Kontrollgruppe zugewiesen, die die übliche persön
liche (Sozial)Hilfe erhalten sollte (n2 = 58). Eine unge
wollte Verzerrung konnte durch die zufällige Zuteilung 
weitgehend verhindert werden. 

Die Intervention dauerte durchschnittlich rund drei 
Monate. In diesem Zeitraum führten die Fachpersonen 
im Schnitt vier Beratungsgespräche unter Zuhilfenahme 
des Manuals durch. Ein Drittel der Teilnehmenden brach  ▶
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die Intervention ab, die Hälfte davon nach dem Erstge
spräch. Die DropoutAnalyse zeigt, dass Studienabbre
chende im Schnitt signifikant länger Sozialhilfe bezie
hen als die teilnehmenden (Bezug von rund 8,5 Jahren 
statt rund 6 Jahre). Damit die Abbrüche das Ergebnisbild 
nicht verzerren, wurde eine statistische Gewichtung vor
genommen. Diese stellt sicher, dass die Studienteilneh
menden die Grundgesamtheit zu Untersuchungsbeginn 
repräsentieren.

Die Teilnehmenden wurden am Anfang und Ende der 
Intervention befragt. Die kurze OnlineUmfrage stand in 
zwölf Sprachen zur Verfügung und konnte auf dem So
zialdienst ausgefüllt werden. Erfasst wurde zum einen 
das Kompetenzerleben. Die Teilnehmenden wurden 
zum Beispiel gefragt, wie stark die Aussage «Oft fühle ich 
mich meinen Problemen ausgeliefert» auf ihr Leben zu
trifft. Die Antworten auf diese und ähnliche Fragen ge
ben Aufschluss über die Kontrollüberzeugung und zei
gen, wie jemand einschätzt, das Leben durch eigenes 
Handeln beeinflussen zu können (Schuler et al., 2020). 

Zum anderen wurde das subjektive Wohlbefinden er
fasst: Dabei ging es um die Vitalität, also das Gefühl, 
lebendig und voller Energie zu sein (Ryan & Frederick, 
1997) und um die Lebenszufriedenheit. Damit ist die 
reflektierte Beurteilung des eigenen Lebens gemeint 
(Bundesamt für Statistik, 2022). Hierzu mussten die 
Teilnehmenden beispielsweise angeben, wie oft sie sich 
in den letzten vier Wochen voller Energie, erschöpft oder 
müde gefühlt haben und auf einer Skala festhalten, wie 
zufrieden sie mit ihrem jetzigen Leben sind.

Die Forschenden gingen davon aus, dass der «Rich
tungswechsel» wirkt, sofern sich bei der Interventions
gruppe am Schluss Kontrollüberzeugung, Vitalität und 
Lebenszufriedenheit verbessern und diese Verbesserung 
zudem ausgeprägter ist als bei der Vergleichsgruppe. 

Wie der «Richtungswechsel» unmittelbar wirkt
In der Abbildung oben sind die Wirkungsmessungen 

des «Richtungswechsels» auf die Kontrollüberzeugung, 
Vitalität und Lebenszufriedenheit zu sehen. Abgebildet 

Lesebeispiele… 
… für den Durchschnittswert Kontrollüberzeugung: Auf einer Skala von 1−4 haben die Befragten in der Interventionsgruppe vor der  
 Intervention einen Durchschnittswert von rund 2.5 angegeben und nach der Intervention rund 2.7. 
… für die Wirkung: Der Effekt der Intervention auf die Kontrollüberzeugung ist bedeutsam (  >..2) und überzufällig erhöht (95-prozentiges  
 Konfidenzintervall überlappt nicht mit 0).

Forschungsstätte

Abbildung: Wirkungsmessungen des «Richtungswechsels» auf Kontrollüberzeugung, Vitalität und Lebenszufriedenheit
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sind die Durchschnittswerte der Interventions und Kon
trollgruppe vor und nach der Intervention. Der linke Be
reich bildet die Durchschnittswerte ab, der rechte Bereich 
die am Ende erzielte Wirkung (Differenz von Differenzen). 

