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«In die Freude über Neues mischt 
sich an persönlichen Wegmarken 
immer auch Wehmut darüber, 
Abschied nehmen zu müssen.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Tag für Tag schliessen wir viele Dinge ab und wenden uns im-

mer wieder etwas Neuem zu. Während wir im Alltag dieses 

ständige Abschliessen und Neuanfangen kaum als besonders 

wahrnehmen, werden wir uns dieser Tatsache vor allem dann 

bewusst, wenn entscheidende Veränderungen anstehen – in 

unserem Leben oder im Leben unserer Angehörigen und 

Freunde. Der Schul- oder Lehrabschluss etwa, der erste 

Freund, die erste Freundin, das Gründen eines eigenen Haus-

halts, die Geburt eines Kindes, der Wohnort- und Wohnungs-

wechsel oder auch eine neue Arbeitsstelle. 

In die Freude über Neues mischt sich an solch persönlichen 

Wegmarken immer auch Wehmut darüber, Abschied nehmen 

zu müssen: von einem Lebensabschnitt, von lieb gewordenen 

Gewohnheiten, Tätigkeiten und Menschen. Zur Wehmut über 

den Abschied kommen die Unsicherheit und die Sorge über 

das unbekannte Zukünftige. Sind wir oder unsere Lieben den 

Herausforderungen gewachsen? Finden sie sich, finden wir 

uns in der neuen Lebenssituation zurecht?

«Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied 

sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

in andre neue Bindungen zu geben», fordert uns der Schrift-

steller Hermann Hesse in seinem Gedicht «Stufen» in poeti-

scher Art und Weise auf. Und er erklärt auch weshalb: «Kaum 

sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich einge-

wohnt, so droht Erschlaffen, nur wer bereit zu Aufbruch ist 

und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.»

Diese ständig neue Perspektiven öffnende Reise ist für Hesse 

selbst im hohen Alter nicht zu Ende: «Es wird vielleicht auch 

noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensen-

den, des Lebens Ruf an uns wird niemals enden … wohlan 

denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!»

«Loslassen und ankommen» schreiben wir sinngemäss im 

 Untertitel zu unserem Sommerfokus «Übergänge». Im Inter-

view mit der Fachzeitschrift erörtert Entwicklungspsychologin 

Pasqualina Perrig-Chiello, wie unsere Lebensläufe durch In-

dividualisierung, Dynamisierung der Arbeitswelt und durch 

neue persönliche Freiheiten in Partnerschaft und Familie zu 

immer mehr Übergängen führen (Seiten 6 bis 10). Eine solche 

«Destandardisierung des Lebenslaufs» erhöhe die eigene 

Verantwortung, was häufig zu einer Überforderung führen 

könne. 

Um Übergänge entwicklungsfördernd bewältigen zu können, 

müssten sie «verstehbar», «handhabbar» und «sinnhaft» sein, 

sagt Perrig-Chiello. Was auf uns alle zutrifft, gilt ganz beson-

ders auch für verletzliche Menschen jeden Alters. Abhängig 

von der spezifischen Lebenssituation stellen sich dabei immer 

wieder andere Herausforderungen. 

Zum Beispiel den ehemaligen Heimkindern, den Careleave-

rinnen und Careleavern: Mit dem Eintritt in die Volljährigkeit 

enden die Kindesschutzmassnahmen und die Jugendlichen 

werden gleichsam von heute auf morgen in die Erwachsenen-

welt hineinkatapultiert (Seiten 11 bis 14). Für alte Menschen, 

die auf Pflege und Betreuung angewiesen sind, ist es ein 

schmerzlicher Gedanke, aus der vertrauten Wohnung auszu-

ziehen, zumal es oft der letzte Wohnortwechsel ist (Seiten 15 

bis 19). Und für Menschen mit Behinderung ist es mit grossen 

Schwierigkeiten verbunden, die lebensbestimmenden Über-

gänge überhaupt selbst respektive selbstbestimmt gestalten 

zu können (Seiten 21 bis 31). •

Titelbild: Kartonschachteln, gefüllt mit unserem Hab und Gut. Zuerst ste-
hen sie noch in der alten Wohnung − und dann in der neuen. Ein Sinnbild 
dafür, dass wir in unserem Leben immer wieder loslassen können oder 
müssen und ankommen dürfen. Foto: I-Stock

Elisabeth Seifert

Chefredaktorin
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Spartipp: Jetzt Krankentaggeld-Versicherung
überprüfen
Für Betriebe ist der Abschluss einer Krankentaggeld-Versi-
cherung empfohlen. Sie deckt den Lohnausfall bei Lohnfort-
zahlungen infolge Krankheit und Mutterschaft ab. Die Prä-
mien für die Krankentaggeld-Versicherung sind jedoch in 
den letzten Jahren gestiegen, teilweise gar mehrfach. Da-
mit zur fehlenden Arbeitskraft nicht auch noch eine finanzi-
elle Mehrbelastung hinzukommt, lohnt es sich, verschiede-
ne Lösungen zu prüfen.

Bereits leicht überdurchschnittliche Taggeldzahlungen kön
nen die Betriebe empfindlich treffen. Wer seine Policen
schon im Sommer überprüft, hat genug Zeit, um die Angebo
te zu vergleichen und rechtzeitig zu wechseln. Es gilt genau 
hinzuschauen, will die Institution nicht hilflos Prämienerhö
hungen für sich und ihre Mitarbeitenden akzeptieren. Meist
stellt sich bei näherer Betrachtung heraus: Die Verhand
lungsposition der Betriebe ist oft deutlich günstiger als auf
den ersten Blick erwartet beziehungsweise vom bestehen
den Versicherer dargestellt.

Ausgangslage klären
Bevor eine Ausschreibungsrunde gestartet wird, ist eine Si
tuationsanalyse aufgrund der Daten des Betriebs sinnvoll.
Denn ein Wechsel des Versicherungsanbieters ist für alle
Beteiligten aufwändig und erst dann in Betracht zu ziehen,
wenn die Ausgangslage geklärt und Optionen, auch mit
dem bestehenden Anbieter, geprüft sind. Wer über gute
Argumente und korrektes Zahlenmaterial verfügt, befindet
sich klar im Vorteil. So können die eigenen Daten mit den

Statistiken des Versicherers verglichen und nicht aktuali
sierte Rückstellungen hinterfragt und korrigiert werden.

Sind Austritte, Pensionierungen und Todesfälle berücksich
tigt? Sind nach erfolgter Geburt Rückstellungen für Schwan
gerschaftsbeschwerden entfernt? Stimmt der Grad der Ar
beitsunfähigkeit mit der aktuellen Situation überein? Wurden
die Rückerstattungen der IV korrekt berücksichtigt? – Es
lohnt sich, bei Versicherungsfragen einen erfahrenen Exper
ten beizuziehen, der versteckte Schwachstellen aufdeckt
und damit für eine neue, in der Regel deutlich verbesserte
Ausgangslage sorgen kann.

Vorausschauend handeln und verhandeln
Das eine ist eine optimierte Weiterführung der IstLösung, 
das andere die Prüfung von Alternativen. Mit bereinigtem
Zahlenmaterial kann der Versicherungsexperte durch eine
KostenNutzenAnalyse die aus finanzieller Sicht ideale War
tefrist empfehlen. Auch wenn die Berechnung retrospektiv
erfolgt, darf sie für die Zukunft als Richtgrösse dienen. Denn
das Absenzenverhalten der Mitarbeitenden ändert sich nicht
von heute auf morgen, zumindest solange kein gewichtiger
ChangeProzess angestossen wird.

Auch bewertet der Experte, welche Alternativmodelle in
Frage kommen und in welchem Range Offerten für die
nächste Versicherungsperiode zu erwarten sind. Seiner
Schätzung kann dann auch eine erste Offerte des bestehen
den Versicherers gegenübergestellt werden. So zeigt sich,

ob eine Ausschreibung chancenreich und da
mit sinnvoll ist oder ob sich alle Beteiligten
eine aufwändige Ausschreibung sparen kön
nen. Vielleicht genügt einfach eine Nachver
handlung.

Unser Angebot
Nutzen Sie das geschulte Auge und die Erfah
rung der Fachleute des Versicherungsdienstes
von CURAVIVA Schweiz. Mitglieder des Bran
chenverbandes profitieren von einer ersten
kostenlosen Situationsanalyse. Ein weiterer
Mehrwert sind zudem die exklusiven Rahmen
verträge, auch im Bereich der Personenversi
cherungen. Kein Muss, aber es wäre nicht das
erste Mal, in diesen einen willkommenen Ret
tungsanker zu finden.

