
Spiel des Lebens
Leben von der Sozialhilfe: Wie gut geht das – und wie lange 
geht das gut? Eine Simulation. 
Von Andreas Moor und Elia Blülle, 01.05.2019

In der Schweiz beziehen rund 270’000 Menschen Sozialhilfe. Sie ist das 
letzte Ananzielle äuVangnetz und hat gem,ss jerfassung den äu-ragü Dek
dem ein menschenwGrdiges Leben zu gew,hrleisten.

pie Sozialhilfeleistungen setzen sich aus Wohn;ostenü medizinischer jerk
sorgung und dem Frundbedarf zusammen. Letzterer steht den Sozialhilfek
bezGgern zur freien jerfGgungü sie mGssen damit s,mtliche äusgaben bek
streiten. per Frundbedarf ist fGr alle EinzelBersonen gleich hochö Zamilien 
erhalten fGr Dedes Mitglied einen zus,tzlichenü etwas tieferen «etrag. 

per Frundbedarf ist immer wieder Bolitischen pis;ussionen ausgesetzt: Ist 
er zu tief – oder gar zu hoch? In unserer Simulation ;»nnen Sie das selbst 
herausAnden. SchaVen Sie esü damit sechs Monate lang Ihr Leben zu Anank
zieren – und worauf mGssen Sie dabei verzichten?

Anleitung
– Nu «eginn eines Monatsü beim Fang Gber KStart!ü wird der Grundbedarf 

ausbezahlt.

– ZGr allt,gliche äusgaben wie xahrungsmittel oder Energieverbrauch 
ziehen wir bei Dedem SBielzug einen Pauschalbetrag ab.

– Ein Spielzug entsBricht etwa zwei 3alendertagen.
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– Wenn Sie zu viel Feld ausgeben und mehr als 50 Franken im Minus 
sindü haben Sie verloren.

xach sechs Monaten ziehen wir «ilanz. Los geht’sJ 

Max Mustermann, Bern, 58 Jahre
MaP arbeitete H0 Rahre lang bei der 1ostü bis seine 1oststelle geschlossen 
wurde. Er erhielt zwei Rahre lang ärbeitslosenentsch,digung und bezieht 
nun Sozialhilfe. Sein jerm»gen ist aufgebrauchtü er lebt mit seinem 4und 
Zidi in einer Stadtberner Einzimmerwohnung und singt einmal Bro Woche 
im M,nnerchor.

Grundbedarf: 977 Franken
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Barbara Beispiel, Zürich, 34 Jahre
«arbara ist alleinerziehende Mutter. Ihr Mann hat sie vor zwei Rahren verk
lassen und bezahlt ;eine älimente. Sie ist Dung Mutter geworden und Andet 
heute ;eine ärbeit mehr. «isher ;onnte sie ihre Zamilie noch mit dem ank
gesBarten jerm»gen Gber die unden bringen. xun ist das Feld weg. Ihre 
zwei minderD,hrigen 3inderü Luca und Silvanaü sind 0 und  Rahre alt. 

Grundbedarf: 1842 Franken

Methode

Die Simulation orientiert sich am Warenkorb der Richtlinie der Schweizeri-
schen Konferenz für Sozialhilfe (Skos), der aufzeigt, wie sich der Grundbe-
darf für den Lebensunterhalt zusammensetzt. Für die Felder der Simulation 
haben wir daraus die Kategorien «Medien», «Mobilität», «Leben», «Kleider», 
«Alltag» und «Freizeit» abgeleitet. 

Der abgezogene Pauschalbetrag für alltägliche Ausgaben orientiert sich 
ebenfalls am Skos-Warenkorb und umfasst die Warengruppen «Nah-
rungsmittel», «Energieverbrauch», «Haushaltsführung» und «Gesundheits-
pflege».

Die Entstehung der Simulation wurde von mehreren Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern beratend unterstützt. Wie die Idee entstanden ist und was 
wir uns dabei überlegt haben, erfahren Sie im Beitrag «Darf man mit der 
Sozialhilfe spielen?». 

Debatte: Was soll die Sozialhilfe leisten – und was nicht?

Ist es eine gute Idee, die Sozialhilfe zu kürzen? Bekommen die Schwächsten 
der Gesellschaft zu wenig – oder sogar zu viel? Was soll ein Sozialstaat er-
möglichen – was nicht? Diskutieren Sie mit! 
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