
Antworten auf häufig gestellte Fragen im Bereich Sozialamt 
 
 
Fragestellung Antwort 
  
Wie ist das Papierdossier aufgebaut? 
 

Das Papierdossier hat als Grundlage ein 15er Register. Je nach Thema werden die 
einzelnen Kapitel noch unterteilt. Zum Beispiel werden die Quittungen in Bezug auf die 
bezahlten Mietzinse und KK Prämien eingefordert. Es werden die beruflichen Unterlagen 
eingefordert. Mit dem IK Auszug können Lücken im Lebenslauf geschlossen werden. Je 
nach Fall erweitern sich die Dossiers.  
 

Wie ist das EDV Dossier aufgebaut? 
 

Das EDV Dossier muss in Ergänzung zum Papierdossier betrachtet werden. Wesentlich sind 
das Budget und die daraus erstellten monatlichen Abrechnungen. Sämtliche Aktennotizen 
werden grundsätzlich im Tutoris geführt. Wichtig sind auch die Zusammenfassungen für die 
notwendigen Stellvertretungen. Es wird mit ca. 70 Dokumentvorlagen gearbeitet. 
 

Wie funktioniert die Zuteilung von Klienten? Eine Neuanmeldung wird am Schalter entgegengenommen. Der neue Klient muss sämtliche 
relevanten Unterlagen vorlegen. Anschliessend wird das Eintreten auf den Fall durch die 
Leiterin Sozialamt vorgenommen. Die Zuteilung des Klienten zu einem Sozialarbeitenden 
erfolgt je nach Fallbelastung, oder Klient wird aus inhaltlichen Kriterien einem bestimmten 
Sozialarbeitenden zugewiesen (wieder zu gleichem SA, Wechsel männlich / weiblich usw.). 
 

Wie ist die gegenwärtige IV Situation? 
 

Zum Teil laufen Verfahren mit der IV bis vor Bundesgericht. Es liegen je nach Fall zwar 
Berichte von Aerzten betreffend Arbeitsunfähigkeit vor, die aber nicht automatisch für IV 
Leistungen ausreichen. Tendenziell wird die IV immer restriktiver. 
 

Wie wird die Fahrzeugthematik behandelt? 
 

Im Intakeverfahren wird jeweils bei vorhandenem Fahrzeug eine Kopie des 
Fahrzeugausweises verlangt. In aller Regel stellt das Fahrzeug keinen Wert mehr dar. 
Handelt es sich um ein neueres Fahrzeug, ist das Fahrzeug einem Vermögenswert 
gleichzusetzen und muss das Vermögen zuerst verwertet werden. Grundsätzlich erhält der 
Klient keine Leistungen für sein Fahrzeug sondern muss die Kosten aus der 
Lebensunterhalt-Pauschale finanzieren. Einzige Ausnahme ist die Nutzung eines 



Fahrzeuges, wenn der Arbeitsplatz nicht rechtzeitig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht 
wird. 
 

Umgang mit Klienten mit Suchtproblematik 
 

Klienten mit Suchtproblemen sind grundsätzlich sehr „vulnerable“ Klienten. Sie überdecken 
ihre hohe Verletzlichkeit mit dem Suchtmittelkonsum. In aller Regel wird ein mehrjähriger 
Prozess notwendig, um an der Krankheitseinsicht und Therapiemotivation zu arbeiten. 
Wichtig ist die Vernetzung mit Partnerorganisationen wie Aerzte, Perspektive, EPD usw. 
 

Welche Kosten werden während eines 
Haftaufenthaltes bezahlt? 
 

Während dem Haftaufenthalt werden grundsätzlich nur die KK Prämien und die 
Gesundheitskosten finanziert. Bei längerdauernden Haftaufenthalten muss die Wohnung 
aufgelöst werden. Nach einem Haftaufenthalt entscheidet das Migrationsamt, ob ein 
Ausländer auszuweisen ist. 
 

Welche Kosten verursacht ein 
Therapieaufenthalt? 
 

Ein Therapieaufenthalt in der Schweiz kostet ca. Fr. 10'000.-, im Ausland ist der Aufenthalt 
günstiger. Wichtig ist jeweils bei Auslandaufenthalten die regelmässige Berichterstattung und 
vorab das Einholen von Referenzauskünften. Der Kanton beteiligt sich an den Kosten die 
über Fr. 162.- pro Tag liegen. 
 

Wie läuft die Zusammenarbeit mit 
Institutionen? 
 