Partner

www.curaviva.ch/versicherungsdienst
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NEUTRASS AG
Herr Pirmin Lang
6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 80 49
pirmin.lang@neutrass.ch

Professionelles
Versicherungsmanagement

Institutionen

• Analysieren des bestehenden Versicherungs-Portefeuilles

• Entwickeln einer Versicherungs- und Risikopolitik

• Erstellen von Offert-Ausschreibungen

• Führen von Vertragsverhandlungen

• Betreuen des Tagesgeschäftes

• Unterstützen im Schadenfall 

Mitarbeitende

• Ausarbeitung verschiedener Rahmenverträge 
mit optimalem Verbandsrabatt

• Erstellen von Offerten

• Unterstützung im Schadenfall 
(Ombudsstelle, ganzheitlich/umfassend)

GWP Insurance Brokers
Herr Heinz Keller
3073 Gümligen
Tel. 058 311 02 08
heinz.keller@gwp.ch

NEUTRASS
Versicherungs-Partner AG
6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 80 55
info@neutrass.ch
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Vorteile des konsequenten Absenzenmanagements
Absenzen von Mitarbeitenden verursachen direkte und
indirekte Kosten und beeinflussen das Arbeitsklima nega-
tiv, weil andere Mitarbeitende zusätzliche Pflichten und
unfreiwillige Überstunden übernehmen müssen. Mittelfri-
stig besteht das Risiko, dass diese Mitarbeitenden eben-
falls krank werden oder sich eine neue Stelle suchen.

Paradoxerweise gehören die Fehlzeiten im Gesundheits-
wesen im Vergleich mit den anderen Branchen zu den 
höchsten: dort wo andere gesund werden sollen, sind die 
Mitarbeitenden am kränksten. Die krankheitsbedingten
Absenzenquoten in den letzten Jahren liegen zwischen 3
und 3,6 %, je nach Konjunktur; in der Langzeitpflege sind es 
noch 1 bis 2 Arbeitstage oder 0,5–1 % mehr. In einem Heim 
mit 100 Mitarbeitenden und einem Durchschnittspensum 
um die 70 % ergeben sich somit an krankheitsbedingten 
Lohnkosten zwischen 110 bis 170 tausend Franken pro 
Jahr, in schwierigen Personalsituationen auch deutlich 
mehr. Mit ganz wenigen sehr gezielten Massnahmen las-
sen sich davon leicht 10–20 % einsparen.

Klare Verhältnisse schaffen
Rund um die Absenzen herrschen oft nicht klar geregelte
Zuständigkeiten. So sind für die Erfassung von Krankheit
oder Unfall, für Kurz- und Langzeitabsenzen oft verschie-
dene Personen zuständig. Zusätzliche Verwirrung entsteht
dadurch, dass für die Schichtplanung die Absenzstunden
erfasst werden, teilweise jeder Absenztag einzeln, auf
der Basis von ca. 230 Soll-Arbeitstagen pro Jahr. Die Tag-
geldversicherungen hingegen rechnen mit Kalendertagen,
auf der Basis von 360 Tagen pro Jahr. Endet das Arbeits-
verhältnis während der Erkrankung, werden die eigentlich
krankheitsbedingten Absenztage oder die Lohnkosten der
kranken Mitarbeitenden auf anderen Konti gebucht, so dass
der Überblick über die Absenzkosten schnell verloren geht.

Erfolgreiches Absenzenmanagement
Eine Studie in der EU hat gezeigt, dass bei der gleichen 
Diagnose «unspezifische Rückenschmerzen» zwischen 1∕3

und mehr als 2 ∕3 der Erkrankten in den verschiedenen Län-

dern in den Arbeitsprozess zurückkehrt – allerdings ist die 
Rückkehr nicht abhängig von der medizinischen Therapie. 
Entscheidend sind vielmehr die bisherige Arbeitszufrie-
denheit, depressive oder ängstliche Verstimmungen so-
wie persönliche Merkmale wie die berufliche Qualifikati-
on und ob jemand alleine lebt.

Der Arbeitgeber kann die Rückkehr an den Arbeitsplatz 
gezielt fördern:
1. Kontakt halten: Eine zu frühe Kontaktaufnahme nach nur

wenigen Tagen führt zu unnötigem Leistungsdruck und
damit eher zu einer verzögerten Rückkehr an den Ar-
beitsplatz. Lassen Sie Ihren Mitarbeitenden mindestens 
zwei bis drei Wochen Zeit; auch ist es nicht wichtig, ob
der Kontakt von der Vorgesetzten, der Personalabtei-
lung oder einfach einer lieben Kollegin ausgeht. Die Ein-
ladung zur monatlichen Arbeitsgruppensitzung ist dafür
genauso gut geeignet wie ein Geburtstags-Apéro.

2. Arbeitserleichterungen für einen überschaubaren Zeit-
raum anbieten: Entscheidender Erfolgsfaktor dabei ist, 
dass der Leistungsdruck vor einer Rückkehr an den Ar-
beitsplatz weggenommen und die Zuversicht auf eine 
erfolgreiche Rückkehr in den Arbeitsprozess gestärkt 
wird. Die häufigsten Arbeitserleichterungen sind kür-
zere Tages- oder Wochenarbeitszeiten. Diese werden
auch von den Krankentaggeldversicherungen und der 
IV finanziell unterstützt.

3. Auswertung der Absenzdaten: Für eine nachhaltige 
Senkung der Absenzen empfiehlt sich ein genauerer
Blick auf die Zahlen:
1. Alle massgebenden Daten wie Fluktuation, Unfall- und

Krankheitstage, Versicherungs- und Pensionskassen-
leistungen sollten erfasst und zusammen ausgewertet
werden. Besonders absenzgefährdete Teams, Abtei-
lungen oder Mitarbeitende können aufgrund spezi-
fischer statistischer Analysen erkannt werden. 

2. In einem nächsten Schritt muss überlegt werden, wie 
belastete Teams entlastet oder gesundheitsgefähr-
dete Mitarbeitende so angesprochen werden kön-
nen, dass es ihre Arbeitsmotivation und Zuversicht in 
die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten stärkt.

Damit der Überblick über Ihre Absenzkosten nicht verlo-
ren geht, hilft Ihnen der CURAVIVA-Versicherungsdienst:
er stimmt Ihre Versicherungslösung optimal auf Ihre 
Personalführung ab. Sie profitieren von attraktiven Kon-
ditionen der CURAVIVA-Rahmenverträge und massge-
schneiderter Beratung für die Weiterentwicklung Ihres 
Absenzenwesens – vom Einzelfall bis zur Strategie.  

www.weiterbildung.curaviva.ch
Absenzenmanagement
Gesunde Mitarbeitende sind wichtig – Absenzenma-
nagement als Teil des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements.
12. Mai in Luzern
290.– Fr. Mitglieder CURAVIVA
370.– Fr. Nichtmitglieder
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Transitionen können still ablaufen oder sich klar 
bemerkbar machen, in beiden Fällen sollte man 
sich bewusst damit befassen. Wie Entwicklungs-
psychologin Pasqualina Perrig-Chiello* sagt: «Die 
Neudefinition der Identität ist ein zwingender 
Bestandteil für die persönliche Entwicklung.»

Interview: Claudia Weiss

Wer die zahlreichen Übergänge des Lebens bewusst angeht, meistert sie einfacher

«Transitionen sind Herausforderungen 
und Chancen zugleich»

«Übergang» – das klingt so einfach, beinahe banal: Was aber 

bedeuten Übergänge in unserem Lebenslauf wirklich, wie 

wichtig sind sie? 

Pasqualina Perrig-Chiello: Sie sind unerläss-

lich für unsere persönliche Entwicklung. Das 

Leben verläuft ja in Phasen: Es gibt ruhige Zei-

ten ohne allzu grosses Auf und Ab, mit viel 

Routine. Dann kommen Zeiten des Umbruchs – 

und damit der Notwendigkeit, alte Rollen auf-

zugeben und durch neue zu ersetzen. Bio-

grafische Übergänge unterbrechen den 

Lebenslauf. Es sind Zeiten des Wandels und 

der Unsicherheit. Einigen bereitet das grosse Schwierigkeiten, 

andere hingegen freuen sich über die Gelegenheit, sich neu 

definieren zu können. Entwicklungspsychologisch gesehen, 

sind Übergänge – auch biografische Transitionen genannt – 

 jedenfalls Herausforderungen und Chancen zugleich.

Wann finden denn solche Momente im Leben statt – gibt es 

besonders einschneidende Übergänge?

