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Management Summary (Abstract) 

Der im Jahr 2017 gegründete Verein «Schlafguet» setzt sich für die Errichtung einer Not-

schlafstelle in Olten ein, um Menschen eine Notunterkunft zu bieten. Der Verein möchte ein 

niederschwelliges Angebot für Betroffene über die Wintermonate anbieten und verfügt in-

zwischen über genügend finanzielle Ressourcen dafür. Die Umsetzung scheiterte jedoch 

während den letzten beiden Jahren an der Suche nach einem geeigneten Standort. Da der 

Verein momentan seine Ressourcen vor allem für die Suche nach einem geeigneten Stand-

ort investiert, bleibt entsprechend wenig Zeit für die ausführliche Planung des Aufbaus einer 

Notschlafstelle in Olten. Der Verein beauftragte somit die Projektgruppe – bestehend aus 

vier Studierenden der Sozialen Arbeit der FHNW – mit der Erstellung eines Handbuches, 

welches beschreibt, wie eine Notschlafstelle aufgebaut und organisiert werden könnte. 

Dazu wurden in einem ersten Schritt qualitative Experteninterviews mit anderen Notschlaf-

stellen sowie Organisationen und Ämtern in Olten durchgeführt. Die gesammelten und aus-

gewerteten Informationen aus den Interviews wurden dann in einem zweiten Schritt im 

Handbuch zusammengefasst. Das Handbuch soll verschiedene Ideen, Aufgaben und Mög-

lichkeiten aufzeigen, wie eine Notschlafstelle in Olten aufgebaut werden könnte. Zusätzlich 

wird auf mögliche Risiken und Herausforderungen eingegangen, die dabei eintreten könn-

ten und gegebenenfalls zu beachten sind. Basierend auf den Ergebnissen der qualitativen 

Experteninterviews werden Empfehlungen und Schlussfolgerungen zu Zielgruppe, Ange-

bot, Regeln, Helfersystem, Kooperation, Dokumentation sowie Ablaufprozesse innerhalb 

der Notschlafstelle vom Projektteam abgeleitet. Grundsätzlich empfiehlt die Projektgruppe 

dem Verein «Schlafguet» vor der Eröffnung der Notschlafstelle ein klares Konzept festzu-

legen, welches im Idealfall durch Reflexion und Evaluation fortlaufend angepasst wird. Das 

Projektteam empfiehlt dem Verein genügend Zeit für den Aufbau und die Organisation der 

Notschlafstelle einzuberechnen. Eine breite Vernetzung mit anderen Notschlafstellen und 

Organisationen erachtet die Projektgruppe als sinnvoll, denn ein regelmässiger Austausch 

dient der Weiterentwicklung und dem längerfristigen Bestehen der Notschlafstelle.  

 

 



Danksagung 

Das Projektteam bedankt sich an dieser Stelle beim Verein «Schlafguet» für den heraus-

fordernden, sowie auch lehrreichen Projektauftrag. Insbesondere geht der Dank an Herrn 

Timo Probst, welcher für uns als Kontaktperson vom Verein «Schlafguet» bei Fragen und 

Unklarheiten zur Seite stand. Das Team zeigt grosse Wertschätzung hinsichtlich des ent-

gegengebrachten Engagements, der Kooperation und des Vertrauens seitens der Auftrag-

geberschaft. 

 

Ein besonderer Dank geht ebenso an die Modulleitung des BA133 Projektwerkstatt und an 

den Projektwerkstattbegleiter, Herr Roger Kirchhofer, der durch seine hilfreichen Anregun-

gen das Projektteam effektiv und zielorientiert durch die Projektarbeit geführt hat.   

 

 

 



Inhaltsverzeichnis  

1 Einleitung 1 

1.1 Ausgangslage 1 

1.2 Problem-/Fragestellung 2 

1.3 Zielsetzung 2 

1.4 Endprodukte 3 

 

2 Projektmanagement 4 

2.1 Projektorganisation 4 

2.2 Zeitplan 5 

2.3 Stakeholderanalyse 5 

2.4 Risikoanalyse 5 

2.5 Abschluss 5 

 

3 Begrifflichkeiten 6 

3.1 Obdachlosigkeit 6 

3.2 Notschlafstellen in der Schweiz 6 

 

4 Methoden und Vorgehensweise 8 

4.1 Qualitative Interviews 8 

4.1.1 Datenerhebung 9 

4.1.2 Datenauswertung 11 

 

5 Endprodukt Handbuch für Verein Schlafguet 16 

5.1 Intention des Handbuchs 16 

5.2 Theorie St. Galler Management-Modell 16 

 

6 Schlussfolgerungen 23 

 

7 Quellenangaben 24 

 

 

 

 



Anhang I: Dokumente Projektmanagement 26 

Terminplanung 26 

Stakeholderanalyse 28 

Risikoanalyse 30 

 

Anhang II: Leitfäden zu den Interviews 37 

Leitfaden Sozialamt Olten 37 

Leitfaden Kantonspolizei Solothurn 38 

Leitfaden Suchthilfe Ost 39 

Leitfaden Notschlafstelle Baden 40 

Leitfaden Notschlafstelle Biel 43 

 

Anhang III: Protokolle zu den Interviews 46 

Protokoll Sozialamt Olten 46 

Protokoll Suchthilfe Ost 52 

Protokoll Kantonspolizei Solothurn 60 

Protokoll Notschlafstelle Baden 64 

Protokoll Notschlafstelle Biel 71 

 

Anhang IV: Datenauswertung Kategoriensystem 84 

 

Anhang V: Auswertungsblätter zu den Interviews 89 

Auswertung Ämter (für Ist-Zustand) 89 

Auswertung Notschlafstellen (für Handbuch) 111 

 

Ehrenwörtliche Erklärung 146 



 

 

 1 

1 Einleitung 

In der schweizerischen Bundesverfassung steht: „Wer in Not gerät und nicht in der Lage 

ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein 

menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.“ (Art. 12 BV 2013: o.S.). Weiter steht im Arti-

kel 41 geschrieben, dass sich Bund und Kantone dafür einsetzen, dass „Wohnungssu-

chende für sich und ihre Familie eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen 

finden können“ (Art. 41 lit. eBV 2013: o.S.). Im Artikel 29 der Kantonsverfassung des Kan-

tons Bern steht folgendes geschrieben: „Jede Person hat bei Notlagen Anspruch auf ein 

Obdach, auf die für ein menschenwürdiges Leben notwendigen Mittel und auf grundle-

gende medizinische Versorgung.“(Art. 29 Abs. 1 Kantonsverfassung des Kantons Bern 

2015: o.S.). Die gesetzliche Verankerung zeigt die Bedeutung ebendieser Personengrup-

pen auf.  

 

Die Ursachen von Obdachlosigkeit sind vielseitig und Wohnungslosigkeit kann als ein „Aus-

druck und Endpunkt einer sozialen Krise, die schon früher begann und keine Lösung fand“ 

(Lutz/Simon 2012: 103) verstanden werden. Dabei geht man davon aus, dass Obdachlo-

sigkeit auch immer in Exklusionsdynamiken geschieht.  Die Soziale Arbeit hat mit solchen 

Problemlagen zu tun und ihr Ziel ist unter anderem, Exklusion wenn immer möglich zu ver-

meiden (vgl. Bommes/Scherr 1996: 111). Nebst den spezifischen Aufgaben Sozialer Arbeit 

betreffend der Thematiken Inklusion und Exklusion, basiert die Grundhaltung der Professi-

onellen der Sozialen Arbeit  auf den Menschenrechten sowie der sozialen Gerechtigkeit 

(vgl. Avenir Social 2010: 8). 

1.1 Ausgangslage 

Sowohl in Olten als auch im ganzen Kanton Solothurn gibt es bis heute keine Notschlaf-

stelle. Auf den Zeitungsartikel im Oltner Tagblatt vom 12. Dezember 2016, in dem der Ver-

ein für Notschlafstellen (Sitz in Zürich) die Notwendigkeit für eine solche in Olten betont hat, 

folgte am 15. Dezember 2016 ein Vorstoss der jungen SP an das Gemeindeparlament (vgl. 

Jakob 2017: o.S.). Da die Stadt Olten jedoch keinen Bedarf dafür sieht und somit keine 

finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, wurde im Mai 2017 der Verein «Schlafguet» gegrün-

det. Der Verein, bestehend aus rund 50 Mitgliedern, möchte ein niederschwelliges Angebot 

für Betroffene über die Wintermonate anbieten und verfügt inzwischen auch über genügend 

finanzielle Ressourcen dafür. Die Umsetzung scheiterte jedoch während der letzten beiden 

Jahre an der Suche nach einem geeigneten Standort.  
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1.2 Problem-/Fragestellung 

Ursprünglich wandte sich der Verein «Schlafguet» für eine Bedarfsabklärung an die Fach-

hochschule Nordwestschweiz. Da sich der Feldzugang für eine Bedarfsabklärung aber als 

schwierig gestaltet, wurde gemeinsam nach alternativen Möglichkeiten für den Projektauf-

trag gesucht. Da der Verein «Schlafguet» momentan seine Ressourcen vor allem für die 

Suche nach einem geeigneten Standort investiert, bleibt entsprechend wenig Zeit für die 

ausführliche Planung des Aufbaus einer Notschlafstelle in Olten. Aus diesem Grund sieht 

das Projektteam einen grossen Nutzen in der Erstellung eines Handbuchs, welches als 

Anleitung für den konkreten Aufbau einer Notschlafstelle dienen soll.  

 

Für das Projektteam ergibt sich deshalb folgende Hauptfragestellung:  

 

Wie könnte eine Notschlafstelle in Olten aufgebaut werden und was ist dabei alles zu 

beachten?  

 

Um die Fragestellung zu konkretisieren wurden folgende Unterfragestellungen erarbeitet:  

– Wie wird der Bedarf für eine Notschlafstelle von den Ämtern und Behörden der Stadt 

Olten eingeschätzt? 

– Wie gestaltet sich das Helfersystem? (Freiwilligenarbeit, Fachliche Unterstützung)  

– Mit welchen Ämtern und Behörden soll/muss kooperiert werden?  

– Welche Herausforderungen und Risiken könnten beim Aufbau einer Notschlafstelle 

auftreten?  

1.3 Zielsetzung 

Das Ziel des Projekts ist es, ein Handbuch für den Verein «Schlafguet» zu erstellen, das 

aufzeigt, wie eine Notschlafstelle aufgebaut und organisiert wird, um den Verein in seinem 

Vorhaben, eine Notschlafstelle in Olten zu eröffnen, bestmöglich zu unterstützen. Somit ist 

die primäre Zielgruppe der Verein «Schlafguet», der auch gleichzeitig der Auftraggeber ist. 

Als sekundäre Zielgruppe sind die potenziellen Benutzerinnen und Benutzer der in Planung 

stehenden Notschlafstelle zu verstehen. Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, ist 

diese Zielgruppe und ihre Problemlage durch eine grosse Heterogenität gekennzeichnet 

(vgl. Malyssek/Störch 2009: 38). Ihnen gemeinsam ist jedoch, dass sie obdachlos sind. Zu 

Obdachlosen gehören Menschen, die auf der Strasse leben oder in Notunterkünften bezie-
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hungsweise in niederschwelligen Einrichtungen übernachten (vgl. Drilling/Dittmann/Bi-

schoff 2019: 13). Diese Zielgruppe kann aber auch auf Menschen erweitert werden, die von 

einer problematischen beziehungsweise problematisierten Wohnsituation betroffen sind 

(vgl. ebd.). Obdachlosigkeit ist so komplex, weil unterschiedliche Problemlagen von Men-

schen meist ohne gesicherte wirtschaftliche Lebensgrundlage vorliegen, die durch Schick-

salsschläge und ungünstigen Sozialisationsbedingungen gekennzeichnet sind (vgl. Ma-

lyssek/Störch 2009: 38). Das Ziel der Notschlafstelle ist es, Menschen in dieser 

Problemlage eine temporäre Unterkunft zu bieten. Das Handbuch bietet eine Anleitung für 

den Verein «Schlafguet», wie eine Notschlafstelle aufgebaut und organisiert werden kann. 

1.4 Endprodukte 

Das Endprodukt des Projekts ist ein Handbuch, das beschreibt, wie eine Notschlafstelle 

aufgebaut und organisiert werden könnte. Dabei werden die gesammelten und ausgewer-

teten Informationen aus der qualitativen Datenerhebung vom Projektteam darin zusammen-

gefasst. Dieses Handbuch soll dem Verein «Schlafguet» verschiedene Ideen, Aufgaben 

und Möglichkeiten aufzeigen, wie eine Notschlafstelle in Olten aufgebaut werden könnte. 

Zusätzlich wird auf mögliche Risiken und Herausforderungen eingegangen, welche dabei 

eintreten könnten und gegebenenfalls zu beachten sind. Als Ausgangslage für das Hand-

buch soll das schon bestehende Konzept des Vereins «Schlafguet» dienen. Das Handbuch 

wird mit dem Abschluss des Projekts an den Verein «Schlafguet» zur weiteren Nutzung 

übergeben. Ein weiteres Endprodukt ist der Projektbericht, den der Fachhochschule und 

dem Verein «Schlafguet» abgeben wird. Dieser Projektbericht beschreibt das Vorgehen 

des Projektteams.  
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2 Projektmanagement 

Vereinfacht gesagt, wird unter Projektmanagement das Gestalten von Veränderungen ver-

standen, «denn Projekte beinhalten Neues, Unbekanntes, Einzigartiges» (Gächter 2015: 

5). Unter «Projekt» wird ein einmaliges Vorhaben verstanden, eine komplexe Aufgabe, ziel-

gerichtetes Vorhaben, zeitlicher Rahmen und limitierte Ressourcen. «Management» steht 

für planen, überwachen, koordinieren, vernetzen, steuern (vgl. ebd.: 7). Somit wird Projekt-

management als Oberbegriff verstanden, «für alle planenden, überwachenden, koordinie-

renden und steuernden Massnahmen, die für die Um- oder Neugestaltung von Systemen 

oder Prozessen bzw. Problemlösungen erforderlich sind» (Kuster et al. 2019: 12). Im Fol-

genden wird nun das Projektmanagement des Projekts «Schlafguet» genauer beschrieben.  

2.1 Projektorganisation 

Der Verein «Schlafguet» hat im Herbst 2018 bei der Fachhochschule Nordwestschweiz 

einen Projektantrag eingereicht. Das Projektteam, bestehend aus vier Studierenden der 

Hochschule für Soziale Arbeit, erkannte dabei die aktuelle politische Brisanz als auch das 

Potenzial für eine mögliche Notschlafstelle in Olten. Im Februar 2019 nahm sich das Pro-

jektteam «Schlafguet» mit grossem Interesse dem Projektauftrag an. Das Projektteam er-

arbeitet in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber die Grundlagen des Projektauftrages. 

Aus dem Vorstand des Vereins wurde mit Timo Probst eine Kontaktperson für das Projekt-

team festgelegt. Die Projektwerkstattbegleitung, Herr Roger Kirchhofer, sowie die Modul-

leitung des Moduls BA 133 agieren als Expertengruppe und Vermittler/innen von Kompe-

tenzen des Projektmanagements. Gemäss Projektauftrag erarbeitet die Projektgruppe die 

Inhalte zur Zielfindung.  

 

Die Kommunikation zwischen den Beteiligten erfolgt hauptsächlich via Mail, Telefon und 

Sitzungen zwischen Auftraggeberschaft und Projektgruppe. Ihre Ressourcen gliedert die 

Projektgruppe in zeitliche, fachliche sowie Kostenressourcen. Der Zeitraum, indem das Pro-

jekt zu realisieren ist, ist relativ starr vorgegeben und endet mit dem Projektbericht und der 

Projektpräsentation Ende August 2019, resp. Anfang September 2019. Was die Kostenres-

source anbelangt, stehen dem Projektteam CHF 1000.- für Reisespesen und der Visuali-

sierung des Endprodukts resp. des Projektberichtes zur Verfügung. Als Fachressource 

wendet sich das Projektteam an die Projektwerkstattbegleitung, die Mitglieder des Vereins 

«Schlafguet», das im Modul vermittelte Wissen zum Projektmanagement, Expertinnen und 
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Experten der Region Olten sowie Notschlafstellen anderer Kantone. Mit der Auftraggeber-

schaft wurde abgemacht, dass während des Projektverlaufs keine Öffentlichkeitsarbeit ge-

leistet wird. Falls doch, erfolgt diese vorgängig in Absprache mit allen Beteiligten.  

2.2 Zeitplan 

Für das Projekt wurde ein Zeitplan erstellt. Bei der Erstellung des Zeitplans wurde nach der 

Theorie nach Kuster et al. (2019) vorgegangen. Bei der Planung wurde von den Vorgaben 

(z.B. Abschlusstermine) ausgegangen, wobei die Zeitplanung in Phasen und Arbeitsschritte 

unterteilt worden sind (vgl. Kuster et al. 2019: 178). Die Phasen wurden für das Projekt 

jedoch angepasst. Zudem wurden verschiedene Meilensteine definiert und in der Planung 

markiert. In der Zeitplanung wird ersichtlich, dass das Projekt mit den verfügbaren Zeitres-

sourcen gut durchführbar ist. Die Zeitplanung kann im Anhang I besichtigt werden.  

2.3 Stakeholderanalyse 

Im Umfeld eines Projektes gibt es Personen und/oder Gruppierungen, die fördernde, aber 

auch hemmende Wirkung auf das Projekt erzielen können (vgl. Gächter 2015: 13). Diese 

Personen und Gruppierungen wurden mittels einer Stakeholderanalyse für Projekt identifi-

ziert und analysiert. Die Stakeholderanalyse ist im Anhang I zu finden.  

2.4 Risikoanalyse 

Weiter wurde für das Projekt eine erste Risikoanalyse erstellt. Auch hier wurde nach der 

Theorie von Kuster et al. (2019) vorgegangen. Dabei zeigten sich keine schwerwiegenden 

Risiken für die Projektdurchführung. Auf Basis davon und der erarbeiteten Massnahmen für 

mögliche Risiken, fühlte sich das Projektteam für die Projektbearbeitung sicher. Die Risiko-

analyse ist im Anhang I zu besichtigen. 

2.5 Abschluss 

Der formelle Projektabschluss bildet einerseits die öffentliche Präsentation, bei der das Pro-

jektteam anhand eines Posters das Projekt vorstellt und andererseits die Abgabe der bei-

den Endprodukte: dem Projektbericht und dem Handbuch. Abschliessend findet das Projekt 

seinen Abschluss in einem vor der Präsentation stattfindenden Abschlussgespräch mit dem 

Verein «Schlafguet» und dem Projektwerkstattbegleiter. 
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3 Begrifflichkeiten 

3.1 Obdachlosigkeit 

Obdachlosigkeit zählt zu den extremsten Formen der Armut und versetzt Betroffene an den 

Rand unserer Gesellschaft (vgl. Malyssek/Störch 2009: 20). Über das Ausmass und die 

Struktur von Obdachlosigkeit in der Schweiz gibt es bis heute wenig empirische Erkennt-

nisse. Im April 2019 wurde die erste wissenschaftliche Studie zur Obdachlosigkeit in der 

Schweiz am Beispiel der Region Basel veröffentlicht. Dazu wurde die europäische Typolo-

gie für Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und prekäre Wohnversorgung (ETHOS) ange-

wendet und die Quantität, Qualität und Dynamik der Thematik erforscht. Die Studie befragte 

insgesamt 469 Personen in 12 verschiedenen Hilfseinrichtungen, davon fallen insgesamt 

206 unter die Kategorien Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, ungesichertes Wohnen oder 

unzureichendes Wohnen. Aus einer Analyse resultiert, dass mit 362 Befragten rund 77% 

aller 469 Personen mindestens einmal in ihrem Leben obdachlos, wohnungslos oder in 

einer unzureichenden oder ungesicherten Wohnsituation waren oder es noch sind. Weiter 

zeigt sich eine hohe Zahl von Nutzenden eines Notschlafplatzes aus den zentral- und ost-

europäischen Ländern und eine eher geringe Zahl von Personen aus dem Asylwesen. In 

der im Rahmen der Studie durchgeführten Nachtzählung waren in der Nacht vom 21.3. auf 

den 22.3.2018 knapp 50 Personen in Basel ohne Dach über dem Kopf und schliefen 

draussen auf der Strasse, im Park, am Flughafen oder Bahnhof. Weitere 50 Personen wa-

ren zur gleichen Zeit in einer Notunterkunft untergebracht, davon 48 Personen in der Not-

schlafstelle Basel. 2 Personen schliefen in einem Gotteshaus. Insgesamt schätzt die Studie 

im Sinne der ETHOS_Typologie ca. 100 Personen im Zeitraum vom 20.3. bis 22.3.2018 in 

Basel als obdachlos (vgl. Drilling/Dittmann/Bischoff 2019: 4).  

 

3.2 Notschlafstellen in der Schweiz 

In der Fachliteratur lässt sich wenig über Notschlafstellen und deren Definition finden, aus-

serdem gibt es auch keine offiziellen Daten über die Anzahl Notschlafstellen in der Schweiz. 

Die FHNW Studie über Obdachlosigkeit in Basel definiert deren Notschlafstelle als zentrale 

Notunterkunft für Menschen ohne Dach über dem Kopf. Zuständig für die Notschlafstelle ist 

die Sozialhilfe des Kantons Basel-Stadt. Während die Sozialhilfe Zahlen zur Notschlafstelle 

führt, bereitet das statistische Amt des Kantons die Daten auf und führt seit dem Jahr 2009 
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eine jährliche Statistik zur Benutzung der Notschlafstelle. Für das Jahr 2017 weist die Sta-

tistik 415 unterschiedliche Personen aus, die für unterschiedlich lange Zeiträume die Not-

schlafstelle in Anspruch genommen haben. 53% der 415 Nutzer und Nutzerinnen blieben 

für 1 bis 7 Nächte, nur ein geringer Teil bleibt für einen längeren Zeitraum, 9% verbrachten 

dort 61 bis 150 Nächte; 8% verweilten mehr als 150 Nächte in der Notschlafstelle (vgl. 

Drilling/Dittmann/Bischoff 2019: 39). 
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4 Methoden und Vorgehensweise 

In der Sozialforschung wird zwischen qualitativen und quantitativen Methoden unterschie-

den, wobei qualitative Methoden Gegenstände, Zusammenhänge und Prozesse analysie-

ren und verstehen wollen und dabei induktiv vorgehen, während quantitative Methoden den 

Fokus auf das Erklären von kausalen Zusammenhängen und auf das Verallgemeinern von 

Stichproben auf die Population legen und somit deduktiv vorgehen (vgl. Mayring 2015: 19). 

Somit hängt die Wahl einer geeigneten Methode vom Forschungsgegenstand ab. Da im 

Projekt «Schlafguet» durch ein induktives Vorgehen analysiert wird, wie der momentane 

Ist-Zustand in Olten aussieht und wie andere Notschlafstellen aufgebaut und organisiert 

sind, werden qualitative Methoden für die Datenerhebung und -auswertung verwendet. Für 

die Erfassung des Ist-Zustandes ohne Notschlafstelle in Olten und für die Erhebung und 

Analyse des Aufbaus und der Organisation einer Notschlafstelle werden theoriegestützte, 

qualitative Forschungsmethoden eingesetzt. 

4.1 Qualitative Interviews 

Um den Ist-Zustand in Olten zu ermitteln und zu untersuchen, welche Möglichkeiten es 

zurzeit in Olten für eine Notunterkunft gibt, beziehungsweise wohin Obdachlose verwiesen 

werden können, werden die Polizei in Olten, das Sozialamt Olten und die Suchthilfe Ost 

anhand leitfadengestützter, qualitativen Experteninterviews befragt. Diese Ämter und Stel-

len wurden ausgewählt, da sie einerseits Auskunft über Obdachlose und Möglichkeiten zur 

Unterbringung dieser geben können und andererseits als mögliche Kooperationspartner für 

die Notschlafstelle in Olten in Frage kommen. Für die Erhebung und Analyse des Aufbaus 

und der Organisation anderer Notschlafstellen wird hierbei die neu im September eröff-

nende Notschlafstelle in Baden und die Notschlafstelle in Biel, die schon länger besteht, 

befragt. Baden wurde ausgewählt, da sich die Notschlafstelle zurzeit noch in der Aufbau-

phase befindet und daher viele Informationen und Überlegungen zum Aufbau geben kann. 

Die Notschlafstelle in Biel wiederum wird vermehrt zur Organisation und Evaluation befragt. 

Es sei angemerkt, dass bei beiden Notschlafstellen mehr oder weniger die gleichen Fragen 

gestellt werden, jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das leitfadengestützte, qua-

litative Interview wird verwendet, um qualitative Daten zu erheben, die für die Erstellung 

des Handbuchs für den Verein «Schlafguet» eingesetzt werden. Denn qualitative Daten 

liegen meist als schriftliche Texte vor, die, wenn sie nicht bereits vorher vorhanden sind, 

anhand von Interviews hervorgebracht werden (vgl. Helfferich 2014: 559). Die gesammel-

ten Daten werden anschliessend mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse ausgewertet, 
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die als Auswertungsmethode für die Textbearbeitung unter anderem von Transkriptionen 

von Interviews dient (vgl. Mayring/Fenzl 2014: 543). Auf Grundlage der erfassten Daten 

erstellt die Projektgruppe für den Verein «Schlafguet» ein Handbuch, in welchen wichtige 

Aspekte für den Aufbau einer Notschlafstelle ersichtlich sind. In den folgenden Kapiteln 

werden nun das leitfadengestützte, qualitative Experteninterview und die zusammenfas-

sende Inhaltsanalyse erläutert.  

