
108 Möglichkeiten und Chancen der Partizipation von armutserfahrenen Personen

(Wenn ihr mich fragt .))

Emanuela Chiapparini

Armut mit den betrot'fenen Personen gemeinsam zu bekömpfen, sollte selbstverstöndlich sein.

Das ist es aber nicht. Daher hat die vom Bund t'inanzierte Nationale Plattt'orm gegen Armut

wichtige Grundlagen t'ür bessere Beteiligungsprozesse entwickelt. Teil davon ist das Arbeits-

instrument <<Wenn ihr mich fra,gt...rr, basierend auf zwei Projekten des Bundesamtes für
Sozialversicherungen. Zusammen mit armutsert'ahrenen Personen und Fachpersonenwurde ein

Praxisleitfaden mit Grundlagen zur gelingenden Beteiligung erarbeitet.

Personen mlt Flucht- und Migrationserfahrung sind von

Armut besonders betroffen. Diese Armut kann mit
unterschiedlichen Dimensionen erfasst werden:
Finänzielle, materielle, soziale, gesundheitliche oder

kulturelle Entbehrungen prägen prekäre Lebenslagen.

Diese Dimensionen können auch kombiniert auftreten.

So kann beispielsweise eine Person aufgrund zu-

nehmend schlechter werdender Gesundheit (gesund-

heitliche Dimension) die Arbeitsstelle verlieren
(f inanzielle Dimension), wodurch vermehrt Spannungen

in der eigenen Familie (soziale Dimension) auftreten
kön nen.

Zahlreiche Personen beschäftigen sich mit dem Zu-

sammenhang von Armut, Migration und Flucht:

Politikerinnen und Politiker erlassen Gesetze,

Statistikerinnen und Statistiker erfassen das Ausmass

der genannten Lebenslagen; in den Sozialdiensten und

anderen Unterstützungs- und Anlaufstellen werden

armutserfahrene Personen bestenfalls beraten und ge-

fördert und Medienschaffende berichten über ihre

Lebenslagen. Vielfach bleibt in der Auseinandersetzung

und den verschiedenen Ansätzen zum Thema allerdings

unklar, welche Rolle die armutserfahrenen Personen

selbst erhalten, wenn es um Entscheide und.Angelegen-

heiten geht, die ihr eigenes Leben betreffen.

Dies soll sich ändern: lm Rahmen der vom Bund

finanzierten Nationalen Plattform gegen Armut wurden

bereits wichtige Grundlagen zu besseren Beteiligungs-
prozessen (Laufzeit von 2019 bis2024) entwickelt. Dazu

zählt eine Studie zu erfolgversprechenden Modellen der

Beteiligung in Massnahmen und Projekten der Sozial-

politik (Chiapparini et al. 2020). Basierend auf dieser

Studie wurde zusammen mit armutserfahrenen
Personen und Fachpersonen ein Praxisleitfaden er-

arbeitet (Mül]er de Menezes und Chiapparini 2021).

Gegenwärtig fördert die Nationale Plattform gegen

Armut auch neu lancierte Beteiligungsprojekte, so z. B.

einen Fachkurs zur Projektentwicklung von armuts-

erfahrenen Personen und Fachpersonen an der Berner

Fachhochschule. Weitere Beteiligungsvorhaben können

im Rahmen der Nationalen Plattform gegen Armut ge-

fördert, beraten und begleitet werden (www.gegen-

armut.ch).

Projektentwicklung von Anfang an partizipativ
gestalten

Damit die Beteiligung von Armutsbetroffenen nicht zu

einem leeren Schlagwort wird, ist es wichtig, den Be-

griff zu schärfen. ln den oben genannten Grundlagen

zur Beteiligung wurde dieser Begriff wie folgt definiert:

<Beteiligung .von armutserfahrenen Personen in der

Armutspolitik meint, dass sie bei der Suche, (Weiter-)

Entwicklung, Umsetzung und Auswertung von Mass-

nahmen oder Lösungen aktiv mitwirken. Die Betroffenen

bringen damit ihr Wissen und ihre Erfahrung ein. Be-

teiligung kann unterschiedlich intensiv ausgestaltet

werden: Je nachdem können die Betroffenen Stellung

beziehen, Vorschläge mitentwickeln oder (mit-)ent-

scheiden> (Müller de Menezes und Chiapparini 2021: 8).