Die Sozialarbeitenden stehen im regelmässigen Kontakt mit der entsprechenden Institution 
(Bsp. Woge). Die Sozialarbeitenden nehmen an den regelmässigen Standortgesprächen teil, 
bei denen auch die nächsten Zielsetzungen definiert werden. Die Kostengutsprache wird für 
einen bestimmten Zeitraum gesprochen, danach muss ein neuen Beschluss erlassen 
werden. Bei Klienten, die zu Hause leben, finden monatliche Gespräche statt. 
 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit 
der Justiz? 
 

Die Justiz informiert das Sozialamt nicht automatisch. Grundsätzlich wird die Entbindung 
vom Datenschutz durch den Klienten benötigt. Das Sozialamt versucht, jeweils fallweise die 
Zusammenarbeit aufzunehmen. 
 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit 
Aerzten? 

Insgesamt hat sich die Zusammenarbeit mit der Aerzteschaft in den letzten Jahren deutlich 
verbessert. Dem Klienten wird eine Entbindung vom Datenschutz vorgelegt. Unter dieser 
Voraussetzung finden regelmässige Kontakte mit der Aerzteschaft statt. Bei Bedarf wird ein 
Standortgespräch mit dem Klienten durchgeführt. Verweigert ein Klient die Unterschrift, 



müssen die wesentlichen Fragen über den Vertrauensarzt geklärt werden. Für die 
Aerzteschaft ist das Angebot der Freiwilligen Sozialberatung ein wichtiges Hilfsmittel, nicht 
zuletzt bei unbezahlten Rechnungen der Aerzteschaft. 
 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit 
der Amtsvormundschaft? 
 

Bei gemeinsamen Klienten mit der Amtsvormundschaft findet ein regelmässiger Austausch 
mit den Sozialarbeitenden der AV statt. Bei Standortgesprächen zum Beispiel in der Schule 
sind falls indiziert, sowohl die Sozialarbeitenden SA als auch die Sozialarbeitenden AV mit 
dabei. Sobald finanzielle Mittel für Lösungen gefordert sind, muss der entsprechende 
Klärungsauftrag durch den Sozialarbeitenden SA übernommen werden. Aufgrund der 
räumlichen Distanz zur Amtsvormundschaft muss die Zusammenarbeit gezielt geplant 
werden. Alle zwei Monate gibt es eine gemeinsame Fallbesprechung (AV / SA). 
 

Wie funktioniert der Integrationsprozess? 
 

Häufig ist der Integrationsprozess ein mehrjähriger Prozess. Die Arbeit in der Dock Arbon ist 
ein wichtiges Hilfsmittel. Bei guter Arbeitsfähigkeit setzt die Dock die Mitarbeitenden in der 
offenen Wirtschaft ein. Schrittweise wird der Klienten wieder mehr Verantwortung zum 
Beispiel für ihre Finanzen übertragen. Es muss jeweils sorgfältig eine 
Ueberforderungssituation vermieden werden. 
 

Wie funktioniert ein komplexer Fallverlauf? 
 

Häufig zeigen unsere Klienten sich wiederholende Verhaltensmuster. Instabile 
Persönlichkeiten führen instabile Beziehungen. Kinder sollen die Beziehung kitten. Liegt eine 
Kindswohlgefährdung vor, wird in aller Regel versucht, mit einer sozialpädagogischen 
Familienbegleitung versucht, die Kompetenz der Eltern zu stärken. Ist die 
Kindswohlgefährdung zu gross, muss eine Fremdplatzierung vorgenommen werden. Lebt 
die Kindsmutter alleine, kann die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in aller Regel in der Dock 
Arbon verlangt werden. Parallel wird der Aufbau einer stabilen gesundheitlichen Situation der 
Kindsmutter forciert. Mit der Berufsberatung kann eine mögliche berufliche Integration 
geprüft werden. 
 

Wie häufig ist der Kontakt mit Klienten? 
 

Bei Klienten, die zu Hause leben, finden grundsätzlich monatliche Kontakte statt. Erscheint 
ein Klient trotz Aufforderung nicht zum Gespräch, wird der Fall abgeschlossen und keine 
weiteren Geldleistungen mehr ausgerichtet. 
 



Wie funktioniert die Rechnungskontrolle? 
 

Grundsätzlich gilt beim Visieren der Rechnungen das 4 Augen Prinzip. Im weiteren gibt es 
entsprechende Hilfslisten für Platzierungen und ambulante Massnahmen. HJF macht einmal 
jährlich eine Revision sämtlicher Fälle. 
 

Wie funktioniert das Archiv? 
 