4.1.1 Datenerhebung 

Für die Datenerhebung werden qualitative, leitfadengestützte Experteninterviews durchge-

führt, die sich aus Leitfaden- und Experteninterviews zusammensetzen. Dabei zeichnen 

sich Leitfadeninterviews dadurch aus, dass sie die Führung im Interview durch einen Leit-

faden strukturieren, der vor dem Interview vorbereitet wird (vgl. Helfferich 2014: 560). Der 

Leitfaden strukturiert so schliesslich auch den Interviewablauf. Die Gestaltung und Erstel-

lung des Leitfadens kann unterschiedlich von statten gehen, folgt aber dem Prinzip «so 

offen wie möglich, so strukturierend wie nötig» (ebd.). So soll eine maximale Offenheit auf-

grund des Forschungsinteresses oder der Forschungspragmatik eingeschränkt werden 

(vgl. ebd.).  

Das Experteninterview verweist wiederum auf den Status der Befragten als Expertinnen 

und Experten ihres Fachgebiets (vgl. ebd.). Als solches wird das Experteninterview über 

die Zielgruppe der interviewten Personen und über das Forschungsinteresse, das in der 

Erhebung von Expertenwissen besteht, definiert (vgl. ebd.). Experten dienen dabei als rat-

gebende und wissensvermittelnde Personen, die ihr Erfahrungswissen und Fakten weiter-

geben können (vgl. ebd.: 561). Sie ermöglichen dadurch einen Zugang zu bestimmten Wis-

sensbereichen (vgl. ebd.).  

 

Das Projektteam benötigt Informationen über den Aufbau und die Organisation einer Not-

schlafstelle und befragt dazu Personen, die bereits bestehende oder sich im Aufbau befin-

dende Notschlafstellen betreiben. Daher sind die befragten Personen Expertinnen und Ex-

perten, die ihr Wissen vermitteln und ihr Erfahrungswissen und Fakten weitergeben. 

Dadurch erhält das Projektteam den Zugang zum Wissen darüber, wie eine Notschlafstelle 

aufgebaut und organisiert werden kann. 

Um den Ist-Zustand in Olten zu erfassen werden zudem Ämter und Stellen in Olten befragt. 

Diese sind ebenfalls Expertinnen und Experten, da sie wie die Personen, die Notschlafstel-

len betreiben, Wissen und Fakten weitergeben und dadurch dem Projektteam den Zugang 

zum Wissen über den Ist-Zustand in Olten ermöglichen. 
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Für die Erstellung des Leitfadens zum Aufbau und Organisation einer Notschlafstelle orien-

tiert sich das Projektteam am bestehenden Betriebskonzept des Vereins «Schlafguet». Die-

ses beinhaltet Regelungen und Informationen zu den Themen Öffnungszeiten, Begleitung 

der Obdachlosen durch freiwillige Mitarbeitende, Aufnahmeprozedere, Check out, Aus-

schluss, Tarife, Hausordnung und Hygiene. So wird das Interview strukturiert, in dem Kate-

gorien gebildet und dazu Fragen gestellt werden. Im Anhang findet sich die Leitfäden für 

die Befragung der Notschlafstellen im Detail. 

 

Der Ablauf der Interviews für die Ämter und die Notschlafstellen ist jeweils ähnlich und ent-

spricht dem folgenden Schema: 

1. Begrüssung 

2. Vorstellungsrunde 

3. Klären des Vorgehens und der Bedingungen des Ablaufs des Interviews 

4. Stellen der Fragen gemäss jeweiligem Leitfaden 

5. Abschluss mit Klärung des weiteren Vorgehens 

 

Für die Befragung der Notschlafstellen werden folgende Fragekategorien gebildet: 

 

Kategorien für den Aufbau und die Organisation einer Notschlafstelle 

Kategorie Notschlafstelle 

Exploration 
Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Zielgruppe 
Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Angebot 
Notschlafstelle Baden 

Notsclafstelle Biel 

Verpflegung und Hygiene 
Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Begleitung der Obdachlosen 
Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Aufnahmeprozedere 
Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Check-out 
Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Hausordnung 
Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Tarife 
Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 
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Zusammenarbeit mit anderen Stellen oder Anspruchsgruppen 
Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Schlussfragen 
Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

 

Für die Befragung des Sozialamtes in Olten, für die Polizei Olten und für die Suchthilfe Ost 

werden ebenfalls Kategorien gebildet, um den Ist-Zustand in Olten zu erfassen. Bei allen 

drei Ämtern beziehungsweise Organisationen werden im Prinzip die gleichen Kategorien 

gebildet, wobei bei einigen Stellen weitere Kategorien dazukommen, die bei den anderen 

weggelassen werden. Im Anhang finden sich die detaillierten Leitfäden. Für die Leitfäden 

werden folgenden Kategorien gebildet: 

 

Kategorien für den Ist-Zustand in Olten 

Kategorie Amt 

Obdachlosigkeit in Olten 

Sozialamt 

Suchthilfe Ost 

Polizei Olten 

Leistungen der Sozialhilfe/Vermittlung an andere Notschlafstellen Sozialamt 

Notschlafstelle in Olten 

Sozialamt 

Suchthilfe Ost 

Polizei Olten 

 

Alle geführten Interviews werden aufgenommen und protokolliert. Die Protokolle werden 

aufgrund der Auswertungsmethode der zusammenfassenden Inhaltsanalyse mit Zeilen-

nummern versehen, um die ausgewerteten Paraphrasen im Protokoll schnell zu finden, es 

sind jedoch keine Transkriptionen. Es wird jedoch darauf geachtet, dass die Protokolle mög-

lichst wortwörtlich formuliert werden. 

4.1.2 Datenauswertung 

Um die erhobenen qualitativen Daten auszuwerten, wird die qualitative Inhaltsanalyse, im 

genaueren die zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring (2015: 69), angewendet. 

Die qualitative Inhaltsanalyse bearbeitet systematisch Kommunikationsmaterial (vgl. May-

ring 2008: 468). Darunter fallen Transkriptionen von offenen Interviews, die mithilfe der 

qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet werden können (vgl. Mayring/Fenzl 2014: 543). Die 

qualitative Inhaltsanalyse beinhaltet verschiedene Verfahrensweisen, wobei sich für die 

Auswertung der Daten im Rahmen des Projekts «Schlafguet» die zusammenfassende In-

haltsanalyse eignet (vgl. Mayring 2008: 471f.). Die zusammenfassende Inhaltsanalyse hat 
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dabei zum Ziel, das gesammelte Datenmaterial so zu reduzieren, dass die wesentlichen 

Inhalte bestehen bleiben, jedoch ein Kurztext entsteht, der überschaubar ist (vgl. ebd.: 472). 

Das Material wird inhaltlich durch Auslassung, Generalisation, Konstruktion, Integration, 

Selektion und Bündelung reduziert und eignet sich daher für eine Fokussierung auf die 

inhaltliche Ebene von Datenmaterial (vgl. ebd.). Diese wird für das Projekt «Schlafguet» 

benötigt.  

 

Im Folgenden wird der Ablauf einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring 

(2015: 70ff.) theoretisch beschrieben. 

Erster Schritt: Im ersten Schritt wird das erhobene Datenmaterial genau beschrieben, wobei 

die zu untersuchende Fragestellung festlegt, welche Inhalte zusammengefasst werden sol-

len (vgl. ebd.: 70f.). Im Anschluss werden die Analyseeinheiten bestimmt (vgl. ebd.). 

Zweiter Schritt: Die inhaltstragenden Textstellen werden im zweiten Schritt paraphrasiert, 

in dem sie möglichst auf ihre inhaltliche Ebene reduziert werden (vgl. ebd.). Dabei werden 

nicht inhaltstragende, ausschmückende Textteile weggelassen. Die Formulierung der Pa-

raphrasen soll auf der Sprachebene einheitlich sein und auf eine grammatikalische Kurz-

form reduziert werden (vgl. ebd.). Beim Schritt der Paraphrasierung gelten folgende Inter-

pretationsregeln (vgl. ebd.: 72): 

• Alle nicht oder nur wenig inhaltstragenden Textbestandteile werden gestrichen. Dies 

sind ausschmückende, wiederholende und/oder verdeutlichende Wendungen 

• Die inhaltstragenden Textstellen werden auf eine einheitliche Sprachebene über-

setzt  

• Die inhaltstragenden Textstellen werden auf eine grammatikalische Kurzform trans-

formiert  

Dritter Schritt: Im dritten Schritt wird das angestrebte Abstraktionsniveau der ersten Reduk-

tion aufgrund des Datenmaterials bestimmt und die Paraphrasen unter diesem Niveau ge-

neralisiert (vgl. ebd.: 70f.). In Zweifelsfällen werden hierbei theoretische Vorannahmen zu 

Hilfe gezogen. Paraphrasen, die über dem Abstraktionsniveau liegen, bleiben vorerst so 

stehen (vgl. ebd.). Für diesen Schritt gelten folgende Interpretationsregeln (vgl. ebd.: 72): 

• Die Gegenstände der Paraphrase werden auf die definierte Abstraktionsebene ge-

neralisiert. Dadurch sind die alten Gegenstände in den neu formulierten impliziert 

• Die Satzaussagen werden auf die gleiche Weise generalisiert  

• Diejenigen Paraphrasen, die über dem angestrebten und definierten Abstraktions-

niveau liegen, werden so beibehalten  

• In Zweifelsfällen werden theoretische Vorannahmen zu Hilfe gezogen  
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Vierter Schritt: Durch die Generalisation im dritten Schritt entstehen inhaltsgleiche Para-

phrasen und unwichtige, nichtssagende Paraphrasen, die im vierten Schritt gestrichen wer-

den (vgl. ebd.: 70f.). Dazu gelten folgende Interpretationsregeln (vgl. ebd.: 72): 

• Bedeutungsgleiche Paraphrasen innerhalb der Auswertungseinheiten werden ge-

strichen  

• Paraphrasen, die auf dem neuen Abstraktionsniveau nicht wesentlich inhaltstragen-

der sind, werden auch gestrichen  

• Diejenigen Paraphrasen, die weiterhin zentral inhaltstragend sind, werden über-

nommen 

• In Zweifelsfällen werden theoretische Vorannahmen zu Hilfe gezogen 

Fünfter Schritt: Im fünften Schritt werden in einer zweiten Reduktion Paraphrasen zusam-

mengefasst, die sich aufeinander beziehen (vgl. ebd.: 70f.). Dabei entsteht eine neue Aus-

sage, indem Paraphrasen gebündelt, konstruiert und integriert werden (vgl. ebd.). Für den 

fünften Schritt gelten folgende Interpretationsregeln (vgl. ebd.: 72): 

• Paraphrasen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand und ähnlicher Aussage wer-

den zu einer Paraphrase zusammengefasst. So werden Paraphrasen gebündelt 

• Paraphrasen mit mehreren Aussagen werden zu einem Gegenstand zusammenge-

fasst. So werden Paraphrasen konstruiert und integriert 

• Paraphrasen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand und verschiedener Aussage 

werden zu einer Paraphrase zusammengefasst. So werden Paraphrasen konstru-

iert und integriert 

• In Zweifelsfällen werden theoretische Vorannahmen zu Hilfe gezogen  

Sechster Schritt: Diese neuen Aussagen werden im sechsten Schritt zu einem Kategorien-

system zusammengestellt (vgl. ebd.: 70f.). 

Siebter Schritt: Im siebten Schritt wird überprüft, ob das zusammenfassende Kategorien-

system das Ausgangsdatenmaterial noch repräsentiert (vgl. ebd.). So müssen alle wesent-

lichen Paraphrasen, die im ersten Datenmaterial oder im Ausgangsdatenmaterial vorka-

men, im Kategoriensystem erscheinen (vgl. ebd.). 

 

Die Fragestellung des Projekts «Schlafguet» untersucht, wie eine Notschlafstelle in Olten 

aufgebaut werden könnte und was dabei alles zu beachten ist. Daraus ergeben sich Unter-

fragen, wie der Bedarf für eine Notschlafstelle in Olten eingeschätzt wird, wie sich das Hel-

fersystem gestaltet, mit welchen Ämtern und Behörden kooperiert werden muss oder soll, 

und welche Herausforderungen und Risiken beim Aufbau einer Notschlafstelle auftreten 

könnten. Um an diese Informationen zu gelangen, werden Interviews mit Personen durch-



 14 

geführt, die eine Notschlafstelle betreiben oder aufbauen wollen. Somit soll mithilfe der zu-

sammenfassenden Inhaltsanalyse zusammengefasst werden, wie andere Notschlafstellen 

aufgebaut wurden oder werden, wie sie den Bedarf einer Notschlafstelle in Olten einschät-

zen, wie sie ihr Helfersystem gestalten, mit welchen Ämtern und Behörden sie kooperieren, 

und mit welchen Herausforderungen und Risiken sie konfrontiert wurden oder noch werden. 

Ausserdem werden verschiedene Ämter und Behörden befragt, um den Ist-Zustand in Olten 

und mögliche Kooperationspartner für den Verein «Schlafguet» zu erfassen. So soll die 

zusammenfassende Inhaltsanalyse auch den Ist-Zustand in Olten, sowie Ämter und Behör-

den als mögliche Kooperationspartner zusammenfassen. 

Für die Auswertung anhand der zusammenfassenden Inhaltsanalyse werden Tabellen er-

stellt, welche die Kategorien der Leitfäden beinhalten. Zusätzlich werden Unterthemen ge-

bildet, die sich an den gestellten Fragen in den Leitfäden orientieren. Diese bilden zugleich 

die zu untersuchenden Analyseeinheiten der zusammenfassenden Inhaltsanalyse. Somit 

werden die Kategorien und Unterthemen anhand der Leitfäden und somit vor den Inter-

views zusammengestellt. Es sei aber angemerkt, dass die Tabellen nach den Interviews 

und während der Auswertungen den individuellen Gegebenheiten angepasst werden. So 

kann es vorkommen, dass aus zeitlichen Gründen nicht alle Fragen gestellt werden können 

oder zusätzliche Fragen gestellt werden, die gemäss Leitfaden nicht vorgesehen waren. 

Die Tabellen werden dementsprechend angepasst. Im Anhang befindet sich die genaue 

Darlegung der Kategorien und Unterthemen, die aus den Leitfäden gebildet wurden. Es 

werden zwei Auswertungstabellen erstellt. Eine für die Auswertung des Ist-Zustandes in 

Olten, das heisst konkret für die Interviews mit dem Sozialamt in Olten, mit der Polizei Olten 

und mit der Suchthilfe Ost. Die andere Tabelle wird für die Auswertung des Aufbaus und 

der Organisation der Notschlafstelle zusammengestellt, konkret für die Interviews mit der 

Notschlafstelle Baden und für die Notschlafstelle in Biel. Somit wird das Vorgehen der zu-

sammenfassenden Inhaltsanalyse ein wenig abgeändert, da eigentlich bei dieser Methode 

jeweils die Protokolle beziehungsweise Transkriptionen der Interviews einzeln ausgewertet 

werden (Mayring 2015: 58). Dies wird so gemacht, weil der Ist-Zustand in Olten als Ganzes 

erfasst werden soll, dasselbe gilt für die Erfassung über den Aufbau und die Organisation 

einer Notschlafstelle. Die interviewten Personen von der Suchthilfe Ost, vom Sozialamt und 

von der Polizei Olten werden zu den gleichen Themen mit gleichen Fragen befragt, abge-

sehen von ergänzenden Fragen. Dadurch sind die Antworten miteinander vergleichbar und 

können entsprechend der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zusammengefasst werden. 

Dasselbe gilt für die befragten Personen von den Notschlafstellen in Baden und Biel. Im 

Folgenden wird als Beispiel ein Ausschnitt der Tabelle für die Auswertung des Ist-Zustan-

des gezeigt, um die sieben Schritte der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zu verdeutli-

chen. Im Anhang befinden sich dann die vollständigen Auswertungstabellen. 
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Unterthema: Einschätzung der Nulltoleranz 

Amt Zeile Nr. Paraphrase Generalisierung Nr. Reduktion 

SH 

182 1 Kommt auf Öffnungszei-

ten drauf an. 

Abhängig von Öffnungs-

zeiten 

1 Nulltoleranz abhängig 

von Öffnungszeiten: je 

länger Öffnungszeiten, 

desto unrealistischer (1,3, 

5) 

182 2 Tabak kann man verges-

sen. 

Nulltoleranz bei Tabak 

nicht realistisch 

182 3 Beim Alkoholkonsum viel-

leicht von 10 Uhr abends 

bis um 6 Uhr morgens das 

könnte vielleicht gehen. 

Nulltoleranz bei Alkohol 

von 10 Uhr abends bis & 

Uhr morgens möglich 

2 Nulltoleranz bei Tabak 

unrealistisch, (2) 

 

184 4 Sie werden es eh rein-

schmuggeln und das ma-

chen, was sie wollen. 

Drogen werden reinge-

schmuggelt 

3 Drogen werden reinge-

schmuggelt (4) 

184 5 Aber je länger die Öff-

nungszeiten, desto unre-

alistischer 

Je länger Öffnungszeiten, 

desto unrealistischer 

 

 

Die Analyseeinheit, die zusammengefasst werden soll, bildet in diesem Beispiel die Ein-

schätzung der Nulltoleranz. In der Spalte, die mit «Paraphrase» gekennzeichnet ist, wird 

die inhaltstragende Textstelle paraphrasiert, gemäss Schritt 2 der zusammenfassenden In-

haltsanalyse. Die Spalte «Generalisierung» umfasst die Generalisierung der Paraphrasen, 

wie in Schritt 3 beschrieben. Das Abstraktionsniveau wurde dabei so bestimmt, dass die 

Aussagen möglichst genaue Informationen enthalten, jedoch gleiche Aussagen von ver-

schiedenen Interviewpartner zusammengefasst werden. Ausserdem werden in der Spalte 

«Generalisierung» bedeutungsgleiche Paraphrasen gemäss Schritt 4 gestrichen. In der 

Spalte «Reduktion» werden nach Schritt 4 und 5 zusammenfassende Paraphrasen durch 

Bündelung, Konstruktion und Integration gebildet. Diese neuen Aussagen bilden das im 

Schritt 6 beschriebene Kategoriensystem, das mit einer neuen Nummerierung versehen 

wird. Die Zahlen in den Klammern in der Spalte «Reduktion», die hinter den neuen Aussa-

gen stehen, sind die jeweiligen Paraphrasennummern in der ersten «Nr.»-Spalte und die-

nen der Überprüfung der Vollständigkeit des Kategoriensystems gemäss Schritt 7. 
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5 Endprodukt Handbuch für Verein Schlafguet 

In den folgenden Kapiteln soll dargelegt werden, welchem Zweck das Handbuch dient und 

wie der Aufbau des Handbuchs sein wird. Als solches werden keine Ergebnisse an sich 

dargestellt. Die genauen Auswertungen der qualitativen Interviews und die im Handbuch 

verarbeiteten Ergebnisse der zusammenfassenden Inhaltsanalyse befinden sich jedoch im 

Anhang. 

5.1 Intention des Handbuchs 

Das Handbuch wird für den Verein «Schlafguet» erstellt und soll aufzeigen, wie eine Not-

schlafstelle aufgebaut und organisiert werden könnte. Ausserdem wird in diesem der Ist-

Zustand in Olten dargelegt, wobei aufgezeigt werden soll, welche Möglichkeiten zur Unter-

bringung von Obdachlosen es zurzeit in Olten gibt. Im Handbuch wird dabei auf die spezi-

fische Situation in Olten eingegangen, die im Handbuch enthaltenen Informationen können 

jedoch teilweise auch von anderen Organisationen verwendet werden. 

5.2 Theorie St. Galler Management-Modell 

Um das Handbuch und die aus den qualitativen Interviews erhobenen Informationen zu 

strukturieren, wird das St. Galler Management mit einer spezifischen Erweiterung für die 

Soziale Arbeit und damit auf soziale Organisationen nach Lambers (2017: 143ff.) ange-

wandt. Dabei werden die für die Auswertung festgelegten Unterthemen zu grösseren Kate-

gorien zusammengefasst, in dem inhaltlich ähnliche Unterthemen zusammengefasst wer-

den. Dadurch entsteht wiederum ein neues Kategoriensystem, das in Anlehnung an das St. 

Galler Management Modell geordnet wird. Nachfolgend werden die neuen Kategorien mit-

samt der dazugehörigen Unterthemen der Auswertung aufgezeigt. 

 

Kategorienbildung für Handbuch 

Kategorie Handbuch Unterthemen Auswertung 

Erfahrungen zum Thema Ob-

dachlosigkeit in Olten 

Erfahrungen mit Obdachlosigkeit in Olten; Regionen aus de-

nen Obdachlose stammen; Registrierung von Personen ohne 

Wohnsitz 

Angebote für Obdachlose 

Leistungen für Obdachlose; Häufigkeit und Dauer an Be-

such/Kontakt; Vermittlung von Obdachlosen an andere Stel-

len; Ablaufprozess; Vermittlung an andere Notschlafstellen 
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Bedarfserkennung Bedarfserkennung; Methode Bedürfniserfassung 

Bedarfseinschätzung Bedarfseinschätzung 

Aufbau der Notschlafstelle 
Aufbau der Notschlafstelle; Idee; Tipps für Aufbau einer Not-

schlafstelle, Herausforderungen und Risiken; Initialisierung 

Aufbau des Helfersystems 

Aufbau des Helfersystems; Anzahl Betreuer/innen pro Nacht; 

Anzahl Fachpersonen pro Nacht; Anzahl freiwillige Mitarbeiter 

pro Nacht; Einschätzung des freiwilligen Helfersystems; NS 

bestehend nur aus freiwilligen Mitarbeitern 

Angebot der Notschlafstelle 

Angebot; Anzahl Schlafplätze; Trennung Mann und Frau; Öff-

nungszeiten; Verpflegungsmöglichkeiten; Kochmöglichkeiten; 

Möglichkeiten der Pflege der Hygiene; Medizinische Versor-

gung; Waschen, Kleider; ergänzende Angebote 

Adressaten und Zielgruppe 
Zusammenhang zwischen Obdachlosigkeit und Sucht; Öff-

nungszeiten-These; Zielgruppe 

Regeln der Notschlafstelle 

Regeln; Reinigung der Notschlafstelle; Aufenthaltsdauer; Re-

geln beim Check-out; Einschätzung der Nulltoleranz; Toleranz 

in Bezug auf Nikotin, Alkohol und Drogen 

Übernachtungskosten 
Übernachtungskosten; Preisunterschied zwischen Einheimi-

schen und Auswärtigen 

Aufnahmeprozess von Obdach-

losen 

Aufnahmeprozess von Obdachlosen; Steuerung des Aufnah-

meverfahrens; Anmeldung und Ausweisung/Ausweispflicht; 

Information und Verweisung an andere Stellen 

Umgang mit Adressaten und 

Zielgruppe 

Ratschläge für den Umgang mit Suchterkrankten; Bedürf-

niserfassung ja/nein; Vorgehen in Krisensituationen oder Not-

fällen; Vorgehen bei Regelverstössen; Durchsetzung des Aus-

schlusses 

Schulung der freiwilligen Mitar-

beitenden und Koordination der 

Einsätze 

Spezielle Schulung von Freiwilligen; Schulung und Vorausset-

zungen der freiwilligen Mitarbeiter, Erfahrung; Koordination 

der Einsätze der freiwilligen Mitarbeiter; Übergabe/Rapport 

Öffentlichkeitsarbeit 
Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Öffentlichkeit, Be-

dürfnisse der Nachbarn 

Chancen, Herausforderungen 

und Risiken bei Inbetriebnahme 

der Notschlafstelle 

Chancen, Herausforderungen und Risiken bei Inbetriebnahme 

der Notschlafstelle 

Erfahrungen Erfahrungen 

Risiko eines Hotspots Befürchtung eines Hotspots; Risiko eines Hotspots 

Reflexion Reflexion 

Kostenträger Grundsätzliche Finanzierung 
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Kooperationspartner 

Zusammenarbeit mit Notschlafstelle; Vermittlung von Nutzern 

durch andere Stellen; Zusammenarbeit mit anderen Stellen; 

Unterstützung durch Stadtverwaltung 

Öffentlichkeit Kontakt zu unmittelbaren Nachbarn der Notschlafstelle 

 

 

Im folgenden Abschnitt werden ausgewählte Komponenten des St. Galler Management-

Modell vorgestellt, die für die Strukturierung des Handbuches eingesetzt werden. 

 

Eine Organisation ist grundsätzlich immer in ein Umfeld eingebettet, dass einen Einfluss 

auf die Geschäftstätigkeit dieser hat (vgl. Capaul/Steingruber 2010: 42). Das ursprüngliche 

St. Galler Management-Modell beschreibt dieses Umfeld durch vier Umweltsphären: aus 

der Gesellschaft, der Natur, der Technologie und der Wirtschaft (vgl. Gschwend/Matter 

2012: 29). In der Erweiterung auf die Soziale Arbeit nach Lambers (2017: 145) wird zu den 

Umweltsphären zusätzlich noch auf soziale und politische Bewegungen hingewiesen. Die-

ser Aspekt ist für das Projekt «Schlafguet» von Bedeutung, da der Aufbau und die Organi-

sation einer Notschlafstelle auch stark von sozialen und politischen Bewegungen abhän-

gen. So wird nach Lambers (2017: 146f.) dargelegt, dass zwar aus sozialen Organisationen 

keine politischen oder sozialen Bewegungen entstehen, jedoch die Beobachtung dieser für 

die Organisation überlebenswichtig ist und die strategischen und strukturellen Planungen 

und Entscheidungen beeinflussen können. 

Im Handbuch wird die Umwelt anhand des Ist-Zustandes in Olten beschrieben. Dabei wird 

darauf eingegangen, welche Angebote es zurzeit für Obdachlose in Olten gibt und wie die 

befragten Ämter, Stellen und Notschlafstellen den Bedarf einer Notschlafstelle in Olten ein-

schätzen. Da eine Einteilung in die verschiedenen Umweltsphären nicht eindeutig und klar 

abgrenzbar vorgenommen werden kann und dies für den vorliegenden Einsatzzweck auch 

nicht notwendig ist, wird davon abgesehen. Stattdessen soll der Ist-Zustand mit den aktu-

ellen Angeboten für Obdachlose als Ganzes erfasst werden und dadurch die Umwelt der 

Notschlafstelle Olten beschreiben. 