Übergänge können biologisch bedingt sein – zu den wichtigsten 

zählen etwa die Pubertät und die Wechseljahre von Frauen wie 

von Männern. Andere sind gesellschaftlich normiert: Schulein-

tritt, Rekrutenschule oder Pensionierung. Daneben gibt es vie-

le sogenannt «stille» Transitionen – still, weil sie sehr privat 

und individuell sind. Sie können selbst initiiert sein wie ein 

Wohnortwechsel oder eine neue Arbeitsstelle. Schwieriger sind 

hingegen jene, die nicht selbstinitiiert und nicht vorhersehbar 

sind wie etwa eine eheliche Trennung oder ein 

Unfall. Stille Transitionen können natürlich 

auch positiv sein, eine neue Liebe, eine Beför-

derung am Arbeitsplatz, ein Lottogewinn oder 

die Grosselternschaft, die übrigens für viele 

ein besonderes Highlight im Leben ist.

Das heisst, nicht alle Transitionen kündigen 

sich laut und deutlich an. Gibt es denn solche, 

die man nicht einmal richtig wahrnimmt?

In der Tat gibt es biografische Transitionen, die sich nur schlei-

chend bemerkbar machen. Dazu gehören etwa das Hineinglei-

ten in die Rolle einer pflegenden Angehörigen oder beruflich 

eine innere Kündigung, die zur Entlassung führt. Diese Über-

gänge bergen die Gefahr, dass sie erst wahrgenommen werden, 

wenn es zu spät ist für eine optimale Bewältigung. Bei pflegen-

den Angehörigen beispielsweise erst, wenn es zu deren körper-

lichen oder psychischen Zusammenbruch kommt, und zwar 

nach einem schleichenden Verschleiss aufgrund von fehlenden 

Auszeiten und einem bewussten Sich-Auseinandersetzen mit 

der neuen Rolle.

*Pasqualina Perrig-Chiello, 68, ist emeritierte Professorin für

Entwicklungspsychologie an der Universität Bern. Ihr Schwer-

punkt ist die Persönlichkeitsentwicklung der Lebensspanne,

und sie forschte unter anderem über biografische Transitionen

in der zweiten Lebenshälfte und Entwicklungsthemen im

mittleren Lebens alter.

«In der Tat gibt 
es biografische 

Transitionen, die sich 
nur schleichend 

bemerkbar machen.» 
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So gesehen, besteht unser Leben aus einer Aneinanderrei-

hung von Übergängen in allen möglichen Lebensbereichen …

Ja, genau, und in der modernen Gesellschaft sind Übergänge 

zahlreicher und zudem gleitender geworden: Dem Eintritt in 

die Schule ist zumeist ein Kindergarten und eine Kinderkrippe 

vorangegangen. Das Erwachsenwerden dauert heute oft bis 

zum 30. Lebensjahr und ist geprägt von einem 

sehr zögerlichen Auszug aus dem Elternhaus. 

Aber auch eine Pensionierung passiert oft 

nicht mehr von hundert auf null, sondern 

durch eine schrittweise Reduktion des Anstel-

lungspensums oder durch Arbeiten weit 

über 65 hinaus. Das heisst, dass gesellschaft-

lich normierte Transitionen für den Einzelnen 

 immer weniger determinierend sind. Im Ver-

gleich zu früheren Generationen haben wir viel mehr Frei-

heitsgrade, unser Leben so zu gestalten, wie wir wollen. Indi-

vidualisierung, vermehrte Mobilität, Dynamisierung der 

Arbeitswelt sowie neue Freiheiten bezüglich Partnerschaft und 

Familie führen dazu, dass Lebensläufe immer mehr Übergänge 

aufweisen. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von der 

Destandardisierung des Lebenslaufs. Das macht die Sache 

nicht einfacher: Weil das Leben immer weniger gesellschaftlich 

getaktet ist, tragen wir auch mehr eigene Verantwortung, was 

häufig zur Überforderung führen kann.

Tatsächlich ist es ja eine grosse Herausforderung, alle 

Umbrüche im Auge zu behalten?

Wenn die gesellschaftliche Normierung immer mehr an Be-

deutung verliert und dadurch die Lebensgestaltung immer 

 individueller, privater wird, bedeutet das gleichzeitig, dass 

wir mit unseren Transitionen auch immer mehr auf uns al-

lein gestellt sind. Wurden früher biografische Übergänge wie 

Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen gesellschaftlich mar-

kiert, sind heute solche Zeremonien zunehmend obsolet ge-

worden. Das kann zwar einerseits eine Befreiung von manch-

mal als beengend empfundenen Vorschriften sein, andererseits 

aber ein Verlust: Tatsächlich macht es schon Sinn, wenn 

 Menschen Übergänge begleiten und Rituale miteinander teilen. 

Das erklärt auch, warum viele einen Ersatz für 

verloren gegangene Übergangsrituale suchen. 

Neu können alle ihre eigenen Rituale finden: 

Eine Beerdigung ist nur eine Möglichkeit, man-

che möchten aber lieber ganz individuell und 

nur im engsten Freundeskreis Abschied neh-

men. Egal in welcher Form, Rituale helfen, mit 

Übergängen besser klarzukommen.

Gibt es andere Faktoren, die das Gelingen von Übergängen 

beeinflussen?

Zum einen sind die sozialen und familialen Strukturen sehr 

wichtig, denn ein tragendes Umfeld vereinfacht Umbrüche im 

Leben. Das ist in Zeiten der Individualisierung und der häufig 

damit verbundenen Einsamkeit nicht trivial. Allerdings spielen 

auch Persönlichkeitsstruktur und Charakterstärken eine Rolle 

dabei, wie gut man Übergänge bewältigt: Wer ein offenes, nicht 

selbstzentriertes Wesen hat, sich gerne überraschen lässt, 

selbstverantwortlich, neugierig und hoffnungsvoll auf Neues 

zugeht und in einer Veränderung auch Chancen sieht, hat bes-

sere Karten.

Wer allerdings nicht so gerne Neuerungen hat, könnte doch 

einfach versuchen, solch herausfordernde Übergänge zu 

vermeiden?

Die Neudefinition seiner Identität ist zwingender Bestandteil 

einer gelungenen Transition, für die persönliche Entwicklung. 

Übergänge bestimmen den Fluss unseres Lebens. Es mache Sinn, diese auch bewusst zu gestalten, sagt  

Entwicklungspsychologin Pasqualina Perrig-Chiello: «Rituale helfen, mit Übergängen besser klarzukommen.» Foto: Adobe Stock 

«Wer sich gerne 
überraschen lässt 
und hoffnungsvoll 
auf Neues zugeht, 

hat bessere Karten.»
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Man kann nicht einfach nach altem Muster 

weiterfahren, wenn man in einen neuen Le-

bensabschnitt startet. Und diese Neudefiniti-

on kann durchaus neue Stärken in uns we-

cken. Wer hingegen es einfach vermeidet, sich 

neu zu positionieren und eigene Standards zu 

entwickeln, hat es letztlich viel schwerer. Man 

kann nicht aus Angst oder Unentschlossenheit 

ewig im gleichen Zustand verharren. Die Ver-

änderung ist wichtig, auch wenn wir nicht 

alles kontrollieren können  – das Schicksal 

lässt ohnehin noch vieles offen. Es gibt auch 

keine Garantien für das Gelingen, aber jeden-

falls viele Chancen, wenn man offen für den 

Wandel ist.

Was aber kann jemand unternehmen, der 

oder die einen solchen Wandel nicht gut 

bewältigt?

Wer vom Wandel wirklich überfordert ist, kein 

tragendes Umfeld und auch sonst keine Un-

terstützung hat, sollte sich nicht treiben las-

sen, sondern innehalten und sich eingestehen, 

dass an dieser Stelle ein Problem besteht. 

Trauer und Schmerz sollte man zulassen, sich 

aber davon nicht kippen lassen, sondern pro-

fessionelle Hilfe holen. Scheitern gehört zum 

Leben und ist keine Schande. Wichtig ist, was 

man daraus macht.

Kann es denn auch passieren, dass ein 

Übergang einfach gar nicht stattfindet?

Auch sogenannte Nicht-Transitionen sind eine 

Realität. Das kann eine ungewollte Kinder-

losigkeit sein oder eine nie stattgefundene 

Heirat. Ungewollte Nicht-Transitionen können sehr schwierig 

und schmerzhaft sein. Dann hilft nur, sich mit dem einen Leben 

zu versöhnen und Alternativen zu suchen, etwa sich für ande-

re Kinder einsetzen, wenn man selber keine bekommen kann. 

Klar ist das jetzt sehr einfach gesagt, wenn ein wichtiges Le-

bensziel nicht erreicht werden kann. Aber das 

Aussöhnen mit dem Nicht-Eintreten eines Er-

eignisses ist notwendig, die Hoffnung, dass es 

trotzdem gut kommen kann, sehr wichtig. 