Da es in der Umsetzung von Beteiligungsprozessen Ge-

staltungsspielräume gibt und so auch Scheinbeteiligung

und Alibiübungen möglich sind, lohnt es sich, in der

Projektentwicklung zentrale Dimensionen von Be-

teiligung projektspezifisch und auch von Anfang an zu-

sammen mit armutserfahrenen Personen zu klären.

Folgende Fragen sind zu stellen:
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Gegenstand: Woran können armutserfahrene
Personen teilhaben?

Personen können beispielsweise an der (Weiter-)

Entwicklung von Strukturen und Prozessen von

Sozialdiensten teilhaben, wozu gelungene Beispiele

in Biel und Basel vorliegen.

Zeithorizont und strukturelle Einbettung der Be-

teiligung: Welche zeitliche und strukturelle Ein-

bettung ist vorgesehen?

Beteiligungsgremien können befristetet oder un-

befristet sein. ln Belgien und anderen Ländern be-

währte sich eine unbefristete Anstellung in Sozial-

diensten.

Projektvera ntwortL n g : Wer ü bern i m mt d ie Projekt-

verantwortung, eine lnstitution, die betroffenen
Personen oder beide?

ln Sozialdiensten können Personen selbst die

Projektverantwortu n g überneh men.

lntensität der Beteiligung: Erhalten die betroffenen

Personen lnformationen? Werden ihr Wissen und

ihre Sichtweise eingeholt (Konsultation)? Gestalten

sie mit Fachpersonen Prozesse und tragen zur

Wissensbildung bei (Co-Konstruktion)? Fällen sie

mit anderen beteiligten Personen (Fachpersonen,

Verwaltungsmitarbeitenden, pol itischen Akteuren)

Entscheidungen (Mitentscheidung), oder ent-

wickeln und führen sie Projekte selbstständig
(Selbstorgan isation)?

Die Auswahl der Beteiligungsintensität soll auf die

Passung des Projektziels abgestimmt werden.

Wenn betroffene Personen ungenügende
lnformationen über: die Rechtsberatung oder über

Beteiligungsmöglichkeiten haben, ist diese erste

Vorstufe der Beteiligung zu stärken.

Übergeordnete Ziele der Beteiligung: Welche über-

geordneten Ziele werden verfolgt?

Sollen Organisationsstrukturen und -prozesse ver-

bessert oder professionelle Praktiken bewertet, die

Öffentlichkeit sensibilisiert oder Verbesserungs-/

Lösungsvorschläge entwickelt werden, die bei einer

Anstellung von Betroffenen gleich umgesetzt
werden?

Verortung: Auf welcher Ebene ist die Beteiligung

verortet: lokal, regional, national?

M,it Blick auf die institutionelle Ebene zeigen die

bisherigen Erfahrungen, dass es sich aus zahl-

reichen Gründen lohnt, armutserfahrene Personen

an Massnahmen und Projekten der Sozialpolitik zu

beteiligen.

Folgende Verbesserungen zeigen sich:

lnstitutionelle Prozesse und Strukturen können

optimiert und blinde Flecken aufgedeckt werden.

Damit verbessert sich auch der gegenseitige Zu-

gang von Fachpersonen und armutserfahrenen

Personen und beide Personengruppen nehmen

andere Perspektiven auf Herausforderungen ein.