 

Es gibt verschiedene Anspruchsgruppen, die unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen 

an eine Organisation haben (vgl. Capaul/Steingruber 2010: 43). Dabei sind die Anspruchs-

gruppen von den Tätigkeiten einer Organisation unterschiedlich betroffen (vgl. ebd.). Jede 

Organisation entscheidet jedoch selbst, welche Anspruchsgruppen von der Organisation 

abhängig sind oder wie diese einbezogen werden (vgl. ebd.: 44). Im St. Galler Manage-

ment-Modell werden sieben Anspruchsgruppen unterschieden (vgl. ebd.: 43): 
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Kapitalgeber: Sie leihen einer Organisation Geld für die Tätigkeit aus. Damit kann die Or-

ganisation etwa notwendige Investitionen tätigen. Die Kapitalgeber erwarten dafür eine Ent-

schädigung (vgl. ebd.). Lambers (2017: 143ff.) spricht in der Erweiterung auf die Soziale 

Arbeit von «Kostenträger». Diese Bezeichnung ist für das Projekt «Schlafguet» passender, 

da die Notschlafstelle in Olten zum jetzigen Zeitpunkt grösstenteils über Spenden finanziert 

werden soll. Dabei erwarten die Spendengeber im Unterschied zu Kapitalgeber keine Ent-

schädigung in Form von Profit und keine Rückerstattung. 

Kunden: Die Kunden kaufen die Produkte oder Dienstleistungen, die von der Organisation 

erstellt wurden und auf dem Markt angeboten werden (vgl. Capaul/Steingruber 2010: 43). 

In der Erweiterung auf die Soziale Arbeit nach Lambers (2017: 143ff.) werden die Kunden 

als Adressaten, sowie Zu- und Angehörige bezeichnet. Diese Formulierung ist für das Pro-

jekt «Schlafguet» geeigneter, da die potenziellen Nutzerinnen und Nutzer der Notschlaf-

stelle Adressaten und nicht Kunden sind. Auch haben die Zu- und Angehörigen in systemi-

scher Betrachtungsweise einen Einfluss auf die Adressaten. Daher dürfen sie als 

Anspruchsgruppe nicht vernachlässigt werden. 

Mitarbeitende: Die Mitarbeitenden arbeiten in der Organisation. Sie leisten durch ihre Ar-

beitskraft einen wichtigen Beitrag für die Produkterstellung und Dienstleistungen einer sol-

chen Organisation (vgl. Capaul/Steingruber 2010: 43). 

Öffentlichkeit/NGOS: Die Öffentlichkeit und NGOS beobachten die Tätigkeiten einer Orga-

nisation oft kritisch (vgl. ebd.). Sie können so etwa zu einem zentralen Hinderungsgrund 

bei geschäftlichen Vorhaben werden. 

Staat: Der Staat setzt den wirtschaftlichen Aktivitäten einer Organisation durch die Einfüh-

rung bestimmter Gesetze Grenzen und treibt Steuern ein. Für diesen Beitrag stellt der Staat 

der Organisation jedoch auch die notwendige Infrastruktur und Rechtsrahmen zur Verfü-

gung (vgl. ebd.). 

Lieferanten: Die Lieferanten sind für die Bereitstellung der notwendigen Rohstoffe, Halb-

fabrikate, Produkte oder Dienstleistungen zuständig, welche die Organisation für die Erstel-

lung ihrer Güter bzw. Dienstleistungen benötigt (vgl. ebd.). 

Konkurrenz: Die Konkurrenz bietet gleiche oder ähnliche Produkte oder Dienstleistungen 

an. Daher wird auch oft um die gleiche oder eine ähnliche Kundengruppe konkurriert (vgl. 

ebd.). 

Bei Lambers (2017: 143ff.) werden in der Erweiterung auf die Soziale Arbeit als weitere 

Anspruchsgruppen Kooperationspartner und Netzwerke erwähnt. Diese sind von zentraler 

Bedeutung für den Verein «Schlafguet», da etwa Kooperationspartner wichtig sind, um die 

Notschlafstelle langfristig zu erhalten. Die Notschlafstelle sollte im besten Fall ebenfalls ein 

Netzwerk aufbauen, um sich einerseits finanziell abzusichern und andererseits sicherzu-

stellen, dass potenzielle Nutzerinnen und Nutzer an sie vermittelt werden. 
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Im Handbuch wird auf die Kooperationspartner, die Kostenträger, die Öffentlichkeit und die 

Zielgruppe, also die Adressaten, spezifisch eingegangen. Die Kooperationspartner, die 

Kostenträger und die Öffentlichkeit werden dabei in einem separaten Kapitel beschrieben, 

das die möglichen Kooperationen der Notschlafstelle beschreibt. Auf die Adressaten wird 

im Kapitel "Gestaltung der Notschlafstelle" eingegangen, da in diesem Kapitel das Angebot 

der Notschlafstelle beschrieben wird und sich das Angebot an die Adressaten richtet. 

 

In einer Organisation gibt es unterschiedliche Ordnungsmomente, welche die Organisation 

von innen ordnen (vgl. Capaul/Steingruber 2010: 45). Diese bestehen aus der Kultur, der 

Struktur und der Strategie, wobei letztere von der Leitung einer Organisation besser beein-

flusst werden können, als etwa die Kultur, die sich über Jahre entwickelt (vgl. ebd.). In der 

Erweiterung auf die Soziale Arbeit nach Lambers (2017: 145) werden die Ordnungsmo-

mente als Gestaltungsebene bezeichnet. 

Kultur: Die Kultur einer Organisation beschreibt die Werte, die innerhalb der Organisation 

und nach aussen hin vertreten werden (vgl. Gschwend/Matter 2012: 28). Somit drückt die 

Kultur aus, wie die Menschen in der Organisation miteinander umgehen und welche Werte 

und Normen gemeinsam vertreten werden (vgl. Capaul/Steingruber 2010: 45). 

Struktur: In einer Organisation legt die Struktur fest, wie die Hierarchie aussieht (vgl. 

Gschwend/Matter 2012: 29). Dabei wird zwischen Aufbau- und Ablauforganisation unter-

schieden (vgl. Capaul/Steingruber 2010: 45). Dabei legt die Aufbauorganisation fest, wie 

die Hierarchie und Zuständigkeiten in der Organisation ausgestaltet sind. Die Ablauforga-

nisation legt hingegen fest, wann und in welcher Reihenfolge Aufgaben erledigt werden 

sollen (vgl. ebd.). 

Strategie: Bei der Strategie handelt es sich um die Festlegung der langfristigen Ziele einer 

Organisation (vgl. Gschwend/Matter 2012: 24f.). Dabei soll die Strategie den Erfolg und die 

Lebensfähigkeit einer Organisation sicherstellen (vgl. Capaul/Steingruber 2010: 45). Die 

Strategie ist geheim und nur den Führungspersonen einer Organisation bekannt (vgl. 

Gschwend/Matter 2012: 24f.). Ergänzend zur Strategie legt das Leitbild einer Organisation 

deren allgemeine Grundsätze und Ziele fest. Dieses ist im Gegensatz zur Strategie für die 

Öffentlichkeit und die Mitarbeitenden und dient dazu, ein positives Bild in der Gesellschaft 

zu schaffen. Das Konzept wiederum beschreibt den Plan für die Umsetzung der Strategie 

(vgl. ebd.). 

Im Handbuch wird nicht zwischen «Kultur, «Struktur» und «Strategie» unterschieden, da 

eine solche Unterteilung auf Grund von Wechselwirkungen ebenfalls nicht eindeutig vorge-

nommen werden kann. Stattdessen wird die Gestaltungsebene der Notschlafstelle als Gan-

zes beschrieben. 
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Die Prozesse, die in einer Organisation ablaufen, werden im St. Galler Management-Modell 

in «Managementprozesse», «Geschäftsprozesse» und «Unterstützungsprozesse» unter-

teilt (vgl. Capaul/Steingruber 2010: 46). Diese stehen in Zusammenhang zueinander, be-

einflussen sich gegenseitig und werden durch die Kultur, die Struktur und die Strategie der 

Gestaltungsebene der Organisation geprägt (vgl. ebd.: 47). In der Erweiterung auf die So-

ziale Arbeit wird zusätzlich die Kategorie «Vernetzungsprozessen» verwendet (vgl. Lam-

bers 2017: 145). Die Prozessebene wird nach Lambers (2017: 145) als Steuerungsebene 

bezeichnet. Die Prozesse in der Organisation umschreiben dabei die eigentlichen Aktivitä-

ten; von den Entscheidungen der Unternehmensleitung, bis hin zu den Aufträgen der Kun-

den oder Adressaten (vgl. Gschwend/Matter 2012: 28).  

Managementprozesse: Managementprozesse umfassen die Aufgaben der Unternehmens-

gestaltung, -entwicklung und -steuerung (vgl. Lambers 2017: 149). Es geht also um die 

Führungsarbeit in einer Organisation, die zwischen drei Ebenen unterscheidet: normative 

Orientierungsprozesse, strategische Entwicklungsprozesse und operative Führungspro-

zesse (vgl. Capaul/Steingruber 2010: 46). Bei den normativen Orientierungsprozessen geht 

es um grundlegende Verhaltensprinzipien gegenüber den Anspruchsgruppen. Dabei steht 

die Gerechtigkeit gegenüber den Anspruchsgruppen im Fokus. Die strategischen Entwick-

lungsprozesse umfassen eine Strategieentwicklung, welche die Sicherung des längerfristi-

gen Erfolgs einer Organisation zum Ziel hat. Bei den operativen Führungsprozessen han-

delt es sich schliesslich um die Mitarbeiterführung mit Fokus auf die Effizienz (vgl. ebd.). 

Geschäftsprozesse: Die Geschäftsprozesse beschreiben diejenigen Aktivitäten, die unmit-

telbar mit dem Kunden und dessen Nutzen zu tun haben. Es geht dabei um die eigentlichen 

Herstellungs- und Leistungsprozesse, wobei zwischen zwei Prozessen unterschieden wird: 

den Kundenprozessen und den Leistungserstellungsprozessen (vgl. ebd.). 

Unterstützungsprozesse: Die Unterstützungsprozesse bezwecken den reibungslosen Ab-

lauf der Geschäftsprozesse. Sie sorgen dafür, dass die notwendige Infrastruktur und orga-

nisationsinterne Dienstleistungen zur Verfügung stehen (vgl. ebd.: 47). 

Vernetzungsprozesse: Bei den Vernetzungsprozessen geht es darum, wie ein Netzwerk 

entwickelt und gestaltet werden kann (vgl. Lambers 2017: 151). 

Da die Unterteilung der verschiedenen Prozessarten in der Praxis etwas unscharf ist und 

für den Verwendungszweck im Handbuch nicht benötigt wird, wird in ebendiesem auf die 

Steuerung der Notschlafstelle als Ganzes eingegangen. 

 

Damit eine Organisation langfristig den Erfolg sicherstellen kann, braucht es stetige Verän-

derungen, die grösser oder kleiner ausfallen können (vgl. Capaul/Steingruber 2010: 47). 
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Dabei wird zwischen zwei Veränderungsmöglichkeiten unterschieden: Optimierung und In-

novation (vgl. ebd.). In der Erweiterung auf die Soziale Arbeit nach Lambers (2017: 145) 

wird dies als Entwicklungsebene bezeichnet.  

Optimierung: Bei einer Optimierung geht es um kleinere, kontinuierliche Veränderungen 

von Prozessen und Produkten (vgl. Capaul/Steingruber 2010: 47). 

Erneuerung/Innovation: Bei der Erneuerung oder Innovation wird das Angebot vollständig 

erneuert und die Organisation durchlebt einen strukturellen Wandel (vgl. Lambers 2017: 

152). Somit handelt es sich um fundamentale Veränderungen von Prozessen und Produkte, 

die wegweisend sind (vgl. Capaul/Steingruber 2010: 47). 

Im Handbuch wird die Entwicklung der Notschlafstelle aufgezeigt, in dem festgehalten wird, 

welche Chancen, Risiken und Herausforderungen bei Inbetriebnahme auftreten könnten. 

Ausserdem wird darauf eingegangen, welche Erfahrungen andere Notschlafstellen ge-

macht haben und wie sie das Risiko oder die Befürchtung eines Hotspots einschätzen. Da 

die Notschlafstelle in Olten noch nicht besteht, ist es schwierig einzuschätzen, wie sich 

ebendiese weiterentwickeln könnte. Die oben genannten Themen können jedoch Hinweise 

liefern, welche Punkte für den langfristigen Erhalt der Notschlafstelle beachtet werden sol-

len. 
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6 Schlussfolgerungen 

Die Schlussfolgerungen beziehen sich nicht auf die Beantwortung der Fragestellung. Die 

Fragestellung wird ausführlich im Handbuch, welches sich im Anhang befindet, beantwor-

tet. Die Frage nach der Einschätzung des Bedarfs in Olten für eine Notschlafstelle befindet 

im Handbuch in Kapitel 2.2, die Gestaltung des Helfersystems wird in Kapitel 3.1 und 3.2 

genauer erläutert. In Kapitel 2.1 und 3.4 werden mögliche Kooperationspartner für die Not-

schlafstelle in Olten aufgezeigt. Schliesslich wird in Kapitel 3.3 noch auf mögliche Heraus-

forderungen und Risiken eingegangen. In diesem Kapitel werden Schlussfolgerungen zum 

Projektprozess gezogen und reflektiert. Das Ziel der Projektarbeit war die Erstellung eines 

Handbuches, welches aufzeigt, wie eine Notschlafstelle aufgebaut und organisiert werden 

kann, um damit den Verein in seinem Vorhaben, eine Notschlafstelle in Olten zu eröffnen, 

bestmöglich zu unterstützen. Die relevanten Daten wurden anhand von Experteninterviews 

und zusammenfassenden Inhaltsanalysen erhoben und ausgewertet. Eine Herausforde-

rung bei der Erstellung des Handbuches war für die Projektgruppe, dass sie davon abhän-

gig waren, Interviewpartner für die Datengenerierung zu finden. Dies lag hauptsächlich da-

ran, dass es kaum Literatur zum Thema Notschlafstellen und deren Aufbau gibt und sich 

auch in der Schweiz, nebst der FHNW Studie, welche sich nur auf Basel bezieht, keine 

offiziellen Daten oder Zahlen zu Obdachlosigkeit finden lassen. Dies waren, nebst dem er-

schwerten Feldzugang zu eben dieser Zielgruppe, auch Gründe, weshalb der ursprüngliche 

Auftrag einer Bedarfsabklärung nicht durchgeführt werden konnte. Dies wurde auch mithilfe 

einer Risikoanalyse, welche das Projektteam erstelle, erkannt. In Kooperation mit dem Auf-

traggeber wurde gemeinsam ein neuer Projektauftrag ausgehandelt. Da der Verein noch 

immer auf Standortsuche für die Eröffnung der Notschlafstelle ist, schien ein Handbuch mit 

Möglichkeiten zum Aufbau und der Organisation für alle Beteiligten als hilfreich. Durch die 

erneute Auftragsklärung verlor die Projektgruppe Zeit, was sich bei der Kontaktaufnahme 

zu den möglichen Interviewpartnern bemerkbar machte. Beispielsweise reichte die Zeit 

nicht mehr aus, um mit dem «Pfuusbus» in Zürich ein Interview zu führen. Trotz der Zeit-

verzögerung der erneuten Auftragsklärung, konnte die Projektgruppe mithilfe eines aus-

führlichen Zeitplans den Projektprozess gut steuern. Da das Handbuch auf qualitativ erho-

benen und ausgewerteten Daten basiert und im Rahmen des Projektes nur eine bestimmte 

Anzahl von Interviews durchgeführt werden konnten, empfiehlt die Projektgruppe dem Ver-

ein, die Ergebnisse stets auf die spezifischen Gegebenheiten in Olten anzupassen. Dabei 

gilt es zu beachten, dass es nicht einen richtigen Weg zum Aufbau einer Notschlafstelle 

gibt, das Handbuch soll lediglich Anregungen und Möglichkeiten dazu bieten. Schlussend-

lich entscheidet der Verein jedoch, ob und wie er mit diesen Informationen umgeht.  
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Anhang I: Dokumente Projektmanagement 

Terminplanung 
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Stakeholderanalyse 
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Risikoanalyse 
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Anhang II: Leitfäden zu den Interviews 

Leitfaden Sozialamt Olten 

Einleitung 

- Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, an einem Interview mit uns teilzunehmen 

- Vorstellungsrunde 

- Vorgehen erklären (zeitlicher Ablauf, Fragen nach Themen) 

- Wir würden gerne das Interview aufnehmen, ist das für Sie in Ordnung? 

 

Thema Obdachlosigkeit in Olten 

- Welche Erfahrungen hat der Sozialdienst bereits mit Obdachlosigkeit in der Stadt Olten 

gemacht?  

➔ Wie geht sie damit um? 

➔ Ist dies überhaupt ein Problem? 

- Wie regelmässig kommen Betroffene bei Ihnen vorbei? 

- Sind Personen ohne Wohnsitz in Olten bei Ihnen registriert? Wenn ja wie viele? 

 

Leistungen der Sozialhilfe / Vermittlung an andere Notschlafstellen 

- Wie läuft dies ab, wenn ein Betroffener bei Ihnen anklopft und eine Notunterkunft benö-

tigt? Erzählen Sie anhand eines Beispiels.  

- Welche Leistungen erhalten Obdachlose, Betroffene die eine Notschlafstelle suchen? 

- Wie läuft die Vermittlung zu einer anderen Notschlafstelle ab?  

These: Betroffene kümmern sich erst um eine Notschlafstelle, wenn sie eine brauchen.  

D.h. erst am Abend. Dann hat der Sozialdienst geschlossen. 

➔ Melden sich die Betroffenen genug früh? Wie ist Ihre Erfahrung?  

Wie gehen sie damit um? Stimmt dies Ihrer Meinung nach? 

 

Konkret: Notschlafstelle in Olten 

- Wie soll sich nach Ihnen die Zusammenarbeit mit der Notschlafstelle gestalten?  

(zwischen Sozialhilfe und Notschlafstelle)  

- Wie schätzt der Sozialdienst den Bedarf für eine Notschlafstelle in Olten ein? Würde 

Sie eine Notschlafstelle befürworten? 

- Wie hoch schätzen Sie das Risiko eines 'Hotspots' für Obdachlose in Olten durch die 

Einführung einer Notschlafstelle ein? 
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- Aus Ihrer Sicht: Was gilt es beim Aufbau einer Notschlafstelle in Olten zu beachten? 

Fallen Ihnen besondere gesetzlichen Richtlinien ein, die beachtet werden müssen? 

- Welche Chancen, Herausforderungen und Risiken könnten sich aus Ihrer Sicht bei der 

Inbetriebnahme einer Notschlafstelle in Olten ergeben? 

Leitfaden Kantonspolizei Solothurn 
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Leitfaden Suchthilfe Ost 

Einleitung 

- Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, an einem Interview mit uns teilzunehmen 

- Vorstellungsrunde 

- Vorgehen erklären (zeitlicher Ablauf, Fragen nach Themen) 

- Wir würden gerne das Interview aufnehmen, ist das für Sie in Ordnung? 

 

Thema Obdachlosigkeit in Olten 

- Welche Erfahrungen hat die Suchthilfe bereits mit Obdachlosigkeit in der Stadt Olten 

gemacht und wie denken Sie über diese Thematik? 

- Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Obdachlosigkeit und Sucht? Wenn ja, wel-

chen? 
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- Wie sieht der Aufnahmeprozess von Obdachlosen aus? 

- Wie regelmässig sind Sie in Kontakt mit Obdachlosen? Und wie lange? 

- Sehen Sie einen direkten Zusammenhang zwischen Wohnungslosigkeit und Sucht? 

Wenn ja, wie äussert sich dieser? 

- Aus welchen Regionen kommen die Obdachlosen zu Ihnen? 

- Vermitteln Sie Obdachlose weiter, zum Beispiel an Notschlafstellen oder sonstige Stel-

len?  

 

Thema Notschlafstelle in Olten 

- Aus Ihrer Sicht: Was gilt es beim Aufbau einer Notschlafstelle in Olten zu beachten? 

- Welche Ratschläge haben Sie für den Verein Schlafguet im Umgang mit suchtkran-

ken Obdachlosen? 

- Wie realistisch ist eine Nulltoleranz in Bezug auf Alkohol-, Tabak- und Drogenkon-

sum in einer Notschlafstelle? Was gilt es aus Ihrer Sicht aus zu beachten? 

- Was halten Sie von einem Helfersystem, das fast nur aus Freiwilligen besteht? Was 

ist dabei zu beachten? 

- Ist eine spezielle Schulung der Freiwilligen notwendig? Speziell auch zum Thema 

Sucht? Wenn ja, wie könnte diese aussehen? Könnten Sie sich vorstellen in Koope-

ration mit dem Verein Schlafguet eine solche Schulung anzubieten? 

- Erachten Sie eine Zusammenarbeit mit der Notschlafstelle Olten als sinnvoll? Wie 

könnte eine solche Zusammenarbeit Ihrer Ansicht nach aussehen? 

- Welche Chancen, Herausforderungen und Risiken könnten sich aus Ihrer Sicht bei 

der Inbetriebnahme einer Notschlafstelle in Olten ergeben? 

- Wie hoch schätzen Sie das Risiko eines 'Hotspots' für Obdachlose in Olten durch 

die Einführung einer Notschlafstelle ein? 

- Wie schätzt die Suchthilfe den Bedarf für eine Notschlafstelle in Olten ein? Würde 

Sie eine Notschlafstelle befürworten? 

Leitfaden Notschlafstelle Baden 

Einleitung 

- Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, an einem Interview mit uns teilzunehmen 

- Vorstellungsrunde 

- Vorgehen erklären (zeitlicher Ablauf, zuerst sehr offen, im zweiten Schritt spez. Fragen) 

- Wir würden gerne das Interview aufnehmen, ist das für Sie in Ordnung? 
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Teil 1: Exploration 

- Wie kam es zu der Idee, eine Notschlafstelle in Baden aufzubauen? 

- Wer hat das ganze initialisiert? 

- Welche Kooperationen wurden und werden noch eingegangen? (Hope?) 

- Was für Erfahrungen haben sie beim Aufbau gemacht? 

- Was waren Schwierigkeiten und Herausforderungen? 

- Woran arbeiten Sie zurzeit und was steht noch an/wurde bereits gemacht? 

- Was würden Sie heute anders machen? 

 

Teil 2: gezielte Fragen 

Zielgruppe 

- An wen richtet sich das Angebot? Wie eng haben Sie dies definiert? 

- Wie wurde der Bedarf dafür erkannt? 

-  Wurden die Bedürfnisse der Zielgruppe erfasst?  

- Wie wurden sie erfasst?  

- Wie konnte auf diese Bedürfnisse eingegangen werden? 

 

Angebot 

- Was bietet die Notschlafstelle an? 

- Wie viele Übernachtungsplätze bietet die Notschlafstelle an? Was machen Sie, wenn 

die Notschlafstelle ausgelastet ist? 

- Werden Frauen und Männer getrennt? 

- Wie sind die Öffnungszeiten Ihrer Notschlafstelle geregelt? Werden Sie da strikt sein 

oder würden Sie auch Ausnahmen machen? 

- Gibt es ergänzenden Angebote von anderen Stellen?  

- Werden die Nutzer über allenfalls bestehende zusätzliche Angebote von anderen Stel-

len informiert und bei Bedarf verwiesen? 

 

Verpflegung und Hygiene 

- Wie können sich die Nutzer verpflegen? 

- Gibt es Kochmöglichkeiten? 

- Was für Möglichkeiten zur Pflege der Hygiene gibt es? 

- Wie sieht die medizinische Versorgung aus?  

- Wie wird die Notschlafstelle gereinigt?  
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Begleitung der Obdachlosen (durch Freiwillige) 

- Wie ist das Helfersystem aufgebaut?  

- Wie viele Betreuer/innen sind es pro Nacht?  

- Wie viele davon sind Fachpersonen?  

- Wie viele freiwillige Mitarbeiter?  

- Werden freiwillige Mitarbeiter besonders geschult? Welche Voraussetzungen müssen 

sie mitbringen?  

- Wie werden die Einsätze von freiwilligen Mitarbeitern koordiniert? Wie gestaltet sich die 

Übergabe bei Schichtwechsel? 

- Was passiert in Krisensituationen oder Notfällen? (bspw. medizinisch) 

 

Aufnahmeprozedere  

- Wie müssen sich die Nutzer in der Notschlafstelle anmelden? Müssen sie sich auswei-

sen?  

- Wie steuern Sie das Aufnahmeverfahren? Gibt es eine Checkliste, die die Nutzer aus-

füllen müssen? Welche Kriterien gelten dabei?  

- Wie sieht die Vermittlung von Nutzern durch andere Stellen aus? 

- Wie lange können die Nutzer bleiben? Wie viele Nächte hintereinander?  

 

Check-out 

- Welche Regeln müssen die Nutzer beim Check-out einhalten?  

- Wie werden diese eingefordert und überprüft?  

 

Hausordnung  

- Welche Regeln gelten in der Notschlafstelle?  

- Wie werden diese durchgesetzt? 

- Wer trägt die Verantwortung zur Einhaltung der Regeln? 

- Was passiert bei Regelverstössen?  

- Wie, wann und von wem wird der Ausschluss durchgesetzt?  

 

Tarife 

- Wie viel kostet eine Übernachtung? Wie wurde dieser Betrag berechnet? 

- Gibt es einen Preisunterschied zwischen Einheimischen und Auswärtigen?  

- Wie muss bezahlt werden? In bar?  

- Wie wird die Notschlafstelle grundsätzlich finanziert?  

- Wie hoch sind die Kosten pro Jahr?  
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Zusammenarbeit mit anderen Stellen oder Anspruchsgruppen  

- Von wem wird die Notschlafstelle unterstützt?  

- Steht die Stadtverwaltung hinter der Notschlafstelle?  

- Welche Überzeugungsarbeit wurde geleistet?  

- Mit welchen anderen Stellen wird zusammengearbeitet? Polizei? Sozialamt? Wer noch? 

- Wie ist der Kontakt zu den unmittelbaren Nachbarn der Notschlafstelle?  

- Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit?  

- Was sind die Bedürfnisse der Nachbarn und wie wurde darauf eingegangen?  

- Leisten Sie Öffentlichkeitsarbeit? (Tag der offenen Tür, Sensibilisierung, etc.) 

 

Schlussfragen 

- Was für Tipps haben Sie an solche, die eine Notschlafstelle aufbauen wollen? 

- Befürchten Sie einen ‘Hotspot’, jetzt da es eine Notschlafstelle in Baden gibt? 

- Haben Sie sich Gedanken gemacht, welche Risiken und Herausforderungen in Zukunft 

noch auftreten können? 

Leitfaden Notschlafstelle Biel 

Einleitung 

- Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, an einem Interview mit uns teilzunehmen 

- Vorstellungsrunde 

- Vorgehen erklären (zeitlicher Ablauf, zuerst sehr offen, im zweiten Schritt spez. Fragen) 

- Wir würden gerne das Interview aufnehmen, ist das für Sie in Ordnung? 

 

Teil 1: Exploration 

- Wie kam es zu der Idee, eine Notschlafstelle in Biel aufzubauen? Wer hat initialisiert? 

- Was für Erfahrungen haben sie beim Aufbau gemacht? Schwierigkeiten/Herausford.? 

 

Teil 2: gezielte Fragen 

Zielgruppe 

- An wen richtet sich das Angebot? Wie eng haben Sie dies definiert? 

- Wie wurde der Bedarf dafür erkannt? 

-  Wurden die Bedürfnisse der Zielgruppe erfasst?  

- Wie wurden sie erfasst?  

- Wie konnte auf diese Bedürfnisse eingegangen werden? 
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Angebot 

- Was bietet die Notschlafstelle an? 

- Wie viele Übernachtungsplätze bietet die Notschlafstelle an? Was machen Sie, wenn 

die Notschlafstelle ausgelastet ist? 

- Werden Frauen und Männer getrennt? 

- Wie sind die Öffnungszeiten Ihrer Notschlafstelle geregelt? Werden Sie da strikt sein 

oder würden Sie auch Ausnahmen machen? 

- Gibt es ergänzenden Angebote von anderen Stellen?  

- Werden die Nutzer über allenfalls bestehende zusätzliche Angebote von anderen Stel-

len informiert und bei Bedarf verwiesen? 

 

Verpflegung und Hygiene 

- Wie können sich die Nutzer verpflegen? Gibt es Kochmöglichkeiten? 

- Was für Möglichkeiten zur Pflege der Hygiene gibt es? 

- Wie sieht die medizinische Versorgung aus?  

- Wie wird die Notschlafstelle gereinigt?  

 

Begleitung der Obdachlosen (durch Freiwillige) 

- Wie ist das Helfersystem aufgebaut?  

- Wie viele Betreuer/innen sind es pro Nacht?  

- Wie viele davon sind Fachpersonen?  

- Wie viele freiwillige Mitarbeiter?  

- Werden freiwillige Mitarbeiter besonders geschult? Welche Voraussetzungen müssen 

sie mitbringen?  

- Wie werden die Einsätze von freiwilligen Mitarbeitern koordiniert? Wie gestaltet sich die 

Übergabe bei Schichtwechsel? 

- Was passiert in Krisensituationen oder Notfällen? (bspw. medizinisch) 

 

Aufnahmeprozedere  

- Wie müssen sich die Nutzer in der Notschlafstelle anmelden? Müssen sie sich auswei-

sen?  

- Wie steuern Sie das Aufnahmeverfahren? Gibt es eine Checkliste, die die Nutzer aus-

füllen müssen? Welche Kriterien gelten dabei?  

- Wie sieht die Vermittlung von Nutzern durch andere Stellen aus? 

- Wie lange können die Nutzer bleiben? Wie viele Nächte hintereinander?  
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Check-out 

- Wie sieht das Procedere beim Check-Out aus? Wird auf etwas Besonderes geachtet? 

 

Hausordnung  

- Welche Regeln gelten in der Notschlafstelle?  

- Wie werden diese durchgesetzt? 

- Wer trägt die Verantwortung zur Einhaltung der Regeln? 

- Was passiert bei Regelverstössen?  

- Wie, wann und von wem wird der Ausschluss durchgesetzt?  

 

Tarife 

- Wie viel kostet eine Übernachtung? Wie wurde dieser Betrag berechnet? 

- Gibt es einen Preisunterschied zwischen Einheimischen und Auswärtigen?  

- Wie muss bezahlt werden? In bar?  

- Wie wird die Notschlafstelle grundsätzlich finanziert?  

- Wie hoch sind die Kosten pro Jahr?  

 

Zusammenarbeit mit anderen Stellen oder Anspruchsgruppen  

- Von wem wird die Notschlafstelle unterstützt?  

- Steht die Stadtverwaltung hinter der Notschlafstelle?  

- Welche Überzeugungsarbeit wurde geleistet?  

- Mit welchen anderen Stellen wird zusammengearbeitet? Polizei? Sozialamt? Wer noch? 

- Wie ist der Kontakt zu den unmittelbaren Nachbarn der Notschlafstelle?  

- Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit? Leisten sie Öffentlich-

keitsarbeit? 

- Was sind die Bedürfnisse der Nachbarn und wie wurde darauf eingegangen?  

 

Schlussfragen 

- Was für Tipps haben Sie an solche, die eine Notschlafstelle aufbauen wollen? 

- Was würden Sie heute anders machen? 

- Könnten sie sich vorstellen, dass durch die Eröffnung der Notschlafstelle in Olten ein 

Hotspot entsteht? 

- Was für Risiken und Herausforderungen sehen sie in Zukunft für ihre Notschlafstelle? 
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Anhang III: Protokolle zu den Interviews 

Protokoll Sozialamt Olten 

Thema Obdachlosigkeit in Olten 

- Welche Erfahrungen hat der Sozialdienst bereits mit Obdachlosigkeit in der Stadt Olten 

gemacht?  

➔ Wie geht sie damit um? 

➔ Ist dies überhaupt ein Problem? 

-Ihre Erfahrung ist, dass die Zielgruppe, welche das Sozialamt betreut, sind Menschen, 

die in der Sozialhilfe sind und den zivilrechtlichen Wohnsitz in Olten haben. Für diese 

Menschen werden laut Herr Müller schnell Überbrückungslösungen gefunden. Diese 

werden in einer Wohnung untergebracht, Voraussetzung ist jedoch, dass sich diese beim 

Sozialamt melden.  

 

-Laut Herr Müller sei das Angebot an Wohnraum in der Sozialregion Olten relativ gross 

(Monatszimmer in Industriegebiet von Olten, Hotel Europe bietet Zimmer an, andere An-

gebote welche nicht publik gemacht werden). 

 

-In der Regel finden Menschen in der Sozialregion Olten einen Wohnraum, sofern die 

Unterstützungsleistungen erschlossen sind. Bis anhin sei dies kein grosses Problem, ein 

passendes Wohnangebot für KlientInnen zu finden (bzw. sie suchen sich meist selber 

eine Wohnung) 

 

-Es sind nur ganz wenige Fälle bekannt, von Menschen ohne Obdach (die meisten kön-

nen durch Beziehungsnetz einen Schlafplatz finden) ➔ Meist Drogensüchtige mit psy-

chischen Problemen ➔ Suchthilfe Ost hilft bei diesen Fällen durch «Begleitetes Woh-

nen» (es braucht relativ viel, bis Menschen aus Suchthilfe fliegen – danach Einweisung 

in Psychiatrie) 

 

- Wie regelmässig kommen Betroffene bei Ihnen vorbei? 

-Es handelt sich nur um vereinzelte Fälle, Angabe von genauen Zahlen konnte Herr Mül-

ler auf Nachfrage nicht machen. 

 



 47 

-Es gebe Leute die Probleme mit der Miete ihrer Wohnung haben, sobald diese jedoch 

beim Sozialamt sind, wird die Miete ja bezahlt. ➔ Hilfestellung durch Überweisung der 

Miete an KlientInnen (Wohnungen werden grundsätzlich selbst gesucht, ist dies nicht 

möglich, kommt die KESB ins Spiel/Beistandschaft) 

 

- Sind Personen ohne Wohnsitz in Olten bei Ihnen registriert? Wenn ja wie viele? 

-Sieht Olten als gewissen Anziehungspunkt (es gibt bekanntlich Menschen die sich in 

Olten aufhalten, die nicht hier registriert sind) Das Sozialamt hat jedoch keinen Überblick 

wie viele das sind, sie können ja auch nicht Menschen in Olten registrieren die den Wohn-

sitz nicht in Olten haben. Bei Menschen die aus Sozialhilfe rauskommen wird der Fall 

abgeschlossen, also auch da keinen Überblick über deren Verhältnisse.  

Fallabschlussgründe: Wegzug, genügend eigenes Einkommen 

➔ Genaue Zahl/en wurde nicht genannt 

 

 

 

Leistungen der Sozialhilfe / Vermittlung an andere Notschlafstellen 

- Wie läuft dies ab, wenn ein Betroffener/eine Betroffene bei Ihnen anklopft und eine 

Notunterkunft benötigt? Erzählen Sie anhand eines Beispiels.  

-Kommen Personen beim Sozialamt vorbei, wird eine Liste mit Vermittlungsmöglichkei-

ten herausgegeben (Grundsätzlich wird bei der Sozialhilfefällen keine Wohnung gesucht, 

ausser bei Asylfällen – Vermeidung, dass Wohnung plötzlich leer steht und Sozialamt auf 

Wohnung «sitzt») ➔ Stichwort Eigenverantwortung 

 

-Wenn jemand vorbeikommt (z.B. Freitags um 16:00 Uhr – beliebter Zeitpunkt) wird eine 

Liste herausgegeben, wo auch Notschlafstellen drauf sind.  

 

- Welche Leistungen erhalten Obdachlose, Betroffene die eine Notschlafstelle suchen? 

-Grundsätzlich wird nicht einfach Geld herausgegeben, aber nach Abklärung ob Wohn-

sitz in Olten und Bedürftigkeit da gibt es z.B. einen Gutschein, (Liste) für eine Über-

nachtung im Hotel (Gutschein in Form eines Schreibens, welches bestätigt, dass Sozial-

amt die Übernachtung bezahlen wird) ➔ am nächsten Tag erfolgt dann das «Intake» 

(Datenaufnahme) der Person, sofern sie sich wieder beim Sozialamt meldet und in Olten 

wohnhaft ist. Kommt jemand Auswärtiges, wird das Billett an Wohnort bezahlt oder es 

gibt einen Batzen für eine Übernachtung. 
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-Dies komme jedoch erstaunlich selten vor (auf Nachfrage wie viel: ca. 1x pro Monat) 

 

-Andere Leistungen: ➔Kurzfristig: höchstens Liste und Gutschein, ganz selten ein Betrag 

um   sich etwas Essen kaufen zu können ➔ einmalig, nur für Menschen mit Wohnsitz in 

Olten 

                                  ➔Langfristig: Ohne Intake (Wohnsitz in Olten) kein Anspruch auf 

Beratung, andere Leistungen durch Sozialarbeiter etc.  

-Letztlich müssen sich Personen selber melden, um irgendeine Leistung erhalten. Bei 

Verdacht auf Selbst oder Fremdgefährdung wird KESB eingeschaltet 

 

- Wie läuft die Vermittlung zu einer anderen Notschlafstelle ab?  

-siehe Antwort oben! 

-Es wird eine Liste abgegeben, wo Hotels und Notschlafstellen drauf stehen 

 

- These: Betroffene kümmern sich erst um eine Notschlafstelle, wenn sie eine brauchen.  

D.h. erst am Abend. Dann hat der Sozialdienst geschlossen. 

➔ Melden sich die Betroffenen genug früh? Wie ist Ihre Erfahrung?  

Wie gehen sie damit um? Stimmt dies Ihrer Meinung nach? 

-Es wird davon ausgegangen, dass Betroffene relativ gut über Angebote der Sozialregion 

Olten informiert sind und Öffnungszeiten kennen (es gebe eine kleine Anzahl von Be-

troffenen, die zwischendurch kurz vor Schliessung vorbeikommen, die meisten kämen 

rechtzeitig) ➔ Früher als es Stadtpolizei (war auch im Stadthaus) noch gab, konnte man 

sich bei ihr melden, die gaben dann einen kleinen Betrag.  

 

 

 

Konkret: Notschlafstelle in Olten 

- Wie soll sich nach Ihnen die Zusammenarbeit mit der Notschlafstelle gestalten?  

(zwischen Sozialhilfe und Notschlafstelle)  

-Abmachungen treffen, dass Personen, die sich beim Sozialamt meldet, an Notschlaf-

stelle in Olten verwiesen werden. z.B. durch ein Schreiben für Betroffene, welches auch 

ausserhalb der Öffnungszeiten zugänglich ist ➔ Der Verein könnte sich dabei mit Frau 

Schneider (Leiterin Sozialamt) in Verbindung setzen. Laut Herr Müller gäbe es sicher-

lich eine gute Anzahl von Personen, welche sie weitervermitteln würden. Auf Nach-

frage: wöchentlich vielleicht ungefähr 5 Personen, ist natürlich auch jahreszeitab-

hängig und es würden auch Auswertige an die NS in Olten verwiesen. 
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-z.B. wenn MA der Notschlafstelle bemerken, dass Person Hilfe braucht, sollten sie diese 

an das Sozialamt verweisen/vermitteln (es sei ihm aber auch klar, dass nicht alle Perso-

nen die Kraft besitzen, eine Kooperation mit dem Sozialamt/öffentlichen Stellen einzuge-

hen) 

 

- Wie schätzt der Sozialdienst den Bedarf für eine Notschlafstelle in Olten ein? Würde 

Sie eine Notschlafstelle befürworten? 

-Zusammengefasst: Sozialamt sieht für ihre Zielgruppe (Menschen mit Unterstützungs-

bedarf und Wohnsitz in Olten) mengenmässig und aufgrund des gut aufgestellten Lie-

genschaftsmarktes momentan keinen Bedarf für eine Notschlafstelle ➔ Würde sich Woh-

nungsmarkt verändern, wäre eine NS sicherlich ein Thema 

➔ Wollen selber nichts aufbauen, falls es eine NS gebe, wäre das Interesse aber vor-

handen diese zu nutzen. Wenn es eine gäbe, würden sie die NS nutzen. Einzelfälle kön-

nen jedoch von ihnen überbrückt werden. 

 

➔ Für sie als Sozialamt ist der Bedarf nicht da, eine Notschlafstelle selber aufzubauen, 

der Bedarf für einzelne Personen sei jedoch zweifellos gegeben!! 

 

-Es habe eine Veränderung stattgefunden, früher seien NS eher für den Suchtbereich 

bestimmt gewesen, heute seien die meisten süchtigen Personen in einer Struktur (z.B. 

begleitetes Wohnen der Suchthilfe) und daher die Grundbedürfnisse der Betroffenen ge-

stillt. 

➔ Die Zielgruppe des Sozialamts beschränke sich daher auf diese Personen, welche 

aus der Suchthilfe und Psychiatrie rausfallen (aus irgendwelchen Gründen) 

 

- Wie hoch schätzen Sie das Risiko eines 'Hotspots' für Obdachlose in Olten durch die 

Einführung einer Notschlafstelle ein? 

-Sobald das Angebot da ist, könne er sich vorstellen, dass die NS gut gefüllt sei (spricht 

sich halt rum und Olten sei ein guter Verkehrsknotenpunkt) 

 

-Grundsätzlich hat Herr Müller nicht die Befürchtung, dass ein Hotspot entsteht (bei z.B. 

nur 10 Schlafplätzen), allerdings spreche sich halt herum, dass es eine Notschlafstelle 

gebe und vor allem im Winter sei diese dann schnell gefüllt ➔ 
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Auf Nachfrage Aussage Stadtrat zu Hotspot: Bei ca. 10 Personen könne man nicht 

von einem Hotspot sprechen, grundsätzlich wolle einfach kein Anreiz für «Anziehung» 

geschafft werden. Es sollte auf das Kernpublikum beschränkt werden (Menschen mit 

Wohnsitz in Olten) und schliesslich haben ja die Hotels (welche auf Liste stehen) eigent-

lich dieselbe Funktion wie eine Notschlafstelle.  

 

- Aus Ihrer Sicht: Was gilt es beim Aufbau einer Notschlafstelle in Olten zu beachten? 

Fallen Ihnen besondere gesetzlichen Richtlinien ein, die beachtet werden müssen? 

-Die NS sollte ein klares Konzept mit Kriterien für Aufnahme erarbeiten (z.B. dass Über-

nachtung nur an x-aufeinanderfolgenden Tagen und nicht wochenweise) 

 

-Einerseits brauche es für den Betrieb der Notschlafstelle sicherlich eine gewisse Erfah-

rung (wie wird mit den Betroffenen umgegangen, was wird toleriert, welche Regeln 

braucht es) ➔ wichtig für NS selber 

 

-Andererseits muss geklärt sein, wem wird die NS überhaupt angeboten. Wunsch des 

Sozialamtes: Nur für Notfälle gedacht (wenn es kalt ist, kein Beziehungsnetz, Not be-

gründen können) ➔ Es sollte kein «Dauerwohnen» möglich sein  

 

Auf Nachfrage, ob es Fachkräfte brauche: 

-Es braucht mindestens eine Erfahrung, wie mit Betroffenen umgegangen werden kann. 

Es braucht eine Persönlichkeit, gewisse Sicherheit, eine Schulung für MA wie z.B. bei 

einer Eskalation vorgegangen wird (es brauche seiner Meinung nach jedoch kein theo-

retisches Wissen, allenfalls für die Leitung der NS) 

 

Auf Nachfrage, nach welchen Kriterien soll sich das Aufnahmeverfahren gestalten 

(wenn NS nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen bietet): 

1. Ist es ein Notfall? (muss glaubwürdig von Betroffenen begründet werden, da die NS 

die «Wahrheit» nicht abklären kann/kein Zugriff auf Daten der Person hat) ➔ da gebe es 

Kriterien bei der Abfrage der Person, letztlich Beurteilung ob Notfall oder nicht aber mit 

Hilfe des  «gesunden Menschenverstandes» (z.B. sich 10 Minuten für eine Person Zeit 

nehmen und diese befragen) 

➔ Herr Müller empfiehlt ganz klar einen Fragenkatalog/Eintritts-Checkliste für die Auf-

nahme von Personen!! (Es könne natürlich sein, dass die Person lügt, dass man drauf-

reinfällt kann immer sein, allerdings seien die meisten ihrer KlientInnen ehrlich) 
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Richtlinien: 

-Es brauche Bewilligungen, Kontakt mit städtischen Stellen (z.B mit Abteilung Ordnung 

und Sicherheit, Kontakt mit Sozialamt, Baudirektion)... sonst keine genaueren Angaben 

zu Richtlinien 

 

- Welche Chancen, Herausforderungen und Risiken könnten sich aus Ihrer Sicht bei der 

Inbetriebnahme einer Notschlafstelle in Olten ergeben? 

Risiko: 

-Wenn NS offen wäre für alle und es keine Eintrittscheckliste gibt. So könnte die NS ihr 

Ziel «Menschen in Not helfen» verfehlen.  

-Herr Müller sieht die NS selbst nicht als Risiko 

-Risiken eher vom Betrieb selber: wenn schlecht geführt, der Betrieb aus dem Ruder läuft 

 

-Die Notschlafstelle sollte als Prozess betrachtet werden, der sich stetig weiterentwickelt 

und von Zeit zu Zeit eruiert und reflektiert werden sollte. Wo stehen wir jetzt? Sind unsere 

Aufnahmekriterien genügend definiert oder sprengt der Besucheransturm den Rah-

men/haben wir uns zu wenig abgegrenzt? Was ist unser Zielpublikum? 

 

Chance: 

-ursprünglich definierter Zweck erreichen, also akute Not beheben können (grosse 

Chance, tolles Angebot) 

 

Abschliessend: 

-80% der der Sozialregion zugetrauten Fällen werden routinemässig gelöst 

-15% werden mit Mehraufwand gelöst 

-es gebe aber auch 5% der Fälle, welche nicht gelöst werden können (z.B. bei Nicht-Ko-

operationsbereitschaft oder Menschen, die nicht dazu fähig sind) ➔ Vor allem Personen, 

die bereits aus Suchthilfe und Psychiatrie rausfielen und sehr unstabil sind. 
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Protokoll Suchthilfe Ost 

Thema Obdachlosigkeit in Olten 

Welche Erfahrungen hat die Suchthilfe bereits mit Obdachlosigkeit in der Stadt Olten ge-

macht und wie denken Sie über diese Thematik? 

Sie bieten begleitetes Wohnen bei der Suchthilfe Ost an und schauen, dass ihre Klientel 

abgedeckt ist, beziehungsweise dass die Klientel irgendwo untergebracht/wohnen kann. 

Wenn das nicht möglich ist, haben sie Anschlusslösungen, Triage. Sie haben immer wieder 

Leute, die obdachlos sind, dies ist aber in der Regel selbstgewählt. Sie hatten eine Zeit lang 

ein Pärchen, das es schön fand im Sommer draussen zu leben. Das ging irgendwie, mit 

Hunden und weiss nicht was. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass die Obdachlosigkeit 

bei ihren Klienten meistens selbstgewählt ist. Vor allem in den Sommermonaten bietet es 

sich an, dass sie draussen schlafen. Im Herbst kommen sie dann in der Regel und sind 

dann auch wieder eher bereit dazu, Kompromisse einzugehen. Im begleiteten Wohnen gel-

ten gewissen Rahmenbedingungen und manchmal sagen sie dann, dass sie das nicht wol-

len und dass das nicht ihr Ding sei. Aber erfahrungsgemäss ist es so, dass die Suchthilfe 

immer eine Lösung findet für diese Personen. Sie muss aber auch sagen, dass die selbst-

gewählte Obdachlosigkeit in den letzten Jahren abgenommen hat. Ihr ist niemand mehr 

bekannt. Vor zehn Jahren gab es ein paar Leute, die es so selber gewählt haben. Sonst 

hat sie das Gefühl, dass sie es recht im Griff haben. Es ist auch der Zeitpunkt, dass sie die 

Obdachlosigkeit verhindern können.  

Frage Interviewer: Also das heisst, wenn jetzt Obdachlose/Betroffenen bei Ihnen sind, sind 

sie eher nicht selbstgewählt obdachlos? Das war vor zehn Jahren so und jetzt nicht mehr? 

Etwa vor zehn Jahren gab es eine Phase mit selbstgewählter Obdachlosigkeit. Die Stadt 

Olten hat dies zu dieser Zeit akzeptiert. Sie weiss aber nicht, wie es aktuell aussieht. Sie 

haben zurzeit keine Obdachlosen. Sie haben entweder selber irgendeine Wohnung oder 

Unterkunftsmöglichkeit oder dann schaut man mit dem Sozialdienst oder es gibt noch die 

Möglichkeit in einem Hotel/Hotelzimmer untergebracht zu werden. Sie haben sonst auch 

Institutionen, mit denen sie (Suchthilfe) zusammenarbeiten, zum Beispiel das Wohnheim 

Bethlehem in Wangen. Die grosse Gefahr ist bei ihnen, wenn jemand aus dem begleiteten 

Wohnen rausfliegt, in der Regel selbstverschuldet, dass dann, wenn möglich, eine An-

schlusslösung gesucht werden muss. Das ist etwa bei ¾ möglich, aber manchmal ist es 

schwierig und dann gehen sie halt. Es ist gibt auch solche Fälle, bei denen sie von Kolleg 

zu Kolleg gehen (wohnen), das ist auch eine Art Obdachlosigkeit, aber sie schlafen nicht 

auf der Strasse. Es gab aber eine Zeit, da schliefen Leute auf der alten Brücke, sie hat aber 

nie jemanden gekannt von dort. 
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Frage Interviewer: Was wären die erwähnten Anschlusslösungen? 

Das Hotel Olten hat ein Haus gemietet oder gekauft, so ein-Zimmer-Studios, die vermietet 

werden. Sie war noch nie dort drin, aber das, was sie gehört hat, dass das ein wenig 

«Ghetto-mässig» ist. Dann gibt es auch Private in Olten, von denen sie wissen, dass sie 

immer wieder Leute aufnehmen. Dann gibt es die Möglichkeit von Solodaris, die Psychiat-

rie. Manchmal gibt es Eintritte in eine Psychiatrie, wo man dann dort weiterschaut, das ist 

möglich, oder in eine andere Institution. Es gibt Angebote in der Region, gewisse unterstützt 

die Suchthilfe mehr beziehungsweise empfiehlt diese mehr, gewisse weniger. Und dann 

gibt es noch ein, zwei Hotel, wohin sie gehen können. 

 

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Obdachlosigkeit und Sucht? Wenn ja, wel-

chen? 

Ja, sie sieht schon einen Zusammenhang, schlussendlich ist Sucht stark und über allem 

und man nimmt als Süchtiger alles in Kauf, sie verlieren alles oder viel mit der Sucht. Wenn 

sie bei ihnen im begleiteten Wohnen sind, dann gibt es dort halt auch Regeln, wobei die 

sind nicht so streng wie irgendwo anders, auch in einem Heim oder sonst wo, aber es gibt 

dann halt immer Klienten, denen es auch nicht gelingt, sich an diese Regeln zu halten, und 

das hat sicher auch mit dem Suchtverhalten zu tun, dem alles untergeordnet wird. Man 

nimmt alles in Kauf, damit man die Sucht befriedigen kann, auch Obdachlosigkeit, wenn es 

sein muss. Sie hatten einen Klienten, der hatte vor ein paar Wochen einen Unfall, er wurde 

von einem E-Bike angefahren, er hatte einen Schädelbruch und weiss nicht was, er war 

dann im Koma, und als er erwachte, wusste er nur noch, dass er abhängig ist, er wusste 

nicht mehr, wer er ist, wie sein Name ist, da sieht man, wie stark das ist. Also von dem her, 

ja klar hat es einen Zusammenhang. Das ist halt auch in Mietshäuser oder -wohnungen 

gibt es Hausordnungen und sonstiges, und dort gibt es Verstösse gegen diese, und dann 

kann man an die Vernunft appellieren, manchen gelingt dies besser und anderen gelingt 

dies gar nicht, sich eben an so bestimmte Hausordnungen zu halten. Was auch immer ein 

Thema ist, sind die Hunde, viele wollen Hunde. Eigentlich ist es nicht erlaubt, aber sie dür-

fen Hunde haben, es muss jedoch ganz klar geregelt sein, sie müssen auch wie einen Götti 

für den Hund haben, wenn sie irgendwie plötzlich in die Klinik oder Spital müssen, damit 

jemand zu dem Hund schaut. Sie versteht es irgend wodurch, sie haben niemanden mehr, 

das Vertrauen zu einem Hund ist viel grösser als zu wahrscheinlich jedem Menschen, aber 

es muss halt trotzdem in einem Rahmen sein, der tragbar ist, sie müssen sich dranhalten. 