Was wäre schon die Alternative? Die Verbitte-

rung! Und Verbitterung macht auf die Dauer 

krank. Indem man aber neue Ziele und Aufga-

ben angeht und versucht, das Beste aus der 

Situation zu machen, wenn auch mit Bedau-

ern, kann man trotzdem Freude gewinnen und vielleicht gar 

Neues entdecken. Man sollte sich deshalb nicht an nicht er-

reichten Zielen messen und sich dauerhaft grämen, sondern 

sich selbstverantwortlich für ein möglichst gelingendes Leben 

einsetzen.

Kinder und Jugendliche, die fremdplatziert werden, haben 

kein tragendes Umfeld und erleben manchmal sehr abrupte 

Übergänge, für die sie gar keine Alternative erhalten: wenn 

sie – oft unfreiwillig – fremdplatziert werden, eventuell 

umplatziert, wieder rückplatziert oder mit 18 plötzlich unsanft 

in die Erwachsenenwelt geschubst …

Das stimmt. Für diese Kinder und Jugendlichen ist es besonders 

wichtig, dass sich die für sie zuständigen Fachleute ihrer Ver-

antwortung als zuverlässige und möglichst 

konstante Bezugspersonen bewusst sind. Für 

diesen Bereich gelten die drei goldenen Re-

geln – die wir übrigens auch in anderen Berei-

chen anwenden können  – ganz besonders: 

Erstens muss der Übergang verstehbar sein, 

ein Kind muss einordnen können, warum es 

fremdplatziert wird oder wieder nach Hause 

zurückkehren kann. Zweitens muss der Über-

gang handhabbar sein: Kinder und Jugendliche sollten nicht 

unter- oder überfordert werden, sondern das Gefühl vermittelt 

bekommen, es schaffen zu können – wenn nötig mit Hilfe. Und 

drittens, ganz wichtig, muss ein Übergang sinnhaft sein: Wir 

alle machen ja Sachen nur dann wirklich gut, wenn wir den 

Sinn einsehen. Anstrengung und Engagement sollen sich auch 

lohnen. Jugendliche setzen sich beispielsweise viel mehr ein, 

wenn man ihnen vermitteln kann, dass sie dank dem Gelernten 

ihr Leben unabhängig führen können. Von dieser «goldenen 

Entwicklungspsychologin Pasqualina Perrig-Chiello: «Man kann nicht 

einfach nach altem Muster weiterfahren.» Foto: zvg

«Von der ‹goldenen 
Trias› Verstehbarkeit, 
Handhabbarkeit und 
Sinnhaftigkeit hängt 
das Bewältigen ab.»
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Trias» Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit 

hängt es im Wesentlichen ab, wie gut Kinder und Jugendliche 

solche Übergänge bewältigen können: Gerade weil hier die Frei-

willigkeit oft fehlt, ist die Sinnhaftigkeit noch viel wichtiger.

Auch Menschen mit Behinderung erleben heute öfter  

freiwillige Übergänge als früher: Immer mehr von ihnen  

verlassen das Elternhaus oder eine Institution, um selbst-

bestimmt zu leben. Wie gelingen ihnen diese Übergänge gut?

Menschen mit einer Behinderung hilft, wenn 

sich die betreuenden Personen oder die Ange-

hörigen genügend Zeit nehmen und mit ihnen 

alle Schritte so durchgehen, dass sie verste-

hen, was abläuft. In Zeiten der Veränderung 

kann eine Konstante Sicherheit vermitteln: 

Das kann eine Person sein, ein Ort oder ein 

Ritual. Einige Menschen mit Behinderung er-

leben viele Übergänge – stille oder gut spür-

persönliche Begegnung, der soziale Austausch fehlt ihnen mehr 

noch als allen anderen. Und genau das ist elementar wichtig. 

Denn nur so können Menschen echten Zuspruch erfahren, um 

die Zuversicht und das stärkere Selbstwertgefühl entwickeln, 

das sie für die anstehenden Veränderung so sehr brauchen.

Macht es einen Unterschied, wenn ein derart «verfehlter» 

Übergang nicht Einzelpersonen, sondern viele Menschen 

gleichzeitig betrifft – können wir das einfacher integrieren?

Der Shutdown aufgrund der Covid-19-Pande-

mie war in der Tat ein kollektiv erfahrener 

Wendepunkt. Die Tatsache, dass alle gleich 

betroffen waren, hat – jedenfalls kurzfristig – 

zu einer Solidaritätswelle geführt. Alle merk-

ten, wie verletzlich wir sind, als Individuum 

und als Gesellschaft. Das hat viele  – trotz 

 Social Distancing – näher zusammenrücken 

lassen.

Kann man denn verpasste Übergangsrituale quasi im Nach-

hinein noch vollziehen?

Warum nicht? Ein Geburtstagsfest oder den Studien- oder Be-

rufsabschluss richtig nachzuholen, ist doch allemal besser, als 

ihn einfach nur als eine Zoom-Session in Erinnerung zu behal-

ten. Übergänge einfach an sich vorbeiziehen zu lassen oder nur 

virtuell abzuhaken, halte ich für nicht erstrebenswert. Der 

biografische Wendepunkt sollte sinnvollerweise als persönli-

ches und gemeinschaftlich gestaltetes Ereignis in Erinnerung 

bleiben können. 

Solche Wendepunkte finden im ganzen Leben immer wieder 

statt. Wird es im Alter ein bisschen ruhiger? 

Bis ans Lebensende finden immer wieder Übergänge statt, vie-

le davon nach aussen wenig sichtbar: Verluste lieber Mitmen-

schen, Verwitwung, Unfälle, Erkrankungen oder die Übernah-

me der Pflege des Partners. Sie alle sind mit Einschränkungen 

verbunden, schleichen sich zumeist ein und führen nicht selten 

zu einer chronischen Belastung. Zum Glück gibt es bis ins hohe 

Alter auch positive Übergänge: Gross-, ja Urgrosselternschaft, 

Entwicklungspsychologin Pasqualina Perrig-Chiello: «Man kann nicht

einfach nach altem Muster weiterfahren.» Foto: zvg

bare –, andere segeln ohne gros se Umbrüche durch das Leben. 

Ihnen geht es punkto Übergänge nicht anders als allen Men-

schen, alt, jung, reich, arm, mit und ohne Behinderung: Die 

einen suchen eher die Konstante, andere die Entwicklungsmög-

lichkeiten, entsprechend ihren persönlichen Vorlieben und 

Möglichkeiten. Bei den einen sind diese Möglichkeiten breiter 

als bei anderen. Aber seien wir ehrlich, auch Migranten, Frauen 

aus einigen Kulturen oder Alleinerziehende haben weniger 

Freiheiten als andere.

Im letzten Jahr hatten wir alle weniger Freiheiten, viele 

konnten wichtige Übergänge nicht oder nur virtuell erleben: 

Schulabschlussfeiern, Schnupperlehren, Lehr- und Studienan-

fänge, Taufen, Hochzeiten, runde (hohe) Geburtstage, Beerdi-

gungen, oft sogar Abschiede in Spitälern und Pflegeheimen … 

Ein massiver Einschnitt, nicht nur individuell, sondern sogar 

weltweit – was bewirkt das?

Das plötzliche Wegfallen von sozialen Übergangsritualen und 

deren Verlegung auf den virtuellen Raum hat vor allem für Men-

schen mit besonderen Bedürfnissen oder sozial benachteiligten 

Hintergründen eine besonders negative Auswirkung. Denn die 

«Bis ans 
Lebensende kann  

das Leben uns  
überraschen –  

negativ wie positiv.»
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aber auch eine grosse Liebe im Alter oder ein freiwilliger Wohn-

wechsel. Bis ans Lebensende kann das Leben uns überraschen – 

negativ wie positiv.

Auch jene Momente, in denen man Spitex-Unterstützung 

benötigt oder aus dem Familienhaus in eine Alterswohnung 

oder in ein Pflegeheim umzieht, sind grosse Einschnitte.  

Was hilft?

Um das Geschehen besser einordnen zu können, helfen auch 

hier Rituale, mit denen man einen solchen Übergang bewusst 

gestalten kann. Auch ein paar liebgewonnene Gegenstände 

oder Erinnerungsstücke, ein paar Lieblings-

möbelstücke, die man in eine Alterswohnung 

mitzügelt, können Halt geben. Solche Über-

gänge sind übrigens in der Regel antizipierbar, 

sie kommen nicht überraschend, daher kann 

und sollte man sich innerlich darauf vorberei-

ten und entsprechend handeln: Offene Ge-

spräche mit dem Partner, mit der Familie oder 

mit Freunden, in denen man über die eigenen 

akzeptieren, dass das Leben halt war, wie es war. So findet man 

auch die Gelegenheit, alte Wunden heilen zu lassen. Gelingt 

diese bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie 

nicht, droht Verzweiflung und Angst vor dem Loslassen. Hilf-

reich ist dann eine gute professionelle Begleitung.