Der Ausschluss dieser Personen wird verhindert.

ln Beteiligungsprozessen wird das Wissen und die

Erfahrung von armutserfahrenen Personen direkt
einbezogen; damit Programme, Arbeiten und lnter-

ventionen zielgerichteter gestaltet und dadurch

auch mehr armutserfahrene Personen erreicht

werden.
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Armutsbetroffene selbst erfahren in den partizipations-
projekten oft erstmals, dass sie gehört werden: <Wir
hatten in dieser Gruppe das Gefühl, dass wrr ernst ge-
nommen wurden - man hörte Ltns zu. Und das hat viei
gebracht.> (Vgl. Müller/Chiapparini 2021)

Die Bemühungen für eine bessere partizipation von
Armutsbetroffen'en gehen deshalb weiter: lnteressierte,
welche armutserfahrenen personen eine Stimme geben
und Beteiligungsprozesse anstossen möchten, finden
nützliche Hinweise und Vorgehensweisen für die Um-
setzung von Beteiligungsprojekten in einem neuen
Praxisleitfaden (Müller und Chiapparini 2021), der im
Rahmen der Nationalen plattform gegen Armut ent-
wickelt wurde.

Chiapparini, E., C. Schuwey, M. Beyeler, C. Reynaud,
5. Guerry, N. BIanchet, B. Lucas, 2020, Modelle der
Partizipation armutsbetroffener und -gefährdeter personen in
der Armutsbekämpfung und -prävention. Bern. Bundesamt für
Sozialversicherungen (BSV).

Müller de Menezes, R., E. Chiapparini,2021, <Wenn ihr
mich fragt...>. Das Wissen und die Erfahrung von Betroffenen
einbeziehen. Grundlagen und Schritte für die Betelligung von
betroffenen Personen in der Armutsprävention und -beliamp_
fung. Bern. Bundesamt für Soz;alversicherungen (BSV), Nationale
Plattform gegen Armut.

Gegenseitiges Verständnis kann geschaffen und
Missverständnisse können so geklärt werden, dass
eine nachhaltige Zusammenarbeit und Kommuni-
kation zwischen Fachpersonen und armutserfahre-
nen Personen gefördert werden kann.

<< Si yous me demandez ,.. >>

Combattre Ia pauvretö conjointement avec

les personnes directement concernöes devrait
Q,tre une ävidence. Mais il n,en est rien. C,est
pourquoi << la Platet'orme nationale contre la
pauvretö >>, financöe par Ia Confödöration,

döveloppe des bases essentielles visant ä
obtenir de meilleurs processus de participa-
tion.lloutil de travail <<Wenn ihr mich

fragt...>> (Si vous me demandez) reposant

sur deux projets de l'Office födöral des

assurances sociales en t'ait partie. rJ.n guide
pratique contenant les t'ondements d,une
participation röussie a ötö ölaborö par des

personnes touchöes par la pauvretö et des

spöcialistes.

Les personnes dons la pauvretö döcouvrent

souventtseules dans des projets de participa-
tion qu'elles sont entendues. Leur savoir et
leur expärience sont directement intögrös

dans ces processLts, ce qui permet de mieux
cibler programmest travaux et inter.ventions
pour ainsi atteindre dauantage de personnes

indigentes. Les intöressös qui souhaitent
donner une voix aux personnes en situation
de pauvretö et lancer des processus de

participation trouveront des indications et
des procödures utiles pour la mise en euvre
de projets de participation dans le nouveau
guide pratique (MüIler & Chiapparini zozt).

w w w. co ntr e - la- p auv r ete. ch

EMANUELA CHIAPPARINI
ist Professorin für soziale Arbeit und leitet seit Januar 2022 das lnstitut Kindheit, Jugend und Familie an der BFH. Gegenwärtig leitetsie das BSV-Projekt zu ständigen strukturen der Beteiligung in der Armutspolitik.

i



-v

erbst I auto 3e | 2022

ntegration und
de la mi

raztone

)

Sozia le Sich rh
M ig rationsg ft
Secu rite s

la sociötö
e

'5U 
r e r

Sicurezza sociale ne
SOF

=- 

-r/

c



3

La proteciion sociale s6lective
Assurances sociales: solidarit6 entre qui ?