 

Wie sieht der Aufnahmeprozess von Obdachlosen aus? 

Frage: Also vom begleiteten Wohnen? 
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Antwort Interviewer: Ganz allgemein. 

Wenn jetzt wirklich jemand mit dem Wunsch kommt, er möchte ins Begleitete Wohnen, 

dann gibt es ein Erst- und Infogespräch. Das machen sie in der Regel zu zweit, die Abtei-

lungsleiterin vom Case Management und das Case Management ist die erste Anlaufstelle 

in der Regel für Klienten, die sich bei ihnen melden, und die Abteilungsleiterin vom beglei-

teten Wohnen ist als zweite Person dabei. Dann machen sie das Infogespräch, sie schauen, 

was der Klient braucht, was möchte er, und dann bekommt er natürlich die Regeln vom 

begleiteten Wohnen vorgestellt, er bekommt dann auch den Vertrag mit, um diesen in Ruhe 

nochmals durchzulesen, und dann muss man eine Kostengutsprache einholen, in der Regel 

ist ja der Sozialdienst dahinter und dann holt man dort eine Kostengutsprache. Und wenn 

es dann klappt, wenn es eine Wohnung hat, sie haben fünfzig Wohnungen insgesamt, wenn 

eine Wohnung frei ist und alles in Ordnung ist, dann klappt das. Der Entscheid, ob jemand 

aufgenommen wird, wird im Team vom begleiteten Wohnen gefällt, das ist ja eine sehr enge 

Zusammenarbeit und dann ist das auch wichtig, dass dies getragen wird von der Abteilung. 

Die Wohnungen sind möbliert, sie müssen keine Möbel mitbringen, sie sollten auch keine 

mitbringen, inklusive Fernseher, der ihren Klienten sehr wichtig ist, und es gibt eine Küche, 

die eingerichtet ist. Man kann also wirklich gerade in diesen Wohnungen wohnen, von dem 

her können auch Obdachlose, die wirklich einfach nichts mehr haben bei ihnen wohnen. 

Aber die Wohnungen sind klein, 1 ½, weniger als 2 Zimmer, es gibt Mietzinsgrenzwerte und 

das muss natürlich dort drin Platz haben. 

 

Wie regelmässig sind Sie in Kontakt mit Obdachlosen? Und wie lange? 

Kürzlich kam jemand, der aber aus einem anderen Kanton kam und nirgendswo mehr an-

gemeldet war, sie haben dann gesagt, dass sie ihn nicht aufnehmen können. Zuerst muss 

man sich anmelden, da es sonst nicht geregelt ist, wer die Kosten übernimmt, ist die alte 

Wohngemeinde noch zuständig oder Olten. Aber das war jetzt nur einmal im Frühling, wo 

sie halt dann nein sagen mussten und diese Person nicht aufnehmen konnten. Sie weiss 

von dieser Person, dass sie immer wieder bei verschiedenen Leuten unterkam, die sie 

kannte. Sie mussten jetzt jemand aus dem begleiteten Wohnen entlassen, bei dem sie 

keine Anschlusslösung hatten, der nicht wollte, nicht mit ihnen zusammenarbeitete. Er 

wollte vielleicht schon eine Anschlusslösung, aber er war so etwas von unkooperativ, das 

ist gar nicht gegangen mit dem etwas zu machen. Er hat aber eine Freundin und Kollegen 

und noch eine Mutter, den haben sie jetzt eigentlich auch entlassen, er ist aber noch ir-

gendwo angemeldet. Aber sie wissen jetzt auch nicht genau, wo dieser ist, aber der wird 

wohl irgendwo untergekommen sein. Also sie würde sagen, 1, 2, 3 Mal im Jahr, dass man 

mit solchen Situationen in Kontakt kommt, maximal. 
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Frage: Dauert das begleitete Wohnen bei allen etwa gleich lang? Oder ist das schwierig 

allgemein zu sagen? 

Es gibt solche, die bei ihnen sterben, bis ans Lebensende bleiben, es gibt auch ältere Leute 

im begleiteten Wohnen. Also die meisten, wenn sie sich mal eingelebt und etabliert haben 

und die Zusammenarbeit da ist, bleiben in der Regel. Es gibt manchmal auch Sozialdienste, 

die irgendwann sagen, dass sie nicht mehr bezahlen für das begleitete Wohnen, dann muss 

eine Anschlusslösung gesucht werden. Aber grundsätzlich, wenn es klappt, geht das in der 

Regel jahrelang. Für viele ist es halt die letzte Möglichkeit, weil sie gar keine Wohnung mehr 

finden auf dem Markt. Meistens haben sie ja so einen Betreibungsregisterauszug, so dass 

sie auf dem freien Wohnungsmarkt keine Chance haben, eine Wohnung zu finden. Und die 

Hürden sind schon auch höher geworden, wenn man eine Wohnung mieten will, muss man 

eine Kaution zahlen, die niemand von ihren Klienten hat. Man muss 2,3 Wohnungsmieten 

im Voraus zahlen, es scheitert schon an dem. Die meisten haben ihre Leute nicht so gerne 

in den Wohnungen und wenn sie dabei sind, geht wenigstens jemand regelmässig vorbei 

und dann ist doch die Gefahr einer Verwahrlosung nicht so gross. 

Frage: Wenn sie dann so lange bleiben zum Teil, ihr habt ja begrenzte Möglichkeiten an 

Platz, habt ihr auch mal eine Überbelegung schon gehabt? Oder vermittelt ihr einfach wei-

ter? 

Also dass die Warteliste zu lang ist, das gibt es auch, ja, aber es löst sich meistens irgend-

wie. Also dann gibt es trotzdem auch Auszüge, also dass Klienten eine andere Lösung 

finden oder einfach raus wollen. Und dann kommt es auch vor, dass nicht alle Wohnungen 

belegt sind. Sie mieten immer wieder mal neue Wohnungen an. 

 

- Aus welchen Regionen kommen die Obdachlosen zu Ihnen? 

Vorwiegend schon aus Olten. Aber sie haben auch in Dorneck, Thierstein zwei Wohnun-

gen, in Balsthal eine. Aber hier in Olten hat es schon am meisten, und in Dulliken und 

Bachwangen. 

 

- Vermitteln Sie Obdachlose weiter, zum Beispiel an Notschlafstellen oder sonstige Stellen? 

(Frage wurde nicht gestellt, da bereits in vorherigen Fragen beantwortet) 

 

Thema Notschlafstelle in Olten 

Aus Ihrer Sicht: Was gilt es beim Aufbau einer Notschlafstelle in Olten zu beachten? 

Ist noch schwierig zu sagen. Sie hatten auch schon eine Gruppe, eine Arbeitsgruppe Not-

schlafstelle, vor ein paar Jahren. Sie haben dann wieder aufgehört damit, weil sie gemerkt 

haben, sie haben dann diverse angefragt, Ämter. Zu dieser Zeit hiess es, dass es 170 Ob-
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dachlose im Kanton Solothurn, und davon aber ganz wenig, die eigentlich ihre Klientel be-

trifft. Also von dem her, haben sie es wieder sein lassen. Und sie haben einfach gemerkt, 

dass der Standort ganz schwierig zu finden ist. Darum ist diese Gruppe dann schlussend-

lich auch gescheitert, weil sie einfach nichts gefunden haben. Und die Nachbarschaft und 

die Finanzierung ist sicher auch ein wichtiges Thema. Und das Angebot, geht das am 

Abend um 7 Uhr auf und am Morgen um 6 schmeissen sie alle wieder raus. Also es ist so, 

sie hat sich ehrlich gesagt nicht mehr so damit befasst und beschäftigt, weil sie gefunden 

hat, es ist nicht unbedingt etwas, dass man grad zuvorderst braucht. Und halt auch die 

Durchmischung von den Kulturen, von Mann und Frau, also irgendwie können ja nicht alle 

in einem Zimmer drin wohnen. Es muss ein wenig menschenwürdig sein, hat sie das Gefühl 

 

Welche Ratschläge haben Sie für den Verein Schlafguet im Umgang mit suchtkranken Ob-

dachlosen? 

Also jetzt bezogen auf den Umgang mit ihnen? Möglichst viel Regeln, die sie brechen kön-

nen. Ist noch schwierig, zu sagen. Gerade so in einer Notschlafstelle braucht es einfach 

Regeln, so minimale Regeln, aber die muss man dann ganz sicher einhalten, das ist schon 

auch wichtig, es braucht sehr viel Konsequenz. Es fängt natürlich an, dürfen Tiere mit rein, 

dürfen sie konsumieren in diesen Räumlichkeiten, WC-/Sanitäre Anlagen, was wird dort 

erwartet? Man muss viel bedenken, vor allem wirklich mit Suchtproblemen, dort ist das 

Konsumieren das Wichtigste und der Rest ist einfach zweitrangig, es ist ihnen (den Ob-

dachlosen) dann egal, wie sie den Raum oder das WC verlassen. Also man muss schon 

eine Präsenz haben und man muss nicht Angst haben vor ihnen, sie sind in der Regel sehr 

kooperativ, gerade die Randständigen. Aber man muss auch mal vor sie hin stehen. Ge-

rade durch den Aufwand an Personal, den es bräuchte, der ist schon noch gross. Und eben 

man muss wirklich hin stehen können und klar sagen, was gilt und was nicht. Und es kommt 

halt drauf an, wenn sie 2,3 Betten haben, wie übersichtlich das Ganze ist. Sie sind Lebens-

künstler darin Schlupflöcher zu finden. Unter den Obdachlosen sind noch viel Asylbewerber 

und erfahrungsgemäss holt man dann auch Dealer und Konsumenten ins Haus. Es ist nicht 

unbekannt, dass gewisse Bevölkerungskreise, also vor allem die jungen Männer halt auch 

mit Kokain dealen, ist nicht nur in Olten so. Das kann dann auch zu Gewalt und Konflikte 

führen. Wenn man dann den Dealer, der auch irgendwo wohnt, also es sind dann nicht 

Grossdealer, sondern die Kleinen, und dann mit den Konsumenten prallen dann erstens 

Kulturen aufeinander und zweitens hat der eine noch Schulden bei dem. Also man holt sich 

schon auch Konflikte ins Haus. 

 

Wie realistisch ist eine Nulltoleranz in Bezug auf Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsum in 

einer Notschlafstelle? Was gilt es aus Ihrer Sicht aus zu beachten? 
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Kommt auf die Öffnungszeiten drauf an. Also Tabak kann man vergessen. Beim Alkohol-

konsum… also vielleicht von 10 Uhr abends bis um 6 Uhr morgens das könnte vielleicht 

gehen. Sie werden es eh reinschmuggeln und das machen, was sie wollen. Aber je länger 

die Öffnungszeiten, desto unrealistischer. 

 

Was halten Sie von einem Helfersystem, das fast nur aus Freiwilligen besteht? Was ist 

dabei zu beachten? 

Könnte sie sich eigentlich schon vorstellen. Es kommt auf die Personen drauf an. 

 

Ist eine spezielle Schulung der Freiwilligen notwendig? Speziell auch zum Thema Sucht? 

Wenn ja, wie könnte diese aussehen? Könnten Sie sich vorstellen in Kooperation mit dem 

Verein Schlafguet eine solche Schulung anzubieten? 

Das wäre schon noch wichtig, dass auch Freiwillige entsprechend geschult werden, auch 

einfach, dass sie so ein bisschen Instrumente mitbekommen oder Hilfsmittel, also auch wie 

sie sich verhalten können oder sollen, aber grundsätzlich ist das gut möglich. Aber es ist 

immer schwierig, wenn man sie so quasi alleine lässt. Es geht ja auch darum, gerade bei 

so einer Institution, es sollte ja immer etwa das Gleiche gelten, nicht, bei dieser Person 

kann man machen, was man will, und bei dieser, sie ist viel strenger, also so eine Linie 

wäre schon noch wichtig. Es sollten bodenständige Personen sein und nicht zu fest das 

Helfer-Syndrom haben, das bringt den Leuten nichts, wenn man immer auf der Mitleids-

schiene. Es ist wichtig, dass man diesen Leuten den nötigen Respekt entgegenbringt, aber 

auch bestimmt ist und klar ist. 

Frage: Würden Sie auch eine Schulung zum Thema Sucht empfehlen? Oder nicht unbe-

dingt? 

Das kann man sicher brauchen, es werden wahrscheinlich schon Klienten dort sein, die ein 

Suchtproblem haben, von dem her ist es sicher ok. Also wenn man gar nichts wissen würde, 

das wäre sicher nicht gut. Was halt auch noch ist, dass man auch Notfallmässig ausgerüstet 

ist, wenn jemand zusammenklappt oder eine Überdosis genommen hat, das wäre auch 

noch wichtig, dass man mit einem Nothelferkurs gerüstet ist. Und das Wissen über aktuelle 

Trends, wenn jemand trinkt und dann noch Medikamente nimmt, was das für Wirkungen 

haben kann, das weiss man auch nicht immer hundert Prozent, aber das man vielleicht 

nicht gerade völlig überrascht ist und weiss, was man antreffen kann. Sie könnte sich vor-

stellen, dass Leute aus dem pflegerischen oder pädagogischen Bereich vielleicht noch ge-

eignet wären, mit einem sozialen Hintergrund. Und vielleicht ein bisschen ältere Leute, 

frisch pensionierte, und vielleicht mit einer Mischung mit jüngeren Leuten. Leute, die in der 

Pflege arbeiten, haben nicht so Berührungsängste, die packen an, die wüssten dann auch, 

was machen, wenn irgendwie ein Notfall ist. 
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Erachten Sie eine Zusammenarbeit mit der Notschlafstelle Olten als sinnvoll? Wie könnte 

eine solche Zusammenarbeit Ihrer Ansicht nach aussehen? 

Frage Interviewer: Könnten Sie sich denn vorstellen als Kooperation mit dem Verein Schlaf-

guet solche Schulungen zu geben oder dort mitzuwirken für das freiwillige Helfersystem? 

Es könnte schon sein. Sie machen in Altersheimen und so solche Sachen. Also Schulung 

schon, da könnte man schon etwas machen, man müsste halt schauen, mit welchem Auf-

wand. Selber mitarbeiten das könnten sie sicher nicht. Aber von der Schulung her könnten 

sie sicher etwas anbieten. 

Frage Interviewer: also könnten Sie sich auch einfach allgemein eine Kooperation mit der 

Notschlafstelle vorstellen? Oder würden Sie es als sinnvoll erachten? Oder eher nicht? 

Also politisch ist ja eine Notschlafstelle nicht jetzt grad… da rennt man nicht gerade offene 

Türe ein, wenn man mit der Idee kommt, dass sie jetzt da an vorderster Front mitmachen 

würden, das sicher nicht. 

Anmerkung Interviewer: Mehr auch, wenn sie jetzt eröffnet ist. Kooperation nicht jetzt beim 

Aufbau, sondern wenn sie dann eröffnet ist. 

Das könnte man sicher auf informeller Basis. 

Frage: Und mit vermitteln wäre das nichts? 

Doch vermitteln würden sie schon, auf jeden Fall. 

 

Welche Chancen, Herausforderungen und Risiken könnten sich aus Ihrer Sicht bei der In-

betriebnahme einer Notschlafstelle in Olten ergeben? 

Chance: 

Bei einem Helfersystem auf freiwilliger Basis sieht sie die Chance noch grösser, dass eine 

Notschlafstelle ins Leben gerufen werden kann. Bei Freiwilligen kann man auf relativ güns-

tige Löhne setzen. 

Herausforderungen: 

Eine Herausforderung ist sicher, dass das ja verschiedenartige Personen sind, die das nut-

zen würde, und das unter einen Hut zu bringen. Anmerkung Interviewer: Also zum Beispiel 

die verschiedenen Kulturen? Antwort: Ja, zum Beispiel. Sie hat aber keine Ahnung, wie es 

aussieht, wie viele Leute da wären, die eine solche Notschlafstelle nutzen würden. Der 

praktische Betrieb ist schon nicht ganz einfach, wäre eine grosse Herausforderung. Eine 

Herausforderung wäre sicher auch die Finanzierung, man müsste Räumlichkeiten haben, 

die zahlbar sind, die Infrastruktur kostet etwas, die Klienten müssten wahrscheinlich schon 

etwas bezahlen. Und auch die Form, ist es jetzt ein Verein, um die Finanzierung sicherzu-

stellen. Die richtige Infrastruktur und Immobilie an einem Ort, wo es halt wirklich auch ge-

duldet wird, das ist eine grosse Herausforderung. Eine Herausforderung ist es auch, die 
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Akzeptanz zu schaffen, es braucht viel Aufklärungsarbeit. Wenn es 1,2 Jahre würde beste-

hen bleiben, dass man merkt, dass es eine gute Sache ist, dass dann eine grössere Ak-

zeptanz stattfindet. Man muss zuerst beweisen, dass es das braucht und dass es funktio-

niert. Wenn das 1, 2 Jahre ist, dass man dann wahrscheinlich recht Unterstützung erhält. 

Aber man kann nicht von Anfang an damit rechnen, man muss sich ein bisschen durch-

kämpfen. 

Risiken: 

Wenn man auf die politische Unterstützung angewiesen ist, könnte das schwierig sein. Ri-

siko, dass man den Ort, die Immobilie wieder verlassen muss, wenn es wirklich nicht klappt. 

 

Wie hoch schätzen Sie das Risiko eines 'Hotspots' für Obdachlose in Olten durch die Ein-

führung einer Notschlafstelle ein? 

Kommt darauf an, wie es geleitet wird. Kann schon sein, aber wo gibt’s denn schon nicht? 

Olten ist halt schon von der Lage her ein bisschen ein Hotspot für verschiedene Themen. 

Ob das jetzt noch mehr wird, das wüsste sie nicht. 

 

Wie schätzt die Suchthilfe den Bedarf für eine Notschlafstelle in Olten ein? Würde Sie eine 

Notschlafstelle befürworten? 

Sie würde es gerne mal ausprobieren, vielleicht mal schauen ein, zwei Jahre, ob wirklich 

ein Bedarf da ist. Sie sieht von ihrer Klientel wenig Bedarf, aber sie weiss auch nicht ganz 

alles, es könnte durchaus sein, dass sie sich täuscht. Sie fände es cool, wenn man das mal 

ein, zwei Jahre machen könnte, ein Pilotprojekt. Sie haben auch nur Einblick über ein Teil 

von möglichen Kunden, Nutzer von so einer Notschlafstelle, vielleicht gibt es ja auch noch 

andere, mit denen sie gar nicht so in Berührung kommen, die es bräuchten. Zum Beispiel 

Lysistrada, oder Asylbewerber, ob es auch solche gibt, die ausgewiesen werden sollten, da 

hat sie zu wenig Ahnung darüber. 

 

Sonstige wichtige Bemerkungen: 

ASO=Amt für soziale Sicherheit wäre noch ein guter Kontakt → von ihnen stammt die Zahl 

mit den 170 Obdachlosen im Kanton Solothurn → die meisten von denen schlafen nicht auf 

der Strasse, man wusste nicht genau, wo diese Leute sind, und dann hat man es wieder 

sein gelassen → unter diesen 170 Obdachlosen waren vermutlich auch viele Asylbewerber 

darunter → Ergebnisse wurden nicht veröffentlicht worden und sind schon etwa 6 Jahre her 
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Protokoll Kantonspolizei Solothurn 

Welche Erfahrungen hat die Polizei bereits mit Obdachlosigkeit in der Stadt Olten gemacht? 

Wie geht sie damit um? 

Grundsätzlich von Obdachlosigkeit zu sprechen, sei ein wenig grob ausgedrückt. Der Poli-

zei sind keine Fälle von Obdachlosigkeit in Olten bekannt. Es gab aber einzelne Fälle, bei 

denen die Polizei mit hauptsächlich ausländischen Staatsangehörigen in Kontakt kam, wel-

che entweder auf der Durchreise waren oder sich aus spontaner Absicht in Olten niederge-

lassen haben. Obdachlosigkeit sei der Polizei hier jedoch nicht bekannt und es gebe daher 

auch wenig Erfahrung zu diesem Thema. Die Schweiz habe ein Sozialsystem, das funktio-

niere und die Polizei könne bei diesen Einzelfällen auf genügend Institutionen zurückgreifen 

welche Hilfe anbieten (Sozialamt, Suchthilfe...). In der Schweiz ist es jedoch so, dass wenn 

eine Person in einer Gemeinde angemeldet ist, diese Gemeinde auch für diese Person für 

eine Unterbringung aufkommt. Es gibt aber auch Leute, welche diese Hilfe ablehnen und 

sich sagen: „Ich möchte frei und unabhängig sein und unter einer Brücke schlafen“. Diese 

Personen machen dies aus ihrer eigenen Überzeugung obwohl sie Anspruch auf Hilfe hät-

ten. 

 

Wie geht die Polizei mit solchen Fällen um? 

Grundsätzlich kann man niemand dazu zwingen, es sei denn, es werde eine Eigengefähr-

dung wahrgenommen, zum Beispiel wenn eine Person im Winter bei Minustemperaturen 

draussen übernachten möchte, kann die Polizei nicht einfach wegschauen. Dort darf die 

Polizei Massnahmen ergreifen. Dies geschieht durch den Hintergrunddienst der Polizei 

(Ärzte➔psychologische Abklärung/evtl. Hospitalisierung oder Abklärung der KESB). Diese 

Fälle gibt es halt, gerade an der Aare unter einer Brücke sind der Polizei einige Personen 

bekannt, die diesen Lebensstil gewählt haben. Diese Personen leben aus eigener Über-

zeugung dort und solange sich niemand daran stört, muss die Polizei auch nicht zwingend 

handeln. Dies sind aber nur einzelne Personen. Obdachlosigkeit wie sie sich in anderen 

Ländern präsentiert, kennen wir hier in der Schweiz nicht. Die Polizei spürt hier ein funktio-

nierendes Sozialsystem, solange eine Person bei einer Gemeinde angemeldet ist, erhalte 

sie auch Hilfe und müsse nicht auf der Strasse leben. 

 

Wie schätzt die Polizei den Bedarf für eine Notschlafstelle ein? 

Die Polizei sieht keine Notwendigkeit für eine NS, da aus ihrer Sicht wie gesagt das Sozi-

alsystem funktioniert. Die Polizei hat diverse Institutionen, an die sie sich in dringenden 

Fällen wenden kann. Gerade die KESB hat ein 24h Pikett, wenn eine Gefährdung vorliegt 
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oder jemand sich in einer Notsituation befindet. Auch die Sozialregion bietet SBB-Tickets, 

an welche die Polizei für die Betroffenen lösen kann. Sofern keine rechtliche Grundlage 

vorliegt, kann die Polizei nicht viel unternehmen. 

 

Wie stehen sie dem Aufbau einer Notschlafstelle in Olten gegenüber? 

Es ist allen frei, eine solche NS aufzubauen. Für die Polizei ist allerdings der rechtliche 

Aspekt wichtig, weil dies dann auf privater Basis durchgeführt wird. Die Polizei hat ihre 

öffentlichen Institutionen (siehe oben), an die sie sich wenden kann. Deshalb sieht sie kei-

nen Bedarf, sich auch noch an eine private Organisation zu wenden. Die Polizei würde 

höchstens vermitteln in Form von «Hey dort ist eine Adresse einer Notschlafstelle wo du 

vielleicht übernachten kannst» ➔ laut Polizei zu vergleichen mit «mer gäbe au Uskunft 

wenn öpper nachem Standort vom BHF frogt oder wo me es Taxi findet».  

 

Wenn die NS in Betrieb genommen wird und die Mitarbeiter sich bei einem Vorfall bei der 

Polizei meldet, würde dann eine Zusammenarbeit stattfinden können?  

Was heisst eine Zusammenarbeit? Grundsätzlich ist es eine private Institution, die eine sich 

in Not befindenden Person aufnimmt. Benimmt sich diese Person nicht ordnungsgemäss 

und die Polizei wird dann beigezogen, ist klar, dass sie handeln muss. Sie muss schauen 

was liegt vor, müssen/dürfen wir Massnahmen ergreifen? Dies ist dann je nach rechtlicher 

Grundlage Entscheidung/Sache der kontrollierenden Patrouille. Bspw. wenn sich in der NS 

zwei schlagen, kann die Polizei diese anhalten, ggf. in Gewahrsam nehmen oder auch weg-

weisen. Dann liegt ja aber auch etwas vor, weshalb die Polizei handeln darf/muss. 

 

Dann sehen Sie also eher keine Zusammenarbeit abgesehen solcher Fälle? 

Die Polizei kann sicher beratend Hilfeleistung bieten. Allerdings kann die Polizei nur dann 

handeln, wenn eine rechtliche Grundlage vorliegt 

 

Könnte sich die Polizei eine Mithilfe bei der Schulung von freiwilligen Mitarbeitern für die 

NS vorstellen? Z.B. wie können sich MA wehren? 

Die Mitarbeiter einer Notschlafstelle sollten sich niemals Gefahren aussetzen. Die Polizei 

rät diesbezüglich immer bei Notfällen die Notrufnummer 117 anzuwählen. Im Weiteren ste-

hen die örtlichen Polizeistellen zu verschiedenen Sicherheitsthemen gerne zur Verfügung. 