Wenn man merkt, dass man Übergänge nicht so toll gemeis-

tert hat, ist es ja zu spät. So gesehen müsste man die Fähig-

keit für gelingende Übergänge eigentlich schon früh lernen?

Unbedingt! Ich plädiere dafür, dass schon Kinder Übergangs-

kompetenzen erwerben und wir nicht erst im Erwachsenenal-

ter Kurse dafür besuchen müssen. Da in un-

serer Gesellschaft alles jederzeit möglich, 

dabei aber alles unsicher ist, scheint es mir 

unerlässlich, dass Kinder schon früh lernen, 

zuversichtlich und selbstverantwortlich mit 

Unsicherheiten umzugehen und die Chancen 

darin zu erkennen. Wenn wir begriffen und 

verinnerlicht haben, dass Übergänge nicht nur 

eine Herausforderung sind, sondern auch eine 

Chance auf neue Möglichkeiten, dann haben wir auch weniger 

Angst vor Wendepunkten.

Genau mit Unsicherheiten können wir ja nicht allzu gut 

umgehen …

Ja, unsere Gesellschaft ist stark auf Dynamik, Innovation und 

Erfolg ausgerichtet, gleichzeitig wird sehr viel Wert auf Kont-

rolle gelegt. Dies schafft insbesondere in unsicheren Zeiten 

grossen Druck und führt nicht selten zum Burnout. Denn das 

Leben, die Dinge immer fest im Griff zu haben, ist nicht immer 

einfach. Wir müssen unbedingt akzeptieren, dass wir zwar zu 

einem grossen Teil dafür verantwortlich sind, wie wir unser 

Leben angehen, aber dass dennoch nicht alles in unserer Hand 

liegt. Wer früh gelernt hat, mit Unsicherheiten umzugehen und 

Charakterstärken wie Weitsicht, langen Atem, Willensstärke 

und Gelassenheit entwickelt hat, kann später mit Übergängen 

jeder Art viel besser umgehen. Dazu gehört auch, dass man ein 

Scheitern nicht als Kapitulation sieht, sondern als Anreiz, hoff-

nungsvoll neue Wege zu beschreiten. •

Bedürfnisse spricht und sie mit jenen der anderen abgleicht. 

Es geht darum, das Heft selber in die Hand zu nehmen, statt 

zu verdrängen und zu warten, bis etwas unausweichlich ist. 

Eine gute Bewältigung basiert auch hier auf Freiwilligkeit und 

Sinnhaftigkeit. 

Und schliesslich wartet auf uns alle der finale Übergang, der 

Tod …

Ja, er ist unausweichlich, aber zumeist antizipierbar. Leider ist 

der Tod jedoch bei uns immer noch ein grosses Tabu, und das 

sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch allzu häufig in 

Partnerschaft und Familie. Dabei könnte man so vieles nach 

eigenem Ermessen regeln, den Vorsorgeauftrag, eine Patien-

tenverfügung, das Testament, das Organisieren von palliativer 

Pflege … Überhaupt ist die persönliche Auseinandersetzung 

mit dem eigenen Ende unerlässlich, um das Leben gut ab zu-

schlies sen. Es geht darum, zur eigenen Biografie ja zu sagen. 

Man kann noch vieles in Ordnung bringen, weniger schöne 

Erlebnisse integrieren, sich selber und anderen vergeben und 

«Es geht darum, 
zur eigenen Biografie 

ja zu sagen. Man 
kann noch vieles in 
Ordnung bringen.»
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Sanfte Übergänge kennen junge Careleaverinnen 
und Careleaver kaum: Sie müssen beim Eintritt in 
die Volljährigkeit auf einen Schlag erwachsen 
werden und funktionieren. Rose Burri ist eine von 
ihnen, und mit dem Verein Careleaver Schweiz 
erarbeitet sie konkrete Unterstützungsangebote.

Von Claudia Weiss

Niederschwellige Unterstützung für junge Careleaver beim Start ins Erwachsenenleben

Wie ein Hindernislauf  
mit sehr hohen Hürden

Rose Burri eilt die Treppe hoch ins Obergeschoss des Selbsthil-

fezentrums Region Winterthur. Ein Termin hat länger gedauert. 

Etwas atemlos setzt sie sich auf einen der Sessel, streicht die 

langen Haare zurück und atmet durch. 

Die 33-Jährige arbeitet im Zentrum seit zwei Jahren teilzeitlich 

als Sozialbegleiterin, und sie kennt die Schwierigkeiten junger 

Careleaver, jener jungen Frauen und Männer, für die mit dem 

Eintritt in die Volljährigkeit die Kindesschutz-

massnahmen enden. Sie weiss aus persönli-

cher Erfahrung, wie es ist, von einem Tag auf 

den anderen ohne grosse Vorbereitungszeit 

aus einem Heim oder einer Pflegefamilie aus-

zutreten. Junge Frauen und Männer wie sie 

wachsen nicht wie andere Jugendliche schritt-

weise in die Welt der Erwachsenen hinein – sie 

werden förmlich hineinkatapultiert. 

Das sei wie ein Hindernislauf mit sehr hohen Hürden, be-

schreibt Rose Burri diesen Start. Oft müssen die jungen Leute 

ohne kleinste Grundlage starten, wenn sie ihr ganzes Leben 

komplett neu einrichten: Eine Wohnung suchen, eine Arbeits-

stelle, einen neuen Freundeskreis und den eigenen Lebenssinn 

finden. Dabei dürfen einige von den Institutionen nicht ein-

mal das geliebte Kopfkissen oder den längst abgenutzten pin-

ken Sitzsack für die neue Wohnung mitnehmen. Und ob sie in 

emotionalen oder administrativen Notsituationen noch von 

der bisherigen Betreuungsinstitution unterstützt werden, 

hängt von hilfsbereiten einzelnen Sozialpädagoginnen oder 

Pflegevätern ab. Haben Jugendliche weniger Glück, so wie Rose 

Burri selber seinerzeit, heisst es einfach: «Tut uns leid, aber wir 

haben jetzt alle Plätze voll und müssen uns um diese neuen 

Jugendlichen kümmern, für dich haben wir da keine Zeit mehr.»

Warum müssen sie zahlen, was ihre Eltern versäumt haben?

Letztes Jahr hat Rose Burri bei einer Studie der Züricher Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften ZHAW Soziale Arbeit 

über junge Careleaverinnen und Careleaver in der Begleitgrup-

pe mitgewirkt, um mit anderen ehemaligen Heimkindern die 

Schwierigkeiten beim Übergang ins Erwachsenenleben aufzu-

zeigen. Daraus entstand das Mentoring-Projekt «Take off» mit 

ehemaligen Pflegekindern, und letzten Herbst gründete Rose 

Burri mit anderen ehemaligen Pflegekindern daraus den Verein 

Cequality: einen Verein, der diese jungen Men-

schen abholt und ihnen Unterstützung bietet, 

wenn sie von einem Tag auf den anderen 

selbstständig ihren Alltag meistern müssen. 

Dieses Jahr hat sich der Verein in «Careleaver 

Schweiz» umbenannt. 

Rose Burri ist Präsidentin des Vereins. Gegen-

wärtig ist sie daran, ein Starterpaket zu ent-

wickeln, das jungen Careleavern beim Austritt 

mitgegeben werden kann. Schon jetzt bestehen Angebote wie 

eine monatlich stattfindende Vernetzungsgruppe, die jungen 

Careleaverinnen und Careleavern die Möglichkeit gibt, gemein-

sam die Steuererklärung auszufüllen. Künftig sollen sie an ei-

nem regelmässigen Stammtisch auch gemeinsam Post von 

Behörden oder Versicherungen bearbeiten und Fragen bespre-

chen können wie: «Warum schulde ich der Krankenkasse Geld, 

das doch meine Eltern für mich zu zahlen versäumt haben?» 

Junge Frauen und 
Männer wie sie 

werden in die Welt 
der Erwachsenen 

hineinkatapultiert.
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Für dieses Projekt hat Rose Burri bereits viele hilfsbereite Fach-

leute gefunden: Kinderanwältinnen, Versicherungsfachleute 

und andere, die den Verein mit Rat und Tat unterstützen.

Weitere Ideen hat Rose Burri auch schon in der Pipeline: Sie 

möchte Firmen und Privatleute gewinnen, die den jungen Män-

nern und Frauen eine Chance geben, damit sie in der Gesell-

schaft Anschluss finden, Firmen könnten beispielsweise Start-

gutscheine für eine Wohnungseinrichtung sponsern, 

Brockenstuben könnten Zügelhilfe anbieten, oder Lehrstellen-

firmen könnten «auch jemandem eine Chance 

geben, der oder die nicht die besten Noten hat, 

dafür schon etwas Lebenserfahrung». Will-

kommen wären auch Praktika und Plätze in 

der Privatwirtschaft für Studierende.