Jean-Prerre labrn
Page 30

Der Auftrag der Sozialhilfe
Auf Risikofaktoren reagieren statt
Menschen ausschliessen
Markus Kaufmann
Seite 34

Literatur
Geld pflücka
Goran Vulovii alias <Milchmaa>
Sejte 37

Wirtschaftliche Selbsterhaltungsfähigkeit
im Bürgerrecht
Armut als Einbürgerungshindernis
Barbara von Rütte
Seite 3B

lnterazione tra povertä e formazione
Povertä nella prima infanzia -
cortseguenze per la scuola
Andrea Lanfranchi
Pagina 42

Integration und Ausschluss
Folgen von Sozialhilfebezug für Aus-
länderinnen und Ausländer
Alexander Suter
Seite 46

Charta Sozialhilfe Schweiz
Eine Allianz für eine starke Sozialhilfe
Felix Wolffers
Seite 50

Literatur
Subito
Goran VuloviC alias <Milchmaan
'Seite 53

Fmigration et assurance! sociales:
l'exemple de l'assurance-vieillesse
Prendre sa retraite ä l'dtranger
llka Steiner

Page 54

Sensibilisierung für den bewussten
Sprachgebrauch
((Un-)Wörterbuch> der Sozialen Arbeit
Tobias Bockstaller
Seite 58

Obdachlose Migrantinnen und Migranten
in Schweizer Städten
Armutsreisende aus Osteuropa
Zsolt Temesvary
Seite 62

Renforcer l'int6gration et l'autonomie
des migrants
< LAIS nous pousse ä maximiser le temps )
Line Golestani
Page 64

Litt6rature
Fauve

RLaRage

Page 67

Armutsbetroffene sind migrationsrechtlich
unerwünscht
Paradigmenwechsel tut not
Marc 5pescha
Seite 68

Dormir, attendre, manger
La spirale infernale
Viviane Cretton et Stefanie Kurt
Page 72

Berechnung des Lebensunterhalts
in der Asylsozialhilfe
Asylsozialhilfe auf dem Prüfstein
Ruedi llles
Seite 76

Literatu r

Exponat
Goran Vulovii alias <Milchmaa>
Seite 79

Zugang zu sozialen Rechten
Unterschiedliche soziale Absicherung
je nach Herkunft
Michelle Beyeler
Seite 80

Soziale und berufliche Partizipation
dank Sozialhilfe
Drohende Prekärisierung statt um-
fassender Schutz
Eva Mey und Gisela Meier
Seite 82

Directive <citoyennetö> de l'UE
L'accös des citoyens europ6ens ä l'aide
sociale
Astrid Epiney
Page 86

Armutsbetroffene Kinder
Kinder leiden mit: Was hilft?
Ueli Mäder
seite 90

Literatur
Aba
Goran VuloviC alias <Milchmaa>
Seite 92

Niederlassungsbewilligung und soziale
(Un-)Sicherheit
Was steht hinter (selbstverschuldetem>

Sözia lh ilfebezug?
Mirjam Baumgartner
Seite 94

Prekarisierung in der Arbeltswelt
Prekarisierung und Desintegration
Hilmi Gashi und Marie Saulnier Bloch
Seite 98

Alliance de 26 organisations de lutte
contre la pauvrete
Combattre la pauvret6 et non les pauvres
Annina Grob
Page 1 02

Litterature
Seul

RLaRage

Page 1 05

Aufenthaltsstatus und Existenzsicherung
Soziale Abiicherung darf nicht vom Pass

abhängen
Marianne Hochuli
Seite 106

Möglichkeiten und Chancen der
Partrzipation von armutserfahrenen
Personen
<Wenn ihr mich fragt...>
Emanuela Chiapparini
Seite 108

Städteinitiative Sozialpolitik
Unsichtbare Armut
lm Gespräch mit Franziska Teuscher,
Nicolas Gallad6 und Raphael Golta
Seite 1 12

lnfothek / lnfothöque / lnfoteca
Soziale Sicherheit
in der Migrationsgesellschaft Schweiz
Sdcurit6 sociale
dans la soci6t6 suisse de migration
Sicurezza sociale
nella societä migratoria svtzzera
Seite 116