Der Schutz der Mitarbeiter kann natürlich auch durch den Beizug eines privaten Sicher-

heitsdienstes erweitert werden 
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Sieht die Polizei da ein Risiko eines Hotspots für Obdachlose, Randständige bei der Inbe-

triebnahme einer NS in Olten? 

Das ist etwas, was man analysieren müsste, wenn es so weit wäre. Mehr Auskunft können 

wir hier nicht geben, weil uns einfach die Erfahrung zu diesem Thema fehlt. Vom Bahnnetz 

her würde es halt schon dafürsprechen, dass ein Hotspot entstehen könnte. 

 

Was wäre beim Aufbau einer NS aus Sicht der Polizei wichtig zu beachten? Stichwort ge-

setzliche Richtlinien 

Sicherlich kommt es auf die Infrastruktur an. Dass das Gebäude gut ausgestattet ist und 

die MA der NS einen Raum haben, in dem sie sich zurückziehen können. Es müssen Be-

willigungen eingeholt werden (Baubewilligung, Betriebsbewilligung, usw.). Die Bevölke-

rung/Nachbarschaft wird sicher auch ein Wort mitreden wollen. Auch reden wir hier von 

einem Beherbergungsbetrieb, auch dies braucht eine Betriebsbewilligung. Schwierigkeiten 

gibt es auch bei der Erfassung der Daten von Besuchern der NS, weil oft keine Dokumente 

vorhanden sind (alle Besucher müssen erfasst werden). Anders als in einem Hotel werden 

die Gäste nicht immer mit einem Pass oder einer Identitätskarte anreisen. Das birgt dann 

Risiken, da man nicht weiss um wen es sich dabei handelt. Diesbezüglich kommt man dann 

auch in Konflikt mit dem Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (WAG), da Beherbergungsbetriebe 

Meldescheine über ihre Gäste erstellen und aufbewahren müssen.  

 

Bis jetzt ist der Standort das Problem. Es kommen nun auch Container in Frage. 

Diese Frage kann die Polizei nicht beantworten. Diesbezüglich sind der örtliche Zonenplan 

wie auch die Bauvorschriften massgebend. Darüber muss die örtliche Baukommission 

schliesslich beraten und mit der Zustimmung der Anwohner mittels Baubewilligung zustim-

men. Erst danach kann eine entsprechende Betriebsbewilligung beim Amt für Wirtschaft 

und Arbeit beantragt werden. Diese wird schliesslich benötigt um überhaupt eine Notschlaf-

stelle einzurichten 

 

Nochmals fürs Verständnis, wieso müssen sich die Besucher auch bei einer privaten Insti-

tution ausweisen? 

Weil jeder Beherbergungsbetrieb verpflichtet ist, über jeden Gast einen Meldeschein zu 

erstellen. Genau gleich wie beim Hotel. Jeder Beherbergungsbetrieb muss die Personalien 

erfassen und der Polizei bis drei Jahre zurück vorweisen können. Dies sind Auflagen inner-

halb der Betriebsbewilligung. Dass sich Personen nicht ausweisen können, kommt häufig 

vor.  Allerdings sind die meisten Randständigen der Polizei bekannt. So kommt es immer 

wieder vor, dass man sich gegenseitig per Namen anspricht, was die Personenkontrolle 

massgeblich erleichtert. Auf jeden Fall muss die Identität zweifelsfrei verifiziert werden. Bis 
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das der Fall ist, kann die Person angehalten werden. Schwieriger wird’s bei Personen, die 

keinen Wohnsitz in der Schweiz haben. Diese Abklärungen benötigen viel mehr Zeit. Die 

Erfassung der Personalien könnte somit für die Notschlafstelle zum Problem werden, da 

man nicht weiss ob gegen diese Person etwas vorliegt oder diese gar polizeilich gesucht 

wird. 

 

Macht sich die NS strafbar, wenn sie diese Person ohne Kontrolle trotzdem aufnimmt? 

Wie gesagt, wer eine Betriebsbewilligung erhält, muss sich an die Auflagen halten. Also pro 

Gast ein Meldeschein erstellen. Macht sie das nicht, würde sie sich strafbar machen. Als 

Folge kann das z.B. den Entzug der Betriebsbewilligung bedeuten. 

 

Welche Chancen, Risiken und Herausforderungen sehen sie sonst noch? 

Es ist natürlich nicht falsch, jemandem Hilfe anzubieten, der sie auch benötigt. Man muss 

aber schauen, welche Zielpersonen/Klientel die NS ansprechen will. In Not sein kann auch 

sein, wer den letzten Zug verpasst hat und kein Geld für ein Hotel hat. Deshalb kann es 

eine Chance sein, günstig zu einer Übernachtung zu kommen. 

Es ist aber halt heikel, weil sozial schwächere Menschen oft nicht so leben, wie andere es 

sich vorstellen. Hier ist die Herausforderung, dass die Notschlafstelle gesetzeskonform füh-

ren können.  

 

Wie würden Sie den vorgehen, wenn jemand die Frist beim Sozialamt (16:00 Uhr) verpasst 

hat, um 22:00 Uhr bei der NS auftaucht und sich nicht ausweisen kann? Würden Sie die 

Person dann weg- bzw. abweisen? 

Die NS wäre eine private Institution und würde die Entscheidung selber treffen müssen. Die 

verantwortliche Person innerhalb der Notschlafstelle müsste dann auch die gesetzlichen 

Konsequenzen tragen. 
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Protokoll Notschlafstelle Baden 

Wie kam es zu der Idee, eine Notschlafstelle in Baden aufzubauen? 

In Baden hat es nichts dergleichen gehabt (vorher hatte es immer wieder eine gegeben, ist 

aber wieder zusammengebrochen). Hope ist momentan die niederschwelligste Organisa-

tion im Kanton. Wer dann aus dem Hope herausfliegt, landete auf der Strasse. Die Not-

schlafstelle entstand aus der Organisation Hope. Hope wollte aber nicht selbstständig eine 

Notschlafstelle führen, weshalb sie sich an die Landeskirche gewendet haben (katholische 

+ reformierte). Hope schrieb dann ein Konzept. In diesem Konzept wurde nicht nur der 

Aufbau einer Notschlafstelle festgehalten, sondern ebenfalls eine Notpension. Diese zwei 

Institutionen sind voll abhängig. 

Notpension ist aber anders finanziert als die Notschlafstelle. Notpension kommen Men-

schen hin, für die die Finanzierung gesichert ist. Notschlafstelle finanziert sich nur durch 

spenden.  

 

Notschlafstelle: Können sie nur kurzfristig bleiben.  

Notpension: Können sie langfristig bleiben. Haben ihr Bett und ihr Schrank, ihr eigenes 

Zimmer.  

 

Vor 1.5 Jahren haben alle beteiligten angefangen einen Standort zu suchen. Hope hatte 

schon ein Haus angefragt, wo sie eine Notpension (6 Plätze) eröffnen wollten. Da hatte es 

auch noch Platz für eine Notschlafstelle (6 Plätze).  

Für Notschlafstelle wurde anfangs Jahr 2019 ein Verein gegründet. Dieser besteht aus 

Hope + röm.kathl. Landeskirche + reformierte Kirche + bzbplus und viele andere die aber 

nur Geldgeber sind, aber nicht im Vereinsvorstand sind.  

 

Gibt es sonst noch Organisationen, die mit dem Verein kooperieren? 

Verein wurde noch nicht extrem geöffnet für Mitgliedschaften. Man will schrittweise überle-

gen, wie man den Verein öffnen will, auch wegen finanzieller Unterstützung. Pilotprojekt 

soll 3 Jahre dauern, 2/3 Gelder haben sie schon, auf den Rest hoffen sie noch.  

Es wurde noch einmal betont, dass Hope den Aufbau der Notschlafstelle nicht alleine an-

gehen wollte. Aus Erfahrungen von früher, weil das Thema sehr heikel ist. Hope ist auch 

zu klein um genügen Leute und Kräfte zu mobilisieren für solch ein grosses Projekt lang-

fristig zu betreiben. Durch Zusammenarbeit mit Kirchen gab es kantonalen Rückhalt, dies 

sah man dann auch bei den Spenden.  
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In Baden ist der Stadtrat nicht gegen solch ein Projekt. Unterstützt das Projekt nicht mit 

Gelder. Aber dadurch, indem sie Beistandschaften stellen für betroffene Besucher. Stadtrat 

hat auch den Verein immer wieder vertreten bei den Behörden (Beispiel Bauamt). Auch die 

Polizei steht voll hinter dem Projekt.  

Hope arbeitet schon viele Jahre in diesem Bereich, hat gewisse Erfahrung, Netzwerk und 

hat schon viele Lobbyarbeit gemacht. Wichtig war vorallem zum Beispiel ein Musical, wel-

ches sie gemacht haben. Dort ging es um Randständige Menschen, Süchtige. Dadurch gab 

es ein starker Rückhalt, welchen sie jetzt spüren.  

 

Kommen dann Menschen vom ganzen Kanton Aargau? 

Ja, die Notschlafstelle ist kantonal, der Sitz ist in Baden. Dies wäre das Zielpublikum. Auch 

wegen dem finanziellen, Kirche würde nichts geben, wenn es nur an einem Standort wäre.  

 

Welche Kooperationen sind sonst noch geplant? 

Zusammenarbeit mit Königsfelden. Mit der Polizei. Mit dem Beratungszentrum (bzbplus), 

mit den Beiständen, mit den Ämtern. Aber auch Austausch mit anderen Notschlafstelle, z.B. 

Nemo in Zürich. Im Verband «Christliche Institutionen im Sozialbereich». Vernetzung mit 

dem Hilfswerk Hex-Caritas. Ihnen ist wichtig, möglichst breit vernetzt zu sein.  

Stärkere Vernetzung ist angestrebt mit politischen Gemeinden. Diese hätten eigentlich die 

Aufgabe, Notunterkünfte bereit zu stellen. Im Kanton Aargau hätten dies wenige. Das Ziel 

wäre, dass Pilotprojekt die Gemeinden im ganzen Kanton mit ins Boot geholt werden kön-

nen. Es soll nach dieser Phase ja weiterlaufen.  

 

Welche Erfahrungen haben Sie beim Aufbau gemacht? 

Sie sind auf viele offene Ohren gestossen. Auch die finanziellen Zusicherungen waren er-

freulich. Dadurch zeigt sich, dass ein Bedarf hier ist und Menschen breit sind, hinter dem 

Projekt zu stehen und es finanziell zu Unterstützen.  

Weiter wurde die Arbeit erwähnt, die hinter dem Aufbau solch einer Institution steht. Wer 

hat schon Zeit für solch eine Arbeit? Es war nicht ganz einfach, einen engagierten Vorstand 

zu finden. Die Arbeit wurde unterschätzt.  

Hürde war auch die Arbeit mit den Anwohnern. Es sind Ängste vorhanden, kritische Stim-

men, aber auch Interesse. Wichtig hierbei war es, ihnen diese Ängste zu nehmen. Klare 

Kommunikation, dass Notschlafstelle durch Fachperson + freiwillige Person betreut wird.  

Nicht gedacht, dass sie in solch einer kurzen Zeit so weit kommen. Wenn es im September 

eröffnet, sind sie nur 1.5 Jahre unterwegs. Manchmal mussten sie aber auch lange warten 

für eine Bestätigung zu erhalten. Z.B. der Feuerwehrpolizei, die baulichen Massnahmen.  
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Durch die Doppelspurigkeit (Notschlafstelle, Notpension) können sie sich Mietkosten, Per-

sonal teilen. Beide Organisationen haben die gleichen Strukturen. Dies ist von Vorteil.  

 

Was würden Sie anders machen beim Aufbau? 

Der Start des Projekt längerfristig ansetzen, nicht alles so kurzfristig machen. Es war einer-

seits ein Vorteil, weil dann alles schnell ging. Aber auch ein Nachteil, weil dann alles schnell 

gehen muss. Bis im September ist nicht mehr viel Zeit und es müssen aber noch viele 

Sachen geregelt werden.  

Von Anfang an den Verein breiter abstützen, dass verschiedene Menschen aus unter-

schiedlichen Sparten kommen.  

 

An wen richtet sich dieses Angebot? Wie eng definiert, auch süchtige? 

Es darf jeder kommen, gibt aber auch Regeln im Haus. Es soll kein Fixerstübli entstehen. 

Kein Konsum von Drogen. Draussen ist ein Spielplatz, sie wollen nicht, dass dort Spritzen 

und anderes herumliegt. Es soll vorallem kein Drogenhaus werden, kein Zentrum für Dro-

gen.  

Im Moment ist offen, wer alles kommt. Z.B. Fahrende, Menschen die aus dem Gefängnis 

kommen, auch aus anderen Kantonen. Primär auf dem eigenen Kanton, wenn es aber Platz 

hat, dann können auch sie kommen.  

 

Was passiert, wenn der Betrag nicht bezahlt wird? 

Dafür gibt es Spenden.  

 

Wie wurde der Bedarf für eine Notschlafstelle erkannt? 

Im Jahr 2012 gab es eine Erhebung im ganzen Kanton. Kanton machte Erhebung in den 

Sozialämtern. Obdachlose halten sich aber nicht in den Sozialämtern auf. Somit sagte der 

Kanton, es gäbe keinen Bedarf. Hope machte dann aber eine Erhebung in den Institutionen 

und Kirchen. Diese zeigte, dass es vor allem entlang der Autobahn A1 Obdachlose gibt.  

Hope selber hat auch immer wieder Obdachlose in ihrer Institution, obwohl sie sich klar 

nicht als Notschlafstelle bezeichnen will. So sahen sie aber, dass ein Bedürfnis für eine 

Notunterkunft besteht. Auch die Studie von XXX (Basel FHNW) zeigt, dass Bedarf besteht.  

Das Pilotprojekt soll aber auch dazu dienen, um zu schauen, ob wirklich ein Bedarf besteht.  

 

Sie verlangen 100 Fr. pro Nacht in der Notpension (so viel kostet es). Wird aber nicht vom 

Besucher verlangt. Es wird eine Rechnung gestellt an die zugehörigen Gemeinden. Das 

wären 70 Fr., sofern die Gemeinde gespendet hat. Lauft aber auch über IV und weiteres.  
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Notschlafstelle wird 5 Fr. verlangt vom Besucher. Wenn er nicht zahlen kann, dann darf er 

trotzdem übernachten. Gemeinden/Kirchengemeinden sollen aber auch Gutscheine den 

Betroffenen abgeben.  

 

Wurden die Bedürfnisse der Obdachlosen erfasst? 

Durch die Arbeit beim Hope (36 Jahre) haben sie Erfahrung und einen Überblick, was die 

Bedürfnisse sind. Durch das Pilotprojekt wird dann quasi eine Bedarfsabklärung gemacht. 

Man bleibt im Gespräch mit den Obdachlosen und erkennt, ob ein Bedarf hier ist. Gilt dann 

auch als Legitimation.  

 

Es wurden auch schon Erfahrungen gemacht, dass Obdachlose sagten, ihnen sei es wohl 

draussen zu sein. Andere sagen aber auch ganz klar, dass sie froh wären, einmal in einem 

geschützten Rahmen zu sein. Irgendwo eine Unterkunft haben um sich hinzulegen und 

nicht Angst haben, dass irgendein Hund kommt und an sein Bein brünzelt.  

Zudem wurden auch schon Obdachlose zusammengeschlagen von jugendlichen Randa-

lierern, auch werden sie bestohlen, von dem wenigen was sie haben.  

 

Thema Angebot 

Was bietet die Notschlafstelle an? 

Besucher erhalten allgemeine Betreuung, ein Nachtessen und ein Schlafplatz. Znacht wird 

entweder von Hope geliefert, oder es wird in der Notschlafstelle gekocht. Notschlafstelle 

bietet 6 Übernachtungsplätze an. Besucher dürfen maximal 14 Tage nacheinander dort 

bleiben. Dies wird aber eventuell noch angepasst, andere Notschlafstellen bieten max. 3 

Monate an, weil eine Kostengutsprache für weiterführende Lösungen nicht so schnell er-

stellt werden. Weiter gibt es ein Gemeinschaftsraum in der Notschlafstelle. Öffnungszeiten 

sind 19:30 – 08:30 Uhr. Danach dürfen sie ins Hope für etwas Zmorge essen und dort gibt 

es ebenfalls eine Sozialberatung. Tagsüber dürfen sie sich im Hope aufhalten, sich dort an 

den Angeboten beteiligen. Hope hat 18 MitarbeiterInnen. Im Hope erhalten Besucher der 

Notschlafstelle eine Tagesstruktur. Im Haus hängen auch viele Kontaktadressen als Flyer 

an den Wänden und die Betreuungspersonen sind geschult darin, wo sie Personen mit 

ihren Problemen hinschicken können.  

 

Werden Frauen getrennt? 

Ja sie werden getrennt. Es wird ein Frauenzimmer geben. Wenn der Bedarf aber grösser 

ist und mehr Frauen kommen, dann wird es mehr Frauenzimmer geben. In Basel gibt es 

auch ein Frauenzimmer, aber dieses wird scheinbar gar nicht so genutzt.  
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Wie sieht die medizinische Betreuung aus? Auch bei Überdosen? 

Es besteht eine gute Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital. Es wird kein Arzt im Haus 

haben. Eventuell wird im Hope ein Psychiater angestellt, aber das ist noch in Abklärung. 

Medizinische Betreuung ist vorallem extern.  

 

Thema Helfersystem 

Wie ist das Helfersystem aufgebaut? 

Hope stellt Leute an für die Notschlafstelle/Notpension. Erfahrungen der Mitarbeiter von 

Hope sind schon da, deshalb werden diese genutzt. Ziel ist es, 2 Personen pro Nacht dort 

zu haben. 1 angestellte Person, 1 freiwillige Person. Letztere sind noch nicht vorhanden, 

es wird aber aktiv gesucht mit Einladungen für Infoanlass. Sie hoffen auf 30-50 Freiwillige. 

Diese müssen sich ebenfalls bewerben. Es soll eine gute Unterstützung sein. Freiwillige 

Personen sind oft überfordert mit Situationen, welche sie in den Notschlafstellen antreffen 

würden (es kommen z.B. auch psychisch Kranke Menschen) deshalb soll es eine gute Per-

son sein. Sie muss gewisse Stabilität haben und keine Suchtproblematik. Die Freiwilligen 

werden geschult von: 

- Bzbplus Beratungszentrum für Sucht 

- Sicherheitsschulung von ehem. Securita Mann 

- Auch von der Polizei für Prävention 

- Königsfelden für Krisenmanagement 

 

Nur mit Freiwilligen ginge es nicht, laut ihrer Aussagen. Hätten sie mehr Geld, würden sie 

weniger Freiwillige anstellen und mehr ausgebildetes Personal. 

 

Thema Aufnahmeprozedere 

Wie müssen sich die Nutzer der Notschlafstelle anmelden, müssen sie sich ausweisen? 

Sie kommen entweder von selber, oder die werden vom Sozialamt hergeschickt. Beim An-

kommen wird aufgenommen, wer sie sind und woher sie kommen. Wenn sie einen Ausweis 

haben, wird eine Kopie gemacht. Sie müssen einen Vertrag unterschreiben, indem gewisse 

Sachen geregelt sind. Es wird bewusst kurz und einfach gehalten. Falls mehr Obdachlose 

kommen als es Platz hat, bekommt der eine Unterkunft, der schneller hier war.  
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Regeln in der Notschlafstelle: 

Welche Regeln gelten in der Notschlafstelle? 

Es gibt Ausschlusskriterien. Z.B. wenn jemand droht oder agressiv ist muss er raus, oder 

wenn sich ein Besucher wegen seiner Sucht nicht mehr kontrollieren kann wird er eingelie-

fert, ebenso bei ansteckenden Krankheiten. Es werden keine Menschen mit Demenz auf-

genommen und keine Kinder. Diese werden weitervermittelt.  

Weiter gibt es Regeln im Haus wie z.B., dass kein Geld an andere ausgeliehen wird (gibt 

immer Zoff dabei). Die Öffnungszeiten werden eingehalten, es wird nicht geraucht im Zim-

mer, nichts kaputt gemacht, etc.  

Gewisse Regeln wurden auch auf Wunsch des Kantons erstellt.  

 

Von wem wird der Ausschluss dann durchgesetzt? 

Das angestellte Personal entscheidet über Ausschluss. Bei Schwierigkeiten wird die Polizei 

kontaktiert. Die Polizei hat ihre Unterstützung schon zugesichert. Zusammenarbeit mit 

Securitas besteht ebenfalls. Es wird aber noch abgeklärt, wie weit die Zusammenarbeit 

gehen soll mit Polizei/Securitas.  

 

Nachbararbeit 

Wurden Bedürfnisse der Nachbarn erfasst worden und werden auf diese eingegangen? 

Es wurde ein Treffen schon gemacht, wo die Nachbarn eingeladen wurden. Es wurde auch 

schon ein Datum abgemacht, wo Interessierte Anwohner kommen können, wo ihnen das 

Haus gezeigt wird, die Sicherheitskonzepte werden gezeigt, das Personal wird vorgestellt, 

etc. Das Ziel ist, den Nachbarn Sicherheit zu geben. Zudem ist die Hoffnung da, dass sich 

dann die Nachbarn ebenfalls für freiwillige Einsätze melden.  

 

Grosses Bedürfniss ist ebenfalls der Umgang mit dem Lärm. Das Haus ist sehr ringhörig. 

Auch da muss noch geschaut werden, wie mit dem umgegangen werden will.  

 

Schlussfragen 

Welchen Tipp geben sie dem Verein Schlafguet, was beim Aufbau einer Notschlafstelle 

wichtig zu beachten ist? 

Sie sind beeindruckt vom Engagement des Vereins und es tut ihnen leid, dass sie noch 

nichts gefunden haben. Sie wünschen dem Verein, dass irgendwo eine Türe aufgeht für 

einen Standort.  

Er meint, wenn ein Raum/ein Standort vorhanden wäre, dann wird plötzlich vieles möglich.  

Zudem meint er, er wisse nicht, ob er eine Notschlafstelle aufbauen würde, wenn nicht 

irgendwo eine Tagesstruktur möglich wäre. Oder auch eine Beratung gewährleistet wäre. 
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Er findet dies als einen wichtigen Punkt. Sie wollen den betroffenen nicht nur ein Dach über 

den Kopf geben, sondern eine Möglichkeit, wo sie Wärme und Wertschätzung spüren dür-

fen. 

 

In Baden hatten sie das Glück mit dem Hope, deren Vernetzung, und auch vorallem wegem 

dem Haus. Die Besitzer des Hauses, wo sich die Notschlafstelle befindet, sind die gleichen 

vom Haus, wo sich das Hope befindet. Die vielen Beziehungen von Hope, die jahrelange 

gute Arbeit und die Erfahrungen, haben dazu beigetragen, dass sie das Haus bekamen. 

Dieser Hintergrund hat der Verein Schlafguet nicht. Deshalb ist es wichtig, ein Beziehungs-

netz aufzubauen, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen/Ämtern/etc.  

 

Gab es in Baden die Angst, dass ein Hotspot entstehen könnte? 

Es kann sein, ist schon möglich. Mit dieser Frage wurden sie aber noch nicht konfrontiert. 

Sie könnten dies aber abfedern, indem sie sagen, dass sie Tagesstrukturen haben. Aber 

ob diese freiwilligen Strukturen in Anspruch genommen werden, ist freiwillig und ihnen über-

lassen.  

 

Sonstiges: 

In Aarau hat man auch kurz versucht eine Notschlafstelle zu betreiben. Diese hat man aber 

wieder geschlossen, weil keine Leute gekommen sind. Es hatte verschiedene Gründe, wa-

rum keine Leute kamen. «Wenn halt dPolizei jede Abig chunnt go luege, wer chunnt ihne, 

denn gönd gwüssi Lüt gli nümme det hii.»  

In Baden haben sie grosse Chance für die Notschlafstelle, weil die Stadt hinter dem Verein 

steht. Die betroffenen Menschen wissen, dass eine Auffangstelle hier ist.  
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Protokoll Notschlafstelle Biel 

NS = Notschlafstelle 

Sleeper = Notschlafstelle Biel 

MA = Mitarbeiter 

 

Wie kam es zur Idee, eine Notschlafstelle aufzubauen? 

Das Ganze kam ursprünglich vom Gaskassel (Nachtclub in Biel). Als dieser damals besetzt 

wurde übernachteten immer mehr Leute vor dem Club und die Betreiber merkten, dass es 

eine Notschlafstelle in Biel braucht. Früher war die Notschlafstelle auch im Haus nebenan 

(gegenüber der aktuellen Notschlafstelle), damals gab es auch noch eine reine Frauennot-

schlafstelle, es gab also ein Haus für Männer und eines für Frauen. 1999/2000 wurden 

beide NS vereint und man zog in das aktuelle Gebäude um, weil es damals nicht sonderlich 

viele weibliche Nutzerinnen gab und so der Aufwand geringer gehalten werden konnte. Das 

aktuelle Gebäude (Haus) hat 4 Stöcke (unten Küche und Aufenthaltsraum sowie Schlaf-

zimmer für Mitarbeiter, 1. + 2. Stock Männertrakt und 3. Stock Frauentrakt). Das Ganze 

entstand also aus einer Jugendbewegung vom Gaskessel als man merkte, dass es Leute 

gibt, die obdachlos sind. Den Sleeper (NS-Biel) gibt es nun bald 40 Jahre. Der Sleeper ist 

bis heute eine «Tätigkeitsgruppe» des Gaskessels. 

 

An wen richtet sich das Angebot der NS? 

Das sind hauptsächlich Obdachlose ohne Besitz und Übernachtungsmöglichkeit sonstwo. 

Man muss es so sagen, wir haben ja verschiedene Aufenthaltsdauern wer wie lang hier 

übernachten darf. Wir haben die «7-Täger», d.h. sie können 7 Tage am Stück hier über-

nachten, müssen dann aber einen Monat Pause machen bevor sie wieder 7 Tage kommen 

dürfen usw. ➔ Dies gilt für diese Personen, welche nicht von Biel sind (Ausserkantonale, 

Arbeitstouristen oder Durchreisende, Gestrandete). 