Unterstützung für mehr Selbstwert

An Ideen mangelt es Rose Burri nicht. «Auch 

Privatleute könnten jemanden mit ihrem Wis-

sen fördern, indem sie dieses aktiv anbieten.» Kurz, gefragt ist, 

was immer hilft, damit sich Careleaverinnen und Careleaver 

nicht von Vornherein als soziale Aussenseiter fühlen müssen. 

«Das hat sehr viel mit Selbstwert zu tun», sagt Burri. Vielleicht, 

so ihre Vision, verbreitet sich so mit der Zeit auch bei uns ein 

Label wie in England, wo «Careleaver Friendly» bereits gut ver-

ankert ist. Das habe damit zu tun, erklärt sie, dass in England 

viele der jungen Männer und Frauen sehr schnell als Obdach-

lose stranden. «In der Schweiz ist ihre Not nicht so deutlich 

sichtbar, und noch redet kaum jemand darüber.» Auch wenn 

sie nicht sichtbar ist – vorhanden ist die Not auch bei uns. 

Die richtige Hilfsform anzubieten, sei allerdings gar nicht so 

einfach, sagt Rose Burri: «Viele Careleaverinnen und Careleaver 

wollen erst einmal gar nichts mehr von Unterstützung wissen.» 

Besonders am Anfang ihres neuen Lebens hätten viele die Nase 

voll von Erwachsenen und Fachleuten, die ihnen ständig sagen, 

was sie gefälligst tun oder lassen sollen, die in ihnen einfach 

Arbeitsprojekte sehen, allenfalls junge Menschen mit vielen 

Bedürfnissen und wenigen Ressourcen. Und von Psychothera-

pie, wie nötig sie diese auch hätten, wollen diese jungen Men-

schen ihrer Erfahrung nach meistens schon gar nichts wissen: 

«Sie wollen endlich normal leben.» 

Was andere einfach so erhalten, fehlt ihnen

Genau das wird ihnen allerdings so schwer 

gemacht. An tausend Ecken und Enden sto-

ssen Careleaverinnen und Careleaver auf Stol-

persteine: Bei der Wohnungssuche erhalten 

sie kaum je die nötige Bürgschaftserklärung 

der Eltern. Sie müssen ohne elterliche Bera-

tung eine Arbeitsstelle finden und die Freizeit 

alleine gestalten, nachdem sie genau das im strukturierten 

Ablauf einer Institution oft wenig geübt hatten. Und zu all den 

kraftzehrenden Alltagsaufgaben müssen sie plötzlich selbst-

ständig eine Steuererklärung ausfüllen, Krankenkassen- und 

Haftpflichtversicherungsverträge abschliessen – und sich erst 

noch vielfach gleich selber beim Sozialamt anmelden oder ihre 

Eltern vor Gericht bringen, um die ihnen zustehenden Alimen-

te, Ausbildungsgelder oder Kinderrenten einzufordern. 

Ein happiger Brocken. Happiger noch, weil vielerorts nicht nur 

die nötigen Informationen fehlen, sondern auch tatkräftige Be-

gleitung oder schon nur moralische Unterstützung – alles, was 

andere Jugendliche oft fast «en passant» von ihren Eltern mit-

bekommen, müssen sie sich selbst mühsam zusammensuchen. 

Rose Burri auf der Dachterrasse des Selbsthilfezentrums Region Winterthur, wo sie teilzeitlich arbeitet. Als Präsidentin des 

Vereins Careleaver Schweiz erarbeitet sie unter anderem ein Starterpaket für junge Careleaverinnen und Careleaver. Foto: cw

In der Schweiz ist die 
Not nicht so deutlich 

sichtbar, niemand 
redet darüber. Aber 
vorhanden ist sie.
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All die vielen Anforderungen wirken noch erdrückender, nach-

dem die jungen Leute manchmal jahrelang ohne Mitsprache-

recht umhergeschoben oder teils in geschlossenen Institutio-

nen von der Aussenwelt abgeschottet wurden. Erschwerend 

kommt auch hinzu, dass ihr Leben ohnehin 

von schwierigen Familienverhältnissen und 

unsicheren Bindungen geprägt und ihr Funda-

ment deshalb wackelig ist. So marschieren sie 

in die Welt hinaus, einige zornig und frust-

riert, andere hoffnungsvoll und mit viel Mut – 

viele jedoch, ohne dort freundlich erwartet zu 

werden. Nicht selten geschieht es, dass Care-

leaver auf die Aussage, «ich war ein Heim-

kind» ungeniert gefragt werden: «Ach, und was hast du denn 

ausgefressen?» Nicht alle bedenken, sagt Rose Burri, dass Ju-

gendliche, die nicht in ihren Familien aufwachsen durften, 

nicht zwingend schwierige Kinder waren, sondern vielleicht 

ganz einfach schwierige Familienverhältnisse haben. Kein 

Wunder, dass diese jungen Careleaverinnen und Careleaver 

keine Hilfe von Erwachsenen mehr annehmen mögen: Sie 

wollen endlich selber sagen, wo es durchgeht in ihrem Leben. 

Und doch schaffen sie genau das manchmal nicht optimal. 

Rose Burri will deshalb mit ihrem Verein auch politisch Einfluss 

nehmen und dafür sorgen, dass vor allem Partizipation als 

 eines der grundlegenden Kinderrechte künftig besser wahrge-

nommen wird – und dass generell die Perspektive der Kinder 

und Jugendlichen mehr zählt. Information und Partizipation 

bei einer Fremdplatzierung, sagt sie, seien 

heute kantonal und sogar regional völlig un-

gleich geregelt: Einer ihrer jugendlichen Kol-

legen, für den die Stadt Zürich zuständig ge-

wesen war, habe diesbezüglich viel bessere 

Erfahrungen gemacht als sie selber im eben-

falls zürcherischen Tösstal, er sei jeweils viel 

besser informiert worden und konnte bereits 

früh mitentscheiden, wo er leben wollte.

Als Thema für ihre Zertifikatsarbeit als Sozialbegleiterin hat 

sie deshalb das Thema Partizipation gewählt: «Mir war das 

Wort Partizipation und dessen Bedeutung und Bezug zur Kin-

der- und Jugendhilfe bisher nicht bekannt», schrieb sie in der 

Arbeit: «Der Föderalismus in der Schweiz hindert eine einheit-

liche Regelung von Standards und führt zu unterschiedlichen 

Auslegungen von Gesetzen. Es bestehen viele Leitfäden und 

Orientierungshilfen, die auf Partizipation hinweisen, jedoch 

wird meines Erachtens zu wenig konkret formuliert, wie diese 

praktisch umgesetzt werden können. Die Folge davon ist, dass 

Mit 18 Jahren sind Careleaverinnen und Careleaver – vielfach 

am Anfang oder mitten in der Ausbildung oder sogar noch in 

der Suchphase – noch lange nicht an einem Punkt, an dem sie 

ihr Leben autonom führen können. Im Januar empfahlen des-

halb die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und 

Sozialdirektoren (SODK) und die Konferenz für Kindes- und 

Erwachsenenschutz (KOKES) den Kantonen, «Pflegekinder bei 

Bedarf über die Volljährigkeit hinaus bis zum Abschluss bezie-

hungsweise bis zum Erreichen der Fähigkeiten, welche für eine 

autonome Lebensführung erforderlich sind, zu beraten und 

gegebenenfalls finanziell zu unterstützen». 

Längst überfällige Anpassung

Diese Anpassung sei längst überfällig, sagt Marie-Thérèse 

 Hofer, Fachmitarbeiterin vom Kompetenzzentrum Leaving Care 

(KLC): «Die Begleitung in ein eigenständiges Erwachsenenleben 

ist enorm wichtig, vor allem, wenn die jungen Menschen keine 

Unterstützung aus ihrem Umfeld erhalten und daher mit den 

vielfältigen Herausforderungen des Übergangs allein gelassen 

sind.» Wenn Jugendliche plötzlich alleine dastehen und über-

fordert sind, kann vieles, das sie während ihres Aufenthalts in 

einer Institution oder einer Pflegefamilie mitbekommen haben, 

wieder verloren gehen. «Es ist daher notwendig, dass bedarfs-

gerechte Angebote finanziert werden.»

Oft werden weitergehende Leistungen über die Sozialhilfe 

finanziert. Dieser Schritt «von der Jugendhilfe zur Sozial-

hilfe» sei problematisch und stelle oft eine zusätzliche Hür-

de dar, sagt Hofer. Zudem sei die Sozialhilfe je nach Kanton 

ebenso unterschiedlich geregelt wie alle anderen gesetzlichen 

Verordnungen rund um die Unterstützung von jungen Care-

leaverinnen und Careleavern. Und ebenso unübersichtlich: 

«Sogar für Fachleute ist es schwierig, sich zu orientieren und 

herauszufinden, welche Leistungen nach Volljährigkeit noch 

finanziert werden.» 