Die Akten werden gemäss Archivierungsbestimmungen abgelegt. Die Abteilung Soziales hat 
die Akten an der Walhallastrasse und an der Bahnhofstrasse aufbewahrt. Als Hilfsmittel dient 
die Archivliste. Bei Neuanmeldungen werden die bestehenden Akten in die laufende Akte 
integriert.  
 

Wie wird mit Schulden umgegangen? 
 

Steuerschulden können für die Dauer des Sozialhilfebezugs erlassen werden, sofern nicht 
bereits Verlustscheine vorhanden sind. Klienten mit Schulden werden an die Caritas 
verwiesen. Einfachere Schuldensanierungen können auch durch die Abteilung Soziales 
übernommen werden. Bei Bedarf informieren sich Betreibungsamt und Sozialamt 
gegenseitig. 
 

Wie funktioniert die Aufgabenteilung 
zwischen Sozialarbeitenden und KV 
Bereich? 
 

Die Abteilung Soziales arbeitet mit Merkblättern, in denen die Arbeitsabläufe beschrieben 
sind. Die Merkblätter dienen der Wissenssicherung und sind vor allem bei der Einarbeitung 
von neuen Mitarbeitenden wichtig. In den Merkblättern ist auch geregelt, für welche 
Arbeitsschritte der KV Bereich oder die Sozialarbeitenden zuständig sind. Die 
Endverantwortung liegt immer beim Sozialarbeitenden. 
 

Wie funktioniert die Rückerstattung von 
Sozialhilfeleistungen? 
 

1 Jahr nach Abschluss des Sozialhilfebezugs werden die Klienten in Bezug auf die 
Rückerstattung von Sozialhilfeleistungen angeschrieben. Vorab wird jeweils über das 
Steueramt die Adresse und das steuerbare Einkommen erhoben. Nach Vorliegen der Belege 
wird die mögliche Rückzahlungsrate berechnet. Bei der Berechnung ist auch das 
Einkommen eines neuen Ehepartners zu berücksichtigen. K. Stöferle ist mit 20 
Stellenprozente hauptverantwortlich für die Bearbeitung der Rückerstattung. Pro Jahr 
werden ca. Fr. 150'000.- zurückbezahlt. Insgesamt hat das Sozialamt Einnahmen von ca. 4 
Mill. Darin enthalten sind Rückerstattungen der IV / EL / ALV / KK usw. 
 

Wieso gibt es derart unterschiedliche 
Höhen des Sozialhilfebezugs? 

Jeder Fall hat ein eigenes Budget und es werden monatliche Abrechnungen erstellt. Der 
Unterstützungsaufwand definiert sich über die Haushaltgrösse. Die Höhe der ausbezahlten 



 Sozialhilfeleistungen ist in Abhängigkeit zu den jeweiligen Einnahmen (Lohn, Alimente usw.). 
 

Wie funktioniert die Prämienverbilligung? 
 

Sozialhilfeklienten erhalten ausserordentliche Prämienverbilligungsgelder vom Kanton. Die 
Gelder müssen dem Sozialamt überwiesen werden und werden dem Klientenkonto als 
Einnahmen gutgeschrieben. Der jährliche Betrag liegt im Moment bei Fr. 3040.-. 
 

Wie funktioniert die 
Verwandtenunterstützung? 
 

Bei jedem Klienten werden die Steuerdaten seiner direkten Angehörigen angefordert. Haben 
die Angehörigen ein sehr gutes Einkommen respektive Vermögen, wird das erweiterte 
Existenzminimum mit dem dreifachen Grundbedarf berechnet. Die Angehörigen werden zum 
Gespräch eingeladen und wenn möglich, wird ein einvernehmliche Lösung gesucht. 
 

Wie können sich die Sozialarbeitenden 
abgrenzen? 
 

Von Beratungsbeginn weg muss auf ausreichende Distanz zum Klienten geachtet werden, 
ohne die Empathie zu verlieren. Diese Thematik wird bereits in der Ausbildung geschult. 
Distanzlosigkeiten müssen umgehend zurück gewiesen werden. 
 

Wie funktioniert die Psychohygiene? 
 

Für die Psychohygiene ist der Austausch zwischen den Sozialarbeitenden sehr wichtig. 
Zusätzliche Instrumente sind Supervision und Fallbesprechungen. Hilfreich ist ein gutes 
Arbeitsklima, in dem auch Humor zur Entspannung Platz hat. Wichtig ist, die eigenen 
Erwartungen nicht zu hoch anzusetzen. Hilfreich ist auch eine gewisse Routine. 
 

 
Hjf / 9.7.2012 