Dann haben wir die Bieler, die vom Kanton Bern. Die können entweder 10 Nächte pro Mo-

nat kommen oder gleich 3 Monate am Stück bleiben, d.h. 90 Nächte (mit einer Pause von 

4 Monaten). Wir versuchen dann schon diese weiterzuvermitteln, wenn sie nicht bei uns 

übernachten können. Die meisten machen dann halt eine Notschlafstellentour durch die 

Schweiz. Man merkt aber ziemlich schnell, ob dies jemand ausnutzen will und die NS eher 

als Hotel sieht. Da bekommt man ein Gspüri dafür und muss die Leute dann halt weiterver-

weisen. Um auf eure Frage mit dem Angebot einzugehen, es soll sich wirklich nur an Leute 

in Not richten. Darunter zählt aber bspw. auch, dass wenn jemand von seiner Frau/Mann 

im Streit aus der Wohnung geworfen wird, ist er/sie wenn auch nur kurz ja auch obdachlos. 
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Darunter zählen auch die Sans-Papiers, z.B. solche die keine Aufenthaltsbewilligung in der 

Schweiz haben.  

Man kann auch sagen, dass sich das Klientel recht verändert hat. Früher gab es schon 

noch viele Junkies und mehr Alkoholiker. Mit der kontrollierten Drogenabgabe hat sich dies 

schon verändert, viele von den Abhängigen haben eine Wohnung und sind im System in-

tegriert. Den klassischen Abhängigen haben wir heute eher selten, man muss auch Sagen, 

dass diese Generation langsam altersbedingt stirbt. Heute haben wir vor allem psychisch 

instabile Menschen als BenutzerInnen. 

 

Wie läuft dies denn rechtlich ab mit der Polizei? Z.B. gerade bei Sans-Papiers... 

Die Polizei weiss dies, das ist klar. Aber wir sind ein humanitärer Staat, also was ist schon 

Recht oder nicht Recht, diese Leute müssen ja auch irgendwo hin. Ich glaube auch, dass 

die Polizei sogar froh ist, dass diese Leute nicht auf der Strasse rumlungern sondern ir-

gendwo schlafen können. Wir haben Sans-Papiers, die kommen seit 20 Jahren zu uns und 

leben hier in der Schweiz. Für uns sind das Schweizer! Sie können ja nirgendwo hin, weil 

sie vom Asylwesen abgewiesen worden sind. Manchmal verlassen sie das Land und gehen 

nach Deutschland oder so, aber werden sie dort kontrolliert landen sie früher oder später 

wieder in der Schweiz und somit auch wieder bei uns. Dann haben wir noch die Personen 

aus dem Asylheim (Asyl-Bienne Region), welche ja keine Sans-Papiers sind. Asyl-Bienne 

Region gibt es aber bald nicht mehr. Wenn dort jemand Verbot erhält, haben wir das Kon-

tigent für 3 Personen vom Asylheim auf Kostengutsprache welche dann das Asyhlheim 

bezahlt. Früher waren die dort recht streng, bspw. wenn jemand im Asylheim rauchte, 

wurde er gleich für eine bestimmte Zeit aus dem Asylcenter rausgeworfen. Wie vorhin ge-

sagt, haben wir Regeln und ein Konzept wer wie lang bleiben darf, aber da es sich immer 

noch um Menschen handelt machen wir halt schon auch Ausnahmen, dass jemand noch 

ein paar Nächte bleiben darf wenn er uns zum Beispiel eine Anschlusslösung aufzeigen 

kann (z.B. jemand erhält in 2 Wochen eine Wohnung, ist bis dahin aber noch obdachlos, 

dann darf er durchaus noch bleiben). Man muss halt flexibel sein und die Situation jeder 

Person anschauen. Wir sind halt im Gegensatz zu anderen NS recht niederschwellig, bei 

uns dürfen alle kommen. (In Zürich darf man bspw. nur als Zürcher übernachten und erhält 

gleich bei Eintritt einen Sozialarbeiter zugewiesen). Bei uns zahlt egal wer einfach CHF 6.- 

für die Übernachtung, resp. ist die Person vom Sozialamt erhalten wir eine Kostengutspra-

che von ihnen. Wir zwingen aber niemanden, dass er/sie zum Sozialamt gehen muss, damit 

er/sie bei uns übernachten darf.  
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Wurden zu Beginn denn die Bedürfnisse der Klientel erfasst? 

Dies kam mit den Jahren. Wenn man es vergleicht mit früher hat sich schon vieles verän-

dert. Bspw. haben wir jetzt einen Kühlschrank für die Klientel, weil wir merkten, dass uns 

ständig die Butter gestohlen wurde. Jetzt können sie ihre eigenen Sachen mitbringen und 

diese mit ihrem Namen versehen und bei uns verstauen. Die NS ist als Prozess anzusehen 

welcher sich immer wieder erweitert. Die Basics sind einfach die Grundbedürfnisse der 

Menschen stillen zu können. Also Essen, Schlafen, Hygiene, Körperpflege und eine Rück-

zugsmöglichkeit. Wie man dies gestaltet, ist unterschiedlich. Es kommt halt drauf an was 

sich die NS zum Ziel setzt, z.B. wie niederschwellig ist die NS. Am Anfang wurde ein wenig 

bei der NS in Lausanne abgeschaut, welche es schon vor unserer gab. Dort mischte sich 

die Stadt mit ein, welche kontrollieren wollte, wer nun in der NS Lausanne übernachtet. Dort 

müssen die Klientel am Nachmittags um 15.00 bei der Stadtverwaltung ein Ticket beziehen, 

welches sie berechtigt, am Abend in der NS evtl. einen Platz zu erhalten.  

Unser Hauptziel ist es aber, einen Ort zu schaffen, der als Rückzugsmöglichkeit dienen soll. 

Man muss auch sagen, die BenutzerInnen regeln viel untereinander selbst, sie nehmen 

wenn sie hier sind selten unsere Hilfe in Anspruch. Wenn wir um 00.30 schliessen, wissen 

sie, dass wir im EG ein Zimmer haben wo sie klopfen können wenn es ein Problem gibt. 

Anklopfen kommt jedoch selten jemand, wir gehen eher selber in die Trakte wenn es zu 

laut wird oder gehen gleich mithoch und machen mal einen Kontrollgang wenn wir jeman-

dem der neu ist, sein Zimmer zeigen/zuweisen.  

 

Was bietet die Notschlafstelle alles an? 

Also die BenutzerInnen bezahlen CHF 6.- für die Übernachtung. Dort ist inbegriffen: 

-Hygienartikel (Zahnbürste, Zahnpasta, Pflaster etc.) 

-Ein Frühstück 

-Jeden Abend wird ein grosser Topf Suppe und Brot gekocht (gratis) 

-Es hat eine Küche wo die Benutzerinnen selber kochen können, was auch oft genutzt wird. 

Dort hat es die Basics vorhanden (Öl, Salz, Teigwaren) 

-Wir waschen und trocknen die Kleider der Benutzerinnen, geben Socken und Unterhosen 

ab 

-Es hat alte gespendete Kleider in einem Schrank, wo man sich gratis bedienen kann. 

-Gepäckablage (bis 30 Tage) 

 

Wie viele Übernachtungsplätze bietet die Notschlafstelle an? Was machen Sie, wenn die 

Notschlafstelle ausgelastet ist? 

1. Stock = 11 Plätze, 2. Stock = 11 Plätze, 3. Stock = 7 Plätze 

Also insgesamt 29 Plätze, 22 für Männer, 7 für Frauen. 
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Wenn es kein Platz mehr hat, werden sie leider abgewiesen. Die höchste Anzahl der an 

einem Abend abgewiesenen waren glaube ich 10 Personen! Im Jahresbericht sieht man 

noch die Statistiken dazu. 

 

Kommen von Olten bzw. dem Kanton Solothurn viele Betroffene? 

Ja! Vor allem von Solothurn! Deshalb habe ich schon am Telefon gesagt, wir sind froh, dass 

ihr vorbeikommt.  

 

Wie sind die Öffnungszeiten Ihrer Notschlafstelle geregelt? Sind Sie da strikt sein oder ma-

chen Sie auch Ausnahmen? 

Um 20:00 öffnen wir. Die Personen, die am Tag vorher schon hier übernachtet haben, ha-

ben das Recht zwischen 20:00 und 21:00 einzutreten. Ab 21:00 dürfen dann auch die an-

deren kommen bis 00:30, dann schliessen wir. Um morgens um 09:00 öffnen wir die Tür 

wieder, dann kann man frühstücken bis 10:30. Spätestens dann müssen alle die NS wieder 

verlassen haben bis sie dann Abend wiederkommen. Viele würden gerne länger bleiben, 

aber dann können sie ja in die Gassenküche.  

 

Gibt es ergänzende Angebote von anderen Stellen? 

Die Heilsarmee, welche auch Schlafplätze anbietet. Dort sind die Regeln halt einfach stren-

ger. Sonst gibt es noch das Haus de Bienne, welches am Wochenende geöffnet hat, wel-

ches auch für Obdachlose ist. Sonst noch die Gassenküche, das Kontakt (Drogenabgaben-

stelle), die Gassenarbeit. Biel ist relativ gut vernetzt.  

 

Werden die Nutzer über allenfalls bestehende zusätzliche Angebote von anderen Stellen 

informiert und bei Bedarf verwiesen? 

Ja, die anderen Stellen funktionieren halt einfach anders. Bspw. zahlt man bei der Heilsar-

mee CHF 40.- für eine Übernachtung. Man kann dort halt auch nicht so spontan übernach-

ten weil die meisten Plätze Langzeitplätze sind die Leute dort bis zu 6 Monaten bleiben. Sie 

sind noch viel mehr ausgelastet. Dort gibt es auch eine Tagesstruktur und Sozialarbeiter. 

Wir sind halt nicht so, sondern bieten lediglich die Möglichkeit zur Übernachtung an, also 

wirklich nur die Grundbedürfnisse zu decken. Wir schauen aber schon mit den Menschen 

die hier sind, ob wir ihnen weiterhelfen können (z.B. besichtigten wir mit einer Klientin ein 

Heim für Alkoholkranke weil sie alleine wahrscheinlich nicht gegangen wäre). Dies kommt 

dann aber von einem Teammitglied aus und gehört grundsätzlich nicht zu unserem Auftrag. 

Wir haben aber nicht jemanden angestellt, wie bspw. bei der Heilsarmee, welcher extra für 

solche Angelegenheiten da ist. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, je nachdem wie 

viel Subventionen die NS vom Kanton erhält. Gerade weil wir oft ausgelastet sind und viele 
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von Solothurn kommen, sind wir schon der Meinung, dass dort mal was geschehen sollte. 

Es kann uns keiner sagen, dass es keine Obdachlosigkeit in der Schweiz gibt. In unserer 

Gesellschaft gibt es auch immer mehr ältere und vor allem auch jüngere Menschen, welche 

durch die «Maschen» fallen und dann auf solche Hilfe angewiesen sind. Es gibt aber durch-

aus auch solche, die psychisch derart instabil sind, dass sie sich zu Beginn des Abends bei 

uns einschreiben und eine halbe Stunde später die NS wieder verlassen, weil sie sich rast-

los und verfolgt fühlen. Es gibt solche, die vielleicht 7 von 10 mal hier schlafen können, die 

anderen 3 mal geht es einfach nicht. Dies aus den verschiedensten Gründen, z.B. weil sie 

nicht in einem engen Rahmen mit Regeln leben können. Aus der Sozialhilfe fallen sie 

dadurch ja schon sowieso mal raus.  

 

 

Thema Verpflegung und Hygiene 

 

Wie können sich die Nutzer verpflegen? Gibt es Kochmöglichkeiten? 

Siehe Angebot der Notschlafstelle 

 

Was für Möglichkeiten zur Körperpflege der Hygiene gibt es? 

-Duschen 

-Spritzenbox 

-Toiletten 

-Zahnbürstli, Zahnpasta, Pflaster etc. 

-Kleider waschen 

-Kleider beziehen 

➔ Vorschrift zu duschen gibt es nicht, aber wenn jemand sehr stark riecht, dann weisen 

wir sie schon darauf hin, dass sie duschen sollen. Viele duschen wochenlang nicht. 

-Das Package sieht so aus das wir beim Check-in abgeben. Leintuch, Fixleintuch, Kissen-

bezug, Wolldecken hat es in den Zimmern. Wenn jemand kommt und sagt, er/sie bleibt 

mehrere Nächte können die Nutzerinnen das Bettzeug angezogen lassen, sonst hätten wir 

ja extrem viel Wäsche zum Waschen. Wir fragen auch, hey kommst du heute wieder, so 

wissen wir ob wir es angezogen lassen können. 

 

Wie sieht die medizinische Versorgung aus? 

-Nothelferkurse der Mitarbeiter in periodischen Abständen 
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Wie wird die Notschlafstelle gereinigt? 

Die Reinigung ist Sache der Mitarbeiter. Dies dauert meistens so 1,5 – 2 Stunden. Dann 

werden die Küche, der Aufenthaltsraum und alle Zimmer gereinigt. In dieser Zeit werden 

auch Bürosachen erledigt. Wir haben auch einen Putzplan. Jeden Tag wird das EG und 

alle Stöcke geputzt und jeden Tag wird ein Bereich noch speziell gründlich geputzt. Also an 

einem Tag alle Stöcke plus die Küche aber richtig, am anderen Tag alle Stöcke plus die 

Stube aber richtig. 

 

Habt ihr ein Rapportbuch?  

Einerseits hinten auf den Benutzer-Blättern und hier haben wir noch das Nachtbuch. Bei 

Dienstantritt muss man dies unbedingt lesen. Dort stehen aktuelle Informationen, nicht über 

alle Personen, sondern z.B. dass eine Person normalerweise um 21 Uhr kommt, sie aber 

gesagt hat, es wird wahrscheinlich 23 Uhr bis sie kommt. Einfach Sachen die gut zu wissen 

sind. Oder natürlich auch wie geht es den Nutzerinnen, wer hat gerade welches Problem. 

Wir haben ja keine Übergabe von Diensten oder so. An der Teamsitzung wird dann eine 

Wochenrunde gemacht, da erzählt jedes Team das zusammengearbeitet hat was ist so 

passiert und was ist wichtig und daraus entstehen dann die Traktanden für die Sitzung 

welche besprochen werden.  

 

 

Thema Begleitung der Betroffenen / Helfersystem 

 

Wie ist das Helfersystem aufgebaut? Z.B. was haben Sie für eine Ausbildung oder was sind  

denn die Kriterien, dass man bei Ihnen in der NS arbeiten darf? 

Das wollte ich vorher schon ansprechen. Ich denke es ist grundsätzlich wichtig, dass man 

erkennt, dass es hier zum Teil eben schon spezielle Menschen ein und aus gehen. Es 

macht es sicherlich einfacher, wenn man selber ein wenig speziell ist. Wenn man z.B. selber 

ein wenig speziell wohnt, oder unter speziellen Umständen aufgewachsen ist. Es ist auch 

ein Vorteil, wenn man sich bereits in dieser Szene auskennt. Ursprünglich kamen auch wir 

Mitarbeiter hier hin, um beruflich wieder Fuss zu fassen (fast ein bisschen wie ein Neuein-

stieg ins Berufsleben, ein zweiter Arbeitsmarkt). Mittlerweile haben wir diverse Weiterbil-

dungen gemacht, wir haben unter anderem FaBe’s, wir hatten mal eine Sozialpädagogin 

hier, wir haben viele Künstler und Musiker, welche aushelfen. Man kann über unser Team 

sagen, dass es nicht darum geht, was für eine Ausbildung man hat, sondern was man für 

eine Haltung hat. Das wichtigste an unserem Job ist, dass man gerne mit Menschen zu-

sammenarbeitet, dass man auch auf derselben Ebene mit den Menschen umgehen kann, 
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die Notschlafstelle als grosse WG betrachtet. Wichtig ist auch, dass man keine Hemmun-

gen und Berührungsängste hat und dass man viel Empathie aufweist. Die Betroffenen mer-

ken dies ja auch, ob jemand einfach zum Geldverdienen hier ist oder den Menschen wirklich 

helfen will. Man muss sicher auch belastbar und flexibel sein, man darf nichts persönlich 

nehmen. Also zusammengefasst, es ist sicher nicht verkehrt eine Ausbildung zu haben, wir 

aber haben eigentlich alles durch Learning by doing gelernt. Wir zwei z.B. haben beide die 

Ausbildung als FaBe. Aber in diesem Job ist halt schon vieles Learning by doing. Es ist halt 

auch so, dass wir als Mitarbeiter viel waschen, reinigen und putzen müssen. Ich glaube 

halt, ein ausgebildeter Sozialpädagoge möchte nicht hauptsächlich putzen und waschen 

sondern zielorientiert arbeiten, das ist hier halt nur begrenzt möglich. Letztlich weiss man 

ja auch nicht, ob die Person morgen wiederkommt. Ich denke einfach, dass nicht die Aus-

bildung wichtig ist, sondern Leute hier arbeiten welche bereits einen Bezug zu Obdachlo-

sigkeit oder dieser Szene bzw. diesen Lebensumständen und Situationen haben. Ich 

könnte mir auch vorstellen, dass jemand passen würde, welcher bspw. in einer Bar gear-

beitet hat und sich ein «lautes Durcheinander» gewohnt ist. Man sollte einfach tolerant sich 

nicht gleich abgeschreckt fühlen, wenn jemand mal «fick dich» sagt. Halt jemand der voll 

im Leben steht und dieser Szene nicht völlig fremd ist. Auch wir zwei arbeiteten hier früher 

als Punk’s mit Irokesenfrisur, wir kamen mehr oder weniger auch von dieser Szene.  

 

Wir verlangen also keine Ausbildung oder so, die meisten von uns sind selber Überlebens-

künstler. Im Team sind wir 13 Leute und 5 Pikett’s welche bei Personalengpässen angeru-

fen werden können. Wir sind mehrheitlich Frauen in unserem Team.  

 

Könnte die NS in Olten eurer Meinung nach aus frewilligen Helfern bestehen? 

Es könnte sicher so aufgezogen werden, man muss halt einfach beachten, dass Ausgebil-

dete (z.B. FaBe’s, Krankenschwestern) nicht frewillig und gratis dorthin arbeiten werden 

kommen. Früher oder später müsste man dann halt schon vom Kanton subventioniert wer-

den. Wichtig ist sicher auch der Rückhalt der Stadt, den wir hier geniessen. 

 

Wie gestaltet sich denn die Arbeitsplanung? 

(Siehe Unterlagen, Arbeitsplan) 

Wir regeln dies mit Zwei-Wochenarbeitsplänen. Dafür haben wir jede Woche am Dienstag 

Teamsitzung. Dann kann sich jedes Teammitglied eintragen, wann er/sie arbeiten will. 

Dann arbeitet jemand den Plan aus. Pro Schicht arbeiten immer 2 Personen. 

Eine Schicht dauert von 19:30 abends bis um ca. 12:00 am Folgetag. Die Pikett’s kommen 

dann zum Einsatz, wenn der Arbeitsplan nicht gefüllt werden kann oder wenn jemand krank 

ist oder nicht arbeiten kann. Grundsätzlich läuft es so, dass jede/r für sich entscheidet, wann 
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er/sie arbeiten kommen möchte. Es wird aber immer für 2 Wochen geplant (Mo-So). Bei 

uns ist es so, dass wir keine Führungsperson haben, alle sind gleichberechtigt und somit 

auch selbstentscheidend. Wir haben z.B. auch viele Musiker als Mitarbeiter, welche mal 

einen Monat weg sind. Wir sind da sehr flexibel, es gibt solche die arbeiten ca. 4 Nächte 

pro Monat, andere bis zu 8 oder 9 Nächte pro Monat.  

Die Notschlafstelle ist subventioniert vom Kanton Bern, wir werden also auch entlöhnt und 

arbeiten nicht gratis.  

Zur Teamsitzung wollte ich noch sagen, dass wir diese jede Woche haben und wir finden, 

dass dies auch nötig ist. Gerade wenn ein/e Nutzer/in ein Verbot für die NS hat, kann man 

nicht einen Monat bis zur nächsten Teamsitzung warten bis entschieden wird, ob diese 

Person wiederkommen darf. Wir entscheiden immer alle zusammen im Team über Verbote, 

Aufhebung oder allgemeine Veränderungen etc. 

 

Zur Verbotsregelung.... 

(siehe Unterlagen) 

Meistens geben wir ein Verbot für eine Nacht. Es ist so, dass das Zweierteam, welches am 

Abend arbeitet, entscheiden muss, wer wird in die NS gelassen und wer nicht. Wenn also 

jemand ein Verbot bekommt, (aus welchem Grund auch immer), und wir uns nicht sicher 

sind ob wir die Person reinlassen sollen können wir sagen, «hey jetz besch halt mol gsperrt 

bes zor nöchste Sitzig». In den meisten Fällen entscheidet das arbeitende Team, ob allfäl-

lige Ausnahmen gemacht werden. Dies geschieht halt durch die Erfahrung wir kennen ja 

die meisten Personen, die kommen und wissen, ob sie oft Probleme machen oder ob eine 

Ausnahme gemacht werden kann. 

Ein weiteres Gefäss der Sitzung ist auch, dass wir gesperrte Betroffene zur Teamsitzung 

einladen und sich diese vorstellen müssen und über den Vorfall gesprochen wird, welcher 

zum Verbot geführt wird. So können die meisten Probleme behoben werden, die meisten 

erscheinen dann auch zur Teamsitzung. Das Gleiche gilt übrigens, wenn sich jemand beim 

Eintritt nicht ausweisen kann – so à la Gesichtskontrolle (siehe Aufnahmprozedere). Ma-

chen wir keine Ausnahme, müssen die Betroffenen halt wie gesagt bis zur nächsten Team-

sitzung warten, bis sie wieder hier schlafen können. 

Gründe für ein Verbot sind zum Beispiel Spritzen herumliegen lassen, Gewalt gegen MA 

oder andere Nutzerinnen oder Diebstahl. 
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Thema Aufnahmeprozedere 

 

Wie müssen sich die NutzerInnen in der Notschlafstelle anmelden? Müssen sie sich aus-

weisen? 

Früher nein, da brauchte man keine Papiere. Heute, wo wir auch mehr Betten haben, haben 

wir ein System. Gerade im Hinblick darauf, dass fast jeden Tag ein anderes Team arbeitet, 

können wir nicht wie früher reine Gesichtskontrollen durchführen. Wir haben uns dies bei 

der NS Lausanne abgeschaut. 

 

Also haben wir mit Formularen begonnen, denn wir merkten, dass die Leute «bescheissen» 

wollten z.B. mit Aufenthaltsdauer etc. (Personen gaben sich als andere aus, von denen sie 

wussten, dass sie ihr Kontingent der Nächte noch nicht aufgebraucht haben).  

Nun läuft es so: 

Jede/r welche/r neu kommt, muss irgendein Dokument vorweisen, sei dies eine ID, ein 

Halbtax, Entlassung aus dem Gefängnis etc. welches die Identität der Person bestätigt. Hat 

die Person gar keine Papiere, muss sie bei der nächsten Sitzung antraben und sich vor-

stellen, damit sich alle das Gesicht merken können.  

 

Wir haben hier im Aufenthaltsraum des EG einen Empfang mit unseren Formularen etc. 

Wenn jemand neu kommt lassen wir ihn eigentlich gar nicht dorthin kommen, sondern kon-

trollieren ihn bereits an der Tür. Weil wenn sie einmal drinnen sind, ist es schwer jemandem 

zu sagen, hey du musst jetzt wieder raus.  

 

Hier im Check-In Bereich haben wir alle Unterlagen der Betroffenen. Alle haben ein «Be-

nutzer-Blatt», dort wird eingetragen Name, Alter, ob Kanton Bern oder ausserkantonal, evtl. 

Kostengutsprache, wenn beim Sozialamt und die Anzahl Tage, die die Person hier über-

nachtet hat. Dann haben wir das Nachtbuch wo alle Benutzer mit Zimmernummern drauf-

stehen. Danach wird die Person in den Bettenplan eingetragen (siehe Unterlagen). Diese 

Betten, die umrandet sind, sind diese von denen wir ausgehen, dass sie auch nächste 

Nacht wieder im selben Bett schlafen werden und besetzt sind. Um 21 Uhr weisen wir die 

Leute also zuerst den nichtumrandeten Betten zu. Sind dann alle besetzt, geben wir auch 

die umrandeten raus (à la de Schnäller esch de Gschwinder). Vielleicht machen dies an-

dere mit einem Computerprogramm. Im Winter haben wir noch den Humanitären Einlass. 

Wenn der Sleeper nicht voll ist, können um 00:00 Uhr auch gesperrte Personen vorbeikom-

men und nachfragen, ob noch ein Bett frei ist. Übrigens, Rapporte über Personen schreiben 

wir jeweils auf die Rückseite des Benutzerblattes (z.B. Verbote, Aktuelle Info’s die wichtig 

für MA sind), vorne markieren wir dann beim Kalender HE für Humanitärer Einlass. 
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D.h. vor der Vorstellung bei der Teamsitzung darf niemand bei Euch übernachten? 

Doch doch, meistens lassen wir sie trotzdem rein, sie müssen sich dann einfach bei der 

nächsten Sitzung vorstellen damit alle MA wissen, «ah der XY ist der und der». Wenn aber 

jemand kommt und sagt, eigentlich bin ich bei der Heilsarmee lassen wir ihn schon nicht 

rein weil der/die ja dort einen Platz hat. Der Sleeper ist wirklich nur für Menschen, die gar 

nichts sonst haben. Aber das sind halt Erfahrungswerte, die man mit der Zeit bekommt 

wenn man hier arbeitet. Mit der Zeit merkt man, ob jemand wirklich obdachlos und in Not 

ist. Es wird immer wieder versucht, uns übers Ohr zu hauen. Es kamen auch schon drei 

Politiker, welche sich als Obdachlose ausgegeben haben. (Damals ging es um Budgetkür-

zung für den Sleeper und die Politiker meinten, dass im Sleeper einfach jeder reingelassen 

wird). Sie wurden jedoch schnell enttarnt. Man merkt also mit der Zeit ziemlich schnell ob 

man betrogen wird und kann auch gewisse Fragen stellen, bei denen Betroffene schnell 

entlarvt werden. Gleiches gilt auch wenn es darum geht, ob jemand interkantonal oder aus-

wertig ist. 