Welcher Kanton hat welche gesetzlichen Grundlagen?

Deshalb hat das KLC ein schweizweites Mapping erstellt und 

zusammengetragen, in welchem Kanton welche gesetzlichen 

Grundlagen gelten, die Leistungen der Kinder- und Jugend-

hilfe über die Volljährigkeit hinaus ermöglichen. Im Mapping 

ist ersichtlich, welche stationären und ambulanten Leistungen 

bis zu welchem Alter und zu welchen Bedingungen bezogen 

werden können, die Angaben werden laufend aktualisiert.

Das Kompetenzzentrum bietet auch Konzeptberatung und 

kombiniert dabei das gesammelte Wissen aus Recht und An-

geboten der jeweiligen Region. «Bisher fehlte eine Orientie-

rung, sowohl für Careleaverinnen und Careleaver als auch für 

die Institutionen und Organisationen, die Leistungen anbieten 

beziehungsweise zugänglich machen», fasst Marie-Thérèse 

Hofer zusammen. «Das wollen wir ändern.»

Das Kompetenzzentrum Leaving Care unterstützt Fachper-

sonen aus Praxis und Verwaltung bei der Entwicklung 

entsprechender Prozesse und Angebote.  

Informationen und Anmeldung für den Newsletter unter 

https://leaving-care.ch

Schweizweites Mapping zu rechtlichen Grundlagen

Sie wollen endlich 
selber sagen, wo es 
durchgeht in ihrem 

Leben. Und schaffen 
das oft nicht optimal.
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die Kinder und Jugendlichen keine oder wenig Partizipation 

erfahren.» Das, ist sie überzeugt, müsste nicht so sein: «Die 

Standards von Quality4Children geben klare Hinweise und 

 Hilfen, wie die Partizipation wahrgenommen und umgesetzt 

werden kann. Darum empfehle ich, diese als Orientierungshil-

fe anzuwenden.» Denn die Folgen, wenn Kinder und Jugendli-

che nicht partizipieren können, seien verheerend, schrieb sie: 

«Je nach Schweregrad der Ohnmachtserfahrung können in der 

weiteren Lebensführung Probleme entstehen. Durch die Ein-

sicht in meine Akten erkannte ich, dass das Vorgehen der 

Behörden und Eltern, vor allem in Bezug auf Nicht-Partizipieren-

Können, für mich krankmachend war und daraus entstandene 

Störungen bis heute anhalten.» 

Mit ihrer Arbeit wollte sie Behörden und Fach-

personen dazu aufrufen, sich vertieft mit Par-

tizipation auseinanderzusetzen und die Rech-

te der Kinder und Jugendlichen wahrzunehmen: 

«Es ist für Kinder nicht möglich, von sich aus 

mitzuwirken, wenn sie diesbezüglich nicht 

unterstützt werden.»

Mitreden konnte sie nicht 

Hätte Rose Burri beispielsweise gewusst, dass sie sich an ein 

Sozialbüro der Gemeinde wenden könnte, als sie mit elf Jahren 

gegen ihren Willen aus dem Schulheim wieder zu ihren Eltern 

zurückgeschickt wurde, weil «sie sich genügend entwickelt 

habe», wären ihr vielleicht vier unschöne Jahre erspart geblie-

ben, vermutet sie. Jahre, in denen sie zuhause von der Mutter 

abgelehnt, mit tagelangem Schweigen bestraft und eingesperrt 

wurde. Erst als die junge Rose nach einem besonders harschen 

Vorfall zu ihrer Lehrerin flüchtete und sich weigerte, wieder 

nach Hause zurückzukehren, kam sie für drei Monate zu einer 

SOS-Pflegefamilie und wurde danach in eine andere Pflege-

familie platziert. Mitreden konnte sie nicht, aber «ich fühlte 

mich an diesem neuen Ort sehr wohl». So wohl, dass sie, in-

zwischen 15 Jahre alt, endlich das Leben zu geniessen begann, 

in vollen Zügen, und immer mehr über die Stränge schlug. Da-

mit wiederum überforderte sie ihre neue Familie, die ihrerseits 

völlig im Stich gelassen worden sei. Der verzweifelt angerufene 

Beistand habe sich manchmal erst nach Tagen oder Wochen 

gemeldet, «die Pflegeeltern waren hoffnungslos überfordert».

Welcher Beistand hilft Kindern mit schwierigen Eltern?

Beistände, überlegt Rose Burri heute, seien nicht nur oft kaum 

erreichbar und völlig überlastet, sondern ihre Unterstützung 

hinke systembedingt: Zwar regle Artikel 308 des Zivilgesetz-

buches, dass «dem Kind eine Beiständin oder ein Beistand zur 

Seite» gestellt werde. «Diese oder dieser unter-

stützt die Eltern bei ihren erzieherischen Auf-

gaben mit Rat und Tat», heisst es. Sie hingegen 

möchte auch die Frage anregen, wer denn je-

nen Kindern mit Rat und Tat zur Seite stehe, 

die schwierige Eltern haben? 

Sie hat noch viele Themen, für die sie die Öf-

fentlichkeit sensibilisieren will. Beispielswei-

se findet sie den Ausdruck «Fremdplatzie-

rung» oft unpassend, da sich für sie der Eintritt in eine 

Pflegefamilie oder ein Schulheim nicht wie eine Fremdplatzie-

rung anfühlte, sondern wie ein «endlich Nach-Hause-Kom-

men». Sie stolpert über Aussagen von Sozialpädagogen, die 

finden, sie hätten ihren Job gut gemacht, wenn das Klientel 

«Hauptsache nicht kriminell» wird, aber sich vor lauter Profes-

sionalität emotional derart wenig auf ihre Schützlinge einlas-

sen, dass es sich anfühle wie «hinter Plexiglas» und nicht selten 

herausforderndes Verhalten provoziere: «Manche Jugendliche 

versuchen damit verzweifelt, irgendwelche Emotionen hervor-

zulocken.» Ausserdem hofft sie, dass nicht allzu viele Men-

schen denken wie jener SVP-Politiker, der an einem Austausch-

treffen mit Careleaverinnen und Careleavern kühl meinte: «Ihr 

könnt nicht erwarten, dass sich die Politik auch noch um eure 

Emotionen kümmert.»

«Ihr könnt die Probleme nicht unter den Teppich wischen»

Dabei seien genau all die fehlenden freundlichen Emotionen 

und die psychischen Probleme das Schlimmste. Das ständige 

Gefühl, unwichtig zu sein, und diese seltsamen Ängste, die sie 

mit 25 plötzlich gequält hätten. Heute ist Rose Burri nach einer 

intensiven Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit ge-

stärkt, kann mit ihrer Geschichte umgehen und hat gelernt, 

alle ihre Erfahrungen letztlich auch als Chance zu nutzen. 

 Irgendwann, sagt sie, werde sie auch das Thema Careleaver 

hinter sich lassen und sich um ihre persönlichen Themen küm-

mern, vielleicht selber eine Familie gründen. 

Bis dahin steckt sie ihr Feuer in die Aufgabe, die Situation jun-

ger Careleaverinnen und Careleaver zu verbessern und sie auch 

zu ermutigen, ihre Probleme aktiv anzugehen: «Ihr könnt sie 

nicht einfach unter den Teppich wischen, irgendwann wird 

dieser zu klein.» Eine Kampagne mit Plakaten und Kurzfilmen, 

die auf alle Schwierigkeiten und vor allem auf Lösungsmög-

lichkeiten hinweisen, startet im September. Rose Burri freut 

sich: «Dieses Jahr geht es richtig los: Da werden alle von uns 

Careleavern hören!» •

Junge Careleaverinnen und Careleaver haben den «Verein 

Careleaver Schweiz» gegründet, Rose Burri ist Präsiden-

tin des Vereins. Diese neue schweizweite Dachorgani-

sation hat folgenden Zweck:

■ Die Vertretung der Anliegen von (ehemaligen) Heim- 

und Pflegekindern und Careleavern gegenüber Politik

und Gesellschaft.

■ Die Unterstützung der bestehenden und neu entstehen-

den Netzwerke schweizweit.

■ Die Sicherstellung des einfachen Zugangs zu Informa-

tionen für Careleaver.

Weitere Informationen oder Anfragen gerne  

via Mail: geschaeftsstelle@careleaver.ch oder  

WhatsApp: 079 530 19 96, Website: www.careleaver.ch

Verein Careleaver Schweiz

Bleiben Sie am Puls des Gesundheitswesens – bilden Sie sich weiter!