Die Ergebnisse zeigen, dass der «Richtungswechsel» 
die Kontrollüberzeugung und Vitalität Langzeitbezie
hender bedeutsam und überzufällig erhöht. Der Gesamt
effekt wird durch eine verbesserte Einschätzung der 
Aussage «Oft fühle ich mich meinen Problemen ausge
liefert» und die Einschätzungen bezüglich Müdigkeit 
und Erschöpfung getrieben. Keine signifikanten Effekte 
der Intervention ergaben sich hingegen für die Lebens
zufriedenheit. Sie blieb während des Beobachtungszeit
raums bei beiden Gruppen relativ konstant.

Übrigens wurden bewusst bewährte Erhebungsinst
rumente des Bundesamtes für Statistik verwendet, da
mit Vergleiche mit der Allgemeinbevölkerung möglich 
sind. Es zeigt sich, dass die Lebenszufriedenheit, Kon
trollüberzeugung und Vitalität der Langzeitbeziehenden 
erheblich schlechter sind als in der Allgemeinbevölke
rung im erwerbsfähigen Alter. Die Unterschiede sind 
selbst bei der Interventionsgruppe nach der Interventi
on noch statistisch signifikant. 

 Einordnung der Zwischenergebnisse
Warum steigert die Intervention «Richtungswechsel» 

mit wenigen Sitzungen die Vitalität und Kontrollüber
zeugung Langzeitbeziehender, aber nicht die Lebenszu
friedenheit? Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass 
der Ansatz unmittelbar innere Ressourcen verbessert, 
während die Lebenszufriedenheit eher einem «Ender
gebnis» (Venhooven, 2021) entspricht, das sich womög
lich erst später einstellt. Das scheint insofern plausibel, 
als die Beratung Veränderungsprozesse anstossen will, 
die bei Interventionsende nicht abgeschlossen sind. 
Eine andere Erklärung könnte lauten, dass die Lebens
zufriedenheit eines Menschen stark vom Zustand wich
tiger Lebensbereiche abhängt (z.B. eine Arbeit haben). 
Dies hängt wiederum auch von strukturellen Faktoren 
ab, die sich durch die Menschen selbst nur teilweise be
einflussen lassen. Die Ergebnisdokumentationen der 
Fachpersonen aus der Praxis zeigen, dass sogenannte 
«Umgebungsprobleme» im Wirtschafts und Grundver
sorgungssystem, wie etwa keine angemessene Tätigkeit 
im Gemeinwesen zu haben, die Intervention im Schnitt 
am stärksten beeinträchtigen.

Die Grenzen der Studie liegen darin, dass sich die Er
gebnisse aufgrund von Einschluss und Ausschlusskri
terien nicht für sämtliche Langzeitbeziehenden verall
gemeinern lassen. Zudem ist zum aktuellen Zeitpunkt 
nicht auszuschliessen, dass die Wirkung mit der Zeit 
nachlässt oder PlaceboEffekte (z.B. Erfolgserwartun
gen) die Wirkung beeinflussen.

Beachtenswert ist ferner die Erkenntnis aus der Drop
outAnalyse: Bei Personen, die länger Sozialhilfe bezie
hen, ist das Risiko überzufällig grösser, dass sie eine 
Kurzzeitintervention mit wenigen Sitzungen abbrechen. 
Das wirft die Frage auf, ob die Hilfe besser angenommen 
würde, wenn sie zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen 
könnte. Zudem liessen sich möglicherweise Abbrüche 
nach der ersten Sitzung durch eine verbesserte mündli

che Vorinformation über den Ansatz vermeiden. 
Interessant wird die Fortfolge der Studie sein, in der 

zum einen in qualitativen Nachbefragungen erfasst 
wird, wie die Hilfebeziehenden die Intervention erlebt 
haben und wie ihre momentane Lebenssituation ist. 
Zum anderen werden anhand von Administrativdaten 
die Effekte der Intervention auf die mittelfristigen Ge
sundheits und Sozialhilfekosten untersucht. Sollte sich 
der Ansatz bewähren, strebt die BFH zusammen mit der 
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) an, 
den Ansatz in weiteren Gemeinden anzuwenden.

Insgesamt sind die ersten Zwischenergebnisse viel
versprechend, da der «Richtungswechsel» offenbar 
bereits mit wenigen systematischen Beratungssitzun
gen die Menschen befähigt, Herausforderungen im Le
ben anzugehen, und dazu beiträgt, dass sie sich besser 
fühlen. ▪
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