 

Gemäss Polizei müssen sich alle ausweisen, die eine NS betreten. Es könnte ja sein, dass 

er ein Verbrecher ist und gesucht wird. 

Ist vielleicht schon so, aber wenn man dies nicht weiss ist es «wie nicht relevant». Man 

weiss es ja nicht und kann dann auch nichts dafür. Da hatten wir anfangs auch ein bisschen 

Angst aber das geht dann schnell weg. Manchmal muss man halt einfach Ausnahmen ma-

chen, Stichwort gesunder Menschenverstand. Man muss halt sehen, wir sind kein Hotel 

und haben es mit unteren sozialen Schichten zu tun, mit Menschen die wirklich nichts ha-

ben. Ausnahmen sind also menschlich. Z.B. wurden bei anderen Stellen gleich Verbote 

ausgestellt, weil jemand einmal eine Zigi drinnen geraucht hat oder ein Bier getrunken hat. 

 

Was kommt euch zum Check-Out in den Sinn? 

Sicher das Gepäck erwähnen, wenn sie etwas deponiert haben. Manchmal fragen wir auch 

was sie jetzt so tun um ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Dies mögen aber nicht alle, 

manche darf man auch gar nichts fragen weil sie sich sonst kontrolliert fühlen. Um 9.00 Uhr 

gehen wir das erste Mal rauf und wecken die Leute und sagen hallo es ist jetzt so und so 

spät. Dann sieht man auch gleich wer schon gegangen ist. 

 

Wie realistisch ist denn eine Nulltoleranz in Bezug auf Nikotin, Alkohol und Drogen? 

Rauchverbot ist realistisch finde ich. Da sind wir im Team aber unterschiedlicher Meinung. 

Ich persönlich finde, dass in den Schlafzimmern ein Rauchverbot gelten sollte, für Nicht-

raucher ist es eine Zumutung in einem Raucherzimmer zu schlafen. Im Moment darf man 
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im Treppenhaus und in den Zimmern rauchen, trinken, kiffen und konsumieren. Hier im EG, 

also im Aufenthaltsraum herrscht jedoch striktes Verbot. Letztlich ist halt ein Verbot im gan-

zen Haus nicht realistisch, sonst schmuggeln sie halt alles einfach rein und Personendurch-

suchungen wollen wir nicht durchführen. Sonst müssen wir alle 5 Minuten den Polizisten 

spielen. Wir können ja auch nicht einem Alkoholiker sagen er darf hier nicht trinken, sonst 

kommt er sowieso nicht mehr. Was man aber auch sagen muss ist, dass Alkohol halt schon 

der grösste Aggressor von allen ist. Wenn ich sehe, dass jemand mit einem Sixpack rein-

kommt, nehme ich ihm dieses schon ab und sage das musst du draussen trinken. Ich pro-

biere also zumindest den Alkohol abzufangen. Es geht auch darum, wenn jemand betrun-

ken ist, erbricht er vielleicht alles oder mag am Morgen darauf nicht aufstehen. Werden sie 

betrunken aggressiv, rufen wir dann schon mal der Polizei an. Oder wir drohen halt damit, 

dass wir anrufen.  

 

In Bezug auf solche Situationen gibt es aber keine obligatorischen Schulungen, die ihr als 

MA besuchen müsst? (z.B. Krisenbewältigung etc.) 

Haben wir früher schon gemacht, jetzt aber länger nicht mehr. Dazu muss man aber auch 

sagen, dass unser Team sehr stabil ist und alle MA seit längerem da sind und so mehr oder 

weniger wissen, wie in einer gewissen Situation vorzugehen ist. Hier spielt halt wieder die 

Erfahrung mit. Was wir machen ist von Zeit zu Zeit ein Nothelferkurs.  

 

Wie ist der Kontakt zu den unmittelbaren Nachbarn der NS? 

Wir hatten noch nie Problem mit Nachbarn. Es ist natürlich schon so, dass die Leute ihre 

Zigis auf den Nachbarsplatz werfen, aber da schauen halt wir, dass es einigermassen sau-

ber bleibt. Und man muss sagen, dass wir einen supertollen älteren Nachbarn haben, wel-

cher sich noch nie beschwert hat. Dazu kommt, dass wir hier in einem ziemlich bunten 

Viertel sind und hier alle ein wenig speziell ist und alle fallen ein wenig auf. Die Matten-

strasse hat es in sich. In Olten wäre es vielleicht auch gut, so eine Strasse zu finden. 

 

Wie sieht die Zusammenarbeit mit anderen Stellen aus? 

Das Sozialamt schickt Leute zu uns. Man kennt die NS halt auch langsam in Biel. Auch wird 

u.a. mit dem Kontakt (Drogenabgabestelle), der Gassenarbeit und – küche zusammenge-

arbeitet. Die Schweizer Tafel (Berner Tafel) stellt uns Essen zur Verfügung. Wenn nun je-

mand eincheckt und Bieler ist, fragen wir ja zuerst mal hey bist du auf dem Sozialamt. Falls 

ja, läuft die Anfrage für Kostengutsprache über das Sozialamt (kostet CHF 30.- für Berner) 

und Ausserkantonale zahlen CHF 60.- wenn es über das Sozialamt geht. Bis die Anfrage 

gutgeheissen ist muss der Klient dies aus eigener Tasche bezahlen (CHF 6.-). Wir haben 

auch Bons die es hier zu kaufen gibt, wenn die Leute den «Bettlern» kein Geld geben wollen 
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können sie für 6.- einen Bon kaufen und den Betroffenen schenken. Manchmal kauft auch 

die Heilsarmee diese Bons und gibt sie ab. Jeder Bon hat einen Stempel und eine Nummer, 

damit sie nicht gefälscht werden können. Die Gassenarbeit, die Kirche, Privatpersonen kau-

fen auch diese Bons und geben sie ab (Öffentlichkeitsarbeit). Wir erhalten diverse Kleider-

spenden von Privatpersonen. 

 

Zum Abschluss, was habt ihr für Tipps wenn es um den Aufbau einer Notschlafstelle geht? 

Herausforderungen, Schwierigkeiten? 

Man darf sicher keine Berührungsängste haben und eigentlich sind die meisten Nutzerin-

nen echt coole Menschen. Einfach möglichst normal mit den Menschen umgehen. Sie 

schätzen es auch, wenn wir sie einfach mal ankommen lassen und nicht gleich Nachfragen 

und und und... Sie müssen ja schon genug Formulare ausfüllen bei anderen Ämtern, Re-

chenschaft ablegen und erzählen. Grundsätzlich sollten einfach die Grundbedürfnisse ge-

stillt sein, wie eine Art zu Hause für eine Nacht. 

 

Wichtig ist einfach, dass es im Team stimmt. Einen Konsens in Sachen Haltung und Werte 

zu erhalten. Wie begegnen wir den Menschen, was wollen wir ihnen geben, was ist uns als 

Team wichtig? Solche Fragen sollten einheitlich beantwortet werden können. 

 

Wichtig ist, ein Team zusammenstellen zu können, bei dem nicht nur auf die Ausbildung 

geschaut wird, sondern grundsätzlich in das Team passt von der Haltung her, dass die 

Chemie stimmt. Man muss sich im Team verstehen. Arbeiten zum Beispiel an einem Abend 

zwei zusammen, die sich nicht mögen merken dies natürlich auch die NutzerInnen und 

reagieren auch darauf. Sie tanzen einem auf der Nase herum. Klar ist jeder Mensch ver-

schieden, aber der Zusammenhalt im Team, die Werte und die einheitliche Haltung sind 

sehr, sehr wichtig. Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass die NutzerInnen eine Art Ar-

beitsbeziehung und Vertrauen zu den MA aufbauen können, dies geschieht dann halt auch 

nur, wenn die MA regelmässig arbeiten. Auf Freiwilliger-Basis könnte dies schwer werden. 

Vertrauen ist sowieso ein grosses Stichwort, viel läuft hier über vertrauen und viele Nutze-

rinnen brauchen lange, bis sie einem vertrauen. Wir haben das Glück, das wir ein stabiles 

Team haben. Die NutzerInnen müssen ja auch wissen können, was sie erwartet, wenn sie 

hierher kommen, gerade weil die NS für viele Betroffene die einzige Tagesstruktur ist, die 

sie noch haben. 

 

MA sollten das Herz offen haben und dies den NutzerInnen auch zeigen, die Betroffenen 

als hunderprozentig annehmen und nicht nur das reine Helfersyndrom aufweisen und sa-

gen «oh du bisch jetzt en arme»... Also menschenliebend und empathisch und gleichwertig 
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behandelt. Und nochmals ganz wichtig, Belastbarkeit!! Keine Berührungsängste und halt 

auch kein «gruusen» mal ein verkotetes WC zu putzen.  

 

Es ist sicher schwierig, alles auf freiwilliger Basis aufzustellen, ich weiss auch nicht ob ich 

hier arbeiten kommen würde, wenn ich keine Bezahlung erhalte.  

 

Zu beachten ist, dass anfangs sicher nicht alles perfekt laufen wird, auch hier hat sich in 

den letzten 20 Jahren vieles verändert, immer wieder eruiert und verbessert worden. Me-

thoden und Instrumente finden, welche die Arbeit, Abläufe und Prozess verbessern. 

 

Das Freiwilligenhelfersystem könnte durchaus funktionieren, es muss aber ein gutes Team 

mit Zusammenhalt entstehen. Vielleicht muss man ja sogar so anfangen, damit es seine 

Legitimation findet. Vielleicht könnte man ja ein IST-Zustand auf freiwilliger Basis bzw. mit 

Bezahlung vergleichen. 

 

Was ist der ausschlaggebende Punkt für eure Aussage «In Olten braucht es eine NS»? 

Es braucht mehr Plätze für Betroffene. Die Solothurner sind zwar bei uns schon willkom-

men, aber wir sind halt einfach meistens ausgelastet. Wir haben auch viele Solothurner. 

Viele sind wirklich angewiesen auf eine NS. Das ganze Team war froh, dass ihr euch dafür 

interessiert. Der Bevölkerung selber ist auch nicht bewusst, dass es nicht nur Oltner gäbe 

die die NS besuchen würden, sondern das Gebiet viel grösser ist. Es gibt einfach zu viele, 

die einfach wegschauen. Es gibt Menschen, die freiwillig obdachlos sind, dies sind aber 

meistens diejenigen, die einfach nicht mit anderen Menschen sein können und so auch 

nicht in die NS kommen. Die, die einfach die Regeln nicht einhalten können, weil sie derart 

instabil sind. Und die Hürde zurück ins System wird auch immer grösser. Ein Beispiel: Eine 

Person, seit langem bei uns, welche einst beim Sozialamt war und für einen Tag schwarz 

arbeitete. Das Sozialamt bemerkte dies, strich die Sozialhilfe für mehrere Jahre. Die Person 

landete auf der Strasse, ist seither obdachlos, hat gar nichts mehr. 
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Anhang IV: Datenauswertung Kategoriensystem 

Darlegung Kategorien und Unterthemen: Ist-Zustand 

Unterthema Frage im Leitfaden/Interview Amt 

Kategorie: Obdachlosigkeit in Olten 

Erfahrungen mit Obdachlo-

sigkeit in Olten 

Welche Erfahrungen hat xx bereits mit Obdachlosigkeit in der 

Stadt Olten gemacht und wie denken Sie über diese Thematik? 

Wie geht sie damit um? 

Suchthilfe Ost 

Sozialamt 

Polizei Olten 

Häufigkeit und Dauer an 

Besuch/Kontakt 

Wie regelmässig kommen Betroffene bei Ihnen vorbei? Wie re-

gelmässig sind Sie in Kontakt mit Obdachlosen? Und wie lange? 

Suchthilfe Ost 

Sozialamt 

Polizei Olten 

Zusammenhang zwischen 

Obdachlosigkeit und Sucht 

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Obdachlosigkeit und 

Sucht? Wenn ja, welchen? 

Suchthilfe Ost 

Registrierung von Perso-

nen ohne Wohnsitz 

Sind Personen ohne Wohnsitz in Olten bei Ihnen registriert? 

Wenn ja, wie viele? 

Sozialamt 

Aufnahmeprozess von Ob-

dachlosen 

Wie sieht der Aufnahmeprozess von Obdachlosen aus? Suchthilfe Ost 

Regionen aus denen Ob-

dachlose stammen 

Aus welchen Regionen kommen die Obdachlosen zu Ihnen? Suchthilfe Ost 

Vermittlung von Obdachlo-

sen an andere Stellen 

Vermitteln Sie Obdachlose weiter, zum Beispiel an Notschlafstel-

len oder sonstige Stellen? 

Suchthilfe Ost 

Kategorie: Leistungen der Sozialhilfe/Vermittlung an andere Notschlafstellen 

Ablaufprozess Wie läuft dies ab, wenn ein Betroffener bei Ihnen anklopft und eine 

Notunterkunft benötigt? Erzählen Sie anhand eines Beispiels. 

Sozialamt 

Leistungen für Obdachlose Welche Leistungen erhalten Obdachlose, Betroffene die eine Not-

schlafstelle suchen? 

Sozialamt 

Polizei Olten 

Vermittlung an andere Not-

schlafstellen 

Wie läuft die Vermittlung zu einer anderen Notschlafstelle ab? Sozialamt 

Öffnungszeiten-These These: Betroffene kümmern sich erst um eine Notschlafstelle, 

wenn sie eine brauchen. D.h. erst am Abend. Dann hat der Sozi-

aldienst geschlossen. > Melden sich die Betroffenen genug früh? 

Wie ist Ihre Erfahrung? Wie gehen sie damit um? Stimmt dies Ih-

rer Meinung nach? 

Sozialamt 

Kategorie: Notschlafstelle in Olten 

Zusammenarbeit mit Not-

schlafstelle 

Wie soll sich nach Ihnen die Zusammenarbeit mit der Notschlaf-

stelle gestalten? Erachten Sie eine Zusammenarbeit mit der Not-

schlafstelle Olten als sinnvoll? Wie könnte eine solche Zusam-

menarbeit Ihrer Ansicht nach aussehen?  

Suchthilfe Ost 

Sozialamt 

Polizei Olten 

Bedarfseinschätzung Wie schätzt xx den Bedarf für eine Notschlafstelle in Olten ein? 

Würde Sie eine Notschlafstelle befürworten? 

Suchthilfe Ost 

Sozialamt 

Polizei Olten 
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Risiko eines Hotspots Wie hoch schätzen Sie das Risiko eines 'Hotspots' für Obdach-

lose in Olten durch die Einführung einer Notschlafstelle ein?  

Suchthilfe Ost 

Sozialamt 

Polizei Olten 

Aufbau der Notschlafstelle Aus Ihrer Sicht: Was gilt es beim Aufbau einer Notschlafstelle in 

Olten zu beachten? Fallen Ihnen besondere gesetzlichen Richtli-

nien ein, die beachtet werden müssen? 

Suchthilfe Ost 

Sozialamt 

Polizei Olten 

Chancen, Herausforderun-

gen und Risiken bei Inbe-

triebnahme der Notschlaf-

stelle 

Welche Chancen, Herausforderungen und Risiken könnten sich 

aus Ihrer Sicht bei der Inbetriebnahme einer Notschlafstelle in Ol-

ten ergeben?  

Suchthilfe Ost 

Sozialamt 

Polizei Olten 

Ratschläge für den Um-

gang mit Suchterkrankten 

Welche Ratschläge haben Sie für den Verein Schlafguet im Um-

gang mit suchtkranken Obdachlosen? 

Suchthilfe Ost 

Einschätzung der Nulltole-

ranz 

Wie realistisch ist eine Nulltoleranz in Bezug auf Alkohol-, Tabak- 

und Drogenkonsum in einer Notschlafstelle? Was gilt es aus Ihrer 

Sicht aus zu beachten? 

Suchthilfe Ost 

Einschätzung des freiwilli-

gen Helfersystems 

Was halten Sie von einem Helfersystem, das fast nur aus Freiwil-

ligen besteht? Was ist dabei zu beachten?  

Suchthilfe Ost 

Sozialamt 

Polizei Olten 

Spezielle Schulung von 

Freiwilligen 

Ist eine spezielle Schulung der Freiwilligen notwendig? Speziell 

auch zum Thema Sucht? Wenn ja, wie könnte diese aussehen? 

Könnten Sie sich vorstellen in Kooperation mit dem Verein Schlaf-

guet eine solche Schulung anzubieten? 

Suchthilfe Ost 

 

 

Darlegung Kategorien und Unterthemen: Aufbau und Organisation einer Notschlafstelle 

Unterthema Frage im Leitfaden/Interview Notschlafstelle 

Kategorie: Exploration 

Idee Wie kam es zu der Idee, eine Notschlafstelle in xxx aufzu-

bauen? 

Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Initialisierung Wer hat das ganze initialisiert? Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Erfahrungen Was für Erfahrungen haben sie beim Aufbau gemacht? Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Reflexion Was würden Sie heute anders machen? Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Kategorie: Zielgruppe 

Zielgruppe An wen richtet sich das Angebot? Wie eng haben Sie dies 

definiert? 

Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Bedarfserkennung Wie wurde der Bedarf dafür erkannt? Notschlafstelle Baden 

Bedarfseinschätzung Kommen von Olten bzw. dem Kanton Solothurn viele Be-

troffene? 

Notschlafstelle Biel 

Bedürfniserfassung 

ja/nein 

Wurden die Bedürfnisse der Zielgruppe erfasst? Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 
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Methode Bedürfniser-

fassung 

Wie wurden sie erfasst? Notschlafstelle Baden 

Kategorie: Angebot 

Angebot Was bietet die Notschlafstelle an? Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Anzahl Schlafplätze Wie viele Übernachtungsplätze bietet die Notschlafstelle 

an? Was machen Sie, wenn die Notschlafstelle ausgelastet 

ist? 

Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Trennung Mann und 

Frau 

Werden Frauen und Männer getrennt? Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Öffnungszeiten Wie sind die Öffnungszeiten Ihrer Notschlafstelle geregelt?  Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Ergänzende Angebote Gibt es ergänzenden Angebote von anderen Stellen? Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Information und Verwei-

sung an andere Stellen 

Werden die Nutzer über allenfalls bestehende zusätzliche 

Angebote von anderen Stellen informiert und bei Bedarf ver-

wiesen? 

Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Kategorie: Verpflegung und Hygiene 

Verpflegungsmöglich-

keiten 

Wie können sich die Nutzer verpflegen? Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Kochmöglichkeiten Gibt es Kochmöglichkeiten? Notschlafstelle Biel 

Möglichkeiten der 

Pflege der Hygiene 

Was für Möglichkeiten zur Pflege der Hygiene gibt es? Notschlafstelle Biel 

Medizinische Versor-

gung 

Wie sieht die medizinische Versorgung aus? Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Reinigung der Not-

schlafstelle 

Wie wird die Notschlafstelle gereinigt? Notschlafstelle Biel 

Waschen, Kleider Was bietet die Notschlafstelle alles an? Notschlafstelle Biel 

Kategorie: Begleitung der Obdachlosen 

Aufbau des Helfersys-

tems 

Wie ist das Helfersystem aufgebaut? Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Anzahl Betreuer/innen 

pro Nacht 

Wie viele Betreuer/innen sind es pro Nacht? Notschlafstelle Baden 

Anzahl Fachpersonen 

pro Nacht 

Wie viele davon sind Fachpersonen? Notschlafstelle Baden 

Anzahl freiwillige Mitar-

beiter pro Nacht 

Wie viele freiwillige Mitarbeiter? Notschlafstelle Baden 

Schulung und Voraus-

setzungen der freiwilli-

gen Mitarbeiter, Erfah-

rung 

Werden freiwillige Mitarbeiter besonders geschult? Welche 

Voraussetzungen müssen sie mitbringen? 

Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Koordination der Eins-

ätze der Mitarbeiter 

Wie werden die Einsätze von freiwilligen Mitarbeitern koor-

diniert? Wie gestaltet sich die Übergabe bei Schichtwech-

sel? 

Notschlafstelle Biel 
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Vorgehen in Krisensitu-

ationen oder Notfällen 

Was passiert in Krisensituationen oder Notfällen? (bspw. 

Medizinisch) 

Notschlafstelle Biel 

Übergabe/Rapport Habt ihr ein Rapportbuch? Notschlafstelle Biel 

NS bestehend nur aus 

freiwilligen Mitarbeitern 

Könnte die NS in Olten eurer Meinung nach aus freiwilligen 

Helfern bestehen? 

Notschlafstelle Biel 

Kategorie: Aufnahmeprozedere 

Anmeldung und Aus-

weisung/Ausweispflicht 

Wie müssen sich die Nutzer in der Notschlafstelle anmel-

den? Müssen sie sich ausweisen?  

Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Steuerung des Aufnah-

meverfahrens 

Wie steuern Sie das Aufnahmeverfahren? Gibt es eine 

Checkliste, die die Nutzer ausfüllen müssen? Welche Krite-

rien gelten dabei? 

Notschlafstelle Biel 

Vermittlung von Nutzern 

durch andere Stellen 

Wie sieht die Vermittlung von Nutzern durch andere Stellen 

aus? 

Notschlafstelle Baden 

Aufenthaltsdauer Wie lange können die Nutzer bleiben? Wie viele Nächte hin-

tereinander? 

Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Kategorie: Check-out 

Regeln beim Check-out Wie sieht das Prozedere beim Check-out aus? Wird auf et-

was Besonderes geachtet? 

Notschlafstelle Biel 

Kategorie: Hausordnung 

Regeln Welche Regeln gelten in der Notschlafstelle? Wie werden 

diese durchgesetzt? 

Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Toleranz in Bezug auf 

Nikotin, Alkohol und 

Drogen 

Wie realistisch ist denn eine Nulltoleranz in Bezug auf Niko-

tin, Alkohol und Drogen? 

Notschlafstelle Biel 

Vorgehen bei Regel-

verstössen 

Wer trägt die Verantwortung zur Einhaltung der Regeln? 

Was passiert bei Regelverstössen? 

Notschlafstelle Biel 

Durchsetzung des Aus-

schlusses 

Wie, wann und von wem wird der Ausschluss durchgesetzt? Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Kategorie: Tarife 

Übernachtungskosten Wie viel kostet eine Übernachtung?  Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Preisunterschied zwi-

schen Einheimischen 

und Auswärtigen 

Gibt es einen Preisunterschied zwischen Einheimischen und 

Auswärtigen? 

Notschlafstelle Biel 

Grundsätzliche Finan-

zierung 

Wie wird die Notschlafstelle grundsätzlich finanziert? Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Kategorie: Zusammenarbeit mit anderen Stellen oder Anspruchsgruppen 

Unterstützung durch 

Stadtverwaltung 

Steht die Stadtverwaltung hinter der Notschlafstelle? Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Zusammenarbeit mit 

anderen Stellen 

Mit welchen anderen Stellen wird zusammengearbeitet? Po-

lizei? Sozialamt? Wer noch? 

Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 
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Kontakt zu unmittelba-

ren Nachbarn der Not-

schlafstelle 

Wie ist der Kontakt zu den unmittelbaren Nachbarn der Not-

schlafstelle? 

Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Zusammenarbeit mit 

Öffentlichkeit 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Öffentlich-

keit? 

Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Bedürfnisse der Nach-

barn 

Was sind die Bedürfnisse der Nachbarn  Notschlafstelle Baden 

Öffentlichkeitsarbeit Leisten Sie Öffentlichkeitsarbeit? (Tag der offenen Tür, Sen-

sibilisierung, etc.) 

Notschlafstelle Baden 

Kategorie: Schlussfragen 

Tipps für Aufbau einer 

Notschlafstelle, Heraus-

forderungen und Risi-

ken 

Was für Tipps haben Sie an solche, die eine Notschlafstelle 

aufbauen wollen? Was würden Sie heute anders machen? 

Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 

Befürchtung eines Hot-

spots 

Befürchten Sie einen ‘Hotspot’, jetzt da es eine Notschlaf-

stelle in xxx gibt? 

Notschlafstelle Baden 

Notschlafstelle Biel 
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Anhang V: Auswertungsblätter zu den Interviews 

Auswertung Ämter (für Ist-Zustand) 

 



 90 

 



 91 

 



 92 

 



 93 

 



 94 

 



 95 

 



 96 

 



 97 

 



 98 

 



 99 

 



 100 

 



 101 

 



 102 

 



 103 

 



 104 

 



 105 

 



 106 

 



 107 

 



 108 

 



 109 

 



 110 

 



 111 

Auswertung Notschlafstellen (für Handbuch) 
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Schwarzenburg, 20.08.2019 

Ennetbaden, 20.08.2019 

Hauenstein, 20.08.2019 

Lostorf, 20.08.2019 

Ehrenwörtliche Erklärung 

Wir erklären hiermit ehrenwörtlich, dass wir die vorliegende schriftliche Arbeit selbstständig, 

ohne unerlaubte Hilfe und nur unter Benutzung der angegebenen Quellen, Hilfsmittel und 

Hilfeleistungen verfasst und sämtliche Zitate kenntlich gemacht haben. Die Arbeit wurde 

bisher in gleicher oder ähnlicher Form, auch nicht in Teilen, keiner anderen Prüfungsinstanz 

vorgelegt und auch nicht veröffentlicht. 

 

 

Marco Inniger 

 

Ort/Datum:      ………………………………………………. 

 

Unterschrift:     ...……………………………………………. 

 

 

Maria Jenny 

 

Ort/Datum:      ………………………………………………. 

 

Unterschrift:     ...……………………………………………. 

 

 

Selin Nöthiger 

 

Ort/Datum:      ………………………………………………. 

 

Unterschrift:     ...……………………………………………. 

 

 

Yves Piguet 

 

Ort/Datum:      ………………………………………………. 

 

Unterschrift:     ...……………………………………………. 

 