Zwei Weiterbildungsorganisationen, H+ Bildung aus dem Gesund
heitswesen und edupool.ch aus dem kaufmännischen Bereich, haben
gemeinsam die Fortbildung «Sachbearbeiter/in Gesundheitswesen
edupool.ch» entwickelt. Dank der gebündelten Kompetenzen ent
stand ein Bildungsgang für Mitarbeitende im Gesundheitswesen,
die ihr kaufmännisches Fachwissen ausbauen und ihre beruflichen
Perspektiven erweitern möchten.

Was sind die Aufgaben von Sachbearbeiter/innen Gesundheitswesen?
Mitarbeitende in dieser Funktion arbeiten im betriebswirtschaftlichen
Bereich einer Gesundheitsorganisation. Sie erledigen, im Gegensatz zur
medizinischen Sekretärin, vor allem administrative Aufgaben rund um die 
Fallabwicklung und erteilen Auskünfte an Patienten sowie interne und
externe Partner.

Welche Kompetenzen werden gefördert?
• Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Grundlagen (Hierarchie/Logik/

Aufbau/Zusammenspiel)
• Kenntnisse der Akteure, Rollen und deren Aufgaben und Kompetenzen
• Wissen in den Bereichen: Leistungen/Tarife; Leistungserbringer/

Kostenträger; Patient/versicherter Kunde usw.
• Grundkenntnisse über die vier wichtigsten Sozialversicherungen (UV, KV,

IV, MV)
• Gesprächstechniken und Korrespondenzregeln kompetent und effizient

anwenden

Wer kann diese Weiterbildung absolvieren?
• Sachbearbeiter/-innen Patientenwesen
• Administrative Mitarbeitende von

• Spitälern/Heimen/REHA/Psychiatrie/Ärztezentren
• Versicherungsgesellschaften
• kantonalen Ämtern, wie Gesundheitsdirektion/Sozialämter
• Gesundheitsorganisationen/-ligen

• Med. Praxisassistentinnen/Praxisassistenten (MPA)
• Spitex-Mitarbeitende
• Dentalhygieniker/-innen
• Pharma-Assistentinnen/Assistenten
• Med. Sekretärinnen/Sekretäre
• Patienten-Disponentinnen und Disponenten
• Umsteiger/-innen von Pflegeberufen und paramedizinischen Berufen
• Personen aus dem kaufmännischen Bereich, die Interesse am Fachgebiet 

Gesundheit haben

Die offenen Zulassungsbedingungen ermöglichen auch erfahrenen Prak-
tikerinnen und Praktikern sich im Gesundheitswesen weiterzuentwickeln.

Wie lange dauert die Weiterbildung?
Der berufsbegleitende Bildungsgang dauert, je nach
Schulmodell, 6–12 Monate.

Was bringt diese Weiterbildung dem Arbeitgeber?
Eine Alternative für Arbeitgeber, dem Fachkräfte-
mangel im Gesundheitswesen zu begegnen, besteht
darin, firmeninterne Mitarbeitende durch sogenanntes
Up- und Reskilling selbst zu Fachkräften auszubilden. 
Indem man sie fördert und ihre Qualifikationen durch 
entsprechende Um- und Weiterbildungen laufend
ausbaut, bleiben die Kompetenzen im Haus. Bereits 

während der berufsbegleitenden Weiterbildung entsteht eine Win-Win-
Situation. Die Mitarbeitenden können das Gelernte unmittelbar im Betrieb
anwenden und somit in der Praxis vertiefen. Im Gegenzug bleibt der Arbeit-
geber immer up-to-date. Das Kosten-/Nutzenverhältnis ist ideal. Diese 
Investition in die Zukunft von Mitarbeitenden stärkt das Unternehmen und
entlastet Führungskräfte effizient.

Wo findet der Schulunterricht statt?
Der Schulunterricht findet bei H+ Bildung in Aarau und an rund zehn 
kaufmännischen Weiterbildungszentren in der Deutschschweiz statt. Die
Durchführungsorte sind auf der Webseite gelistet.

Wer organisiert die Diplomprüfung?
Einmal pro Jahr organisiert edupool.ch die Prüfungen und Korrekturen in 
Kompetenzzentren und führt diese nach einheitlichen Richtlinien durch.
Somit wird über die ganze Schweiz ein identischer Qualitätsstandard ge-
währleistet.

Welche Weiterbildung kann danach absolviert werden?
Das schweizweit anerkannte und von H+ Bildung mitgetragene Diplom 
Sachbearbeiter/-in Gesundheitswesen edupool.ch öffnet die Tür in die höhere
Berufsbildung und schafft insbesondere auch Grundlagen für die weiterfüh-
rende Ausbildung zur Fachfrau/zum Fachmann in Gesundheitsinstitutionen
mit eidg. Fachausweis.

edupool.ch
Geschäftsstelle
Baarerstrasse 77, 6300 Zug
041 726 55 66
info@edupool.ch
www.edupool.ch/gw

PUBLIREPORTAGE

edupool.ch ist das bedeutendste Qualitäts-
label und die wichtigste Prüfungsorgani-
sation der Schweiz in der nicht formalen 
kaufmännischen Weiterbildung. Die Pionierin
und Entwicklerin von Bildungsgängen auf
Stufe Sachbearbeitung gilt als Referenz in 
diesem Bereich.
www.edupool.ch

H+ Bildung ist auf die 
Fort- und Weiterbildung
von Mitarbeitenden in Spitälern,
Kliniken, Heimen, Arztpraxen
und der Spitex spezialisiert. 
H+ Bildung erreicht jährlich 
mehr als 3000 Menschen mit seinen
Seminarangeboten. Damit trägt H+ Bildung 
entscheidend zur Steigerung der beruflichen
Kompetenz im Gesundheitswesen bei.
www.hplus-bildung.ch

Die fehlenden freund-
lichen Emotionen 

und die psychischen 
Probleme waren für 
sie das Schlimmste.
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Wer im Alter aus seiner meist langjährigen  
Wohnung oder dem eigenen Haus auszieht,  
muss Abschied nehmen und sich an eine neue  
Heimat gewöhnen. Das ist nicht immer einfach. 
Man sollte sich genügend früh mit dem letzten 
Wohnortwechsel beschäftigen.

Von Urs Tremp

Das Alter ist oft mit einem Wohnortswechsel verbunden – freiwillig oder unfreiwillig 

Gewohntes abgeben – 
Neues annehmen

Walter E. lebte bis weit in seine Neunziger selbstständig in einer 

Eigentumswohnung. Seine Frau war gestorben. Er hatte sie 

mehrere Jahre gepflegt. Er hatte in dieser Zeit kochen gelernt 

und gelernt, den Haushalt in Schwung zu halten. Das half ihm, 

allein zurechtzukommen, nachdem seine Frau gestorben war. 

Tatsächlich ging das lange gut. Er nahm am sozialen Leben teil, 

ging selbstständig einkaufen, empfing Gäste, die er mit seinen 

Kochkünsten überraschte. Doch dann stürzte 

Walter E. unglücklich, es musste innert kür-

zester Zeit ein Pflegeplatz gefunden werden. 

In seiner näheren Umgebung fand sich nir-

gends ein Platz. Er kam in einem Alters- und 

Pflegeheim unter, das 20 Kilometer von sei-

nem Wohnort entfernt lag. Walter E. vermiss-

te die gewohnte Umgebung. Er kannte nie-

manden im Heim. Immerhin besuchten ihn 

seine Familie, die Söhne und Töchter, die Enkel und Urenkel 

regelmässig. Doch heimisch wurde Walter E. nicht mehr. Es 

war ein Übergang, den er für sein Leben nicht eingeplant hatte. 

Er hatte sich auch nicht darauf vorbereitet. Nach eineinhalb 

Jahren im Pflegeheim starb er.

Rita W. war knapp über 80, als ihr Mann starb. Sie wusste, dass 

er sterben würde, und machte sich schon vor dessen Tod Ge-

danken, wie ihr Leben als Witwe weitergehen würde. Sie hatte 

mit ihrem Mann fünf Kinder grossgezogen. Sie alle waren 

längst aus dem Haus, hatten ihre eigenen Familien und wohn-

ten auch alle nicht mehr in ihrer Nähe. Für Rita W. war klar, 

dass das Familienhaus mit den drei Stockwerken zu gross und 

zu anstrengend würde. Also machte sie sich Gedanken, liess 

sich beraten und hatte dann ziemlich klare Vorstellungen, wie 

sie in ihrem letzten Lebensabschnitt wohnen wollte und wie 

nicht – und sie wurde fündig: In einem Alterszentrum ihrer 

Wohn- und Lebensstadt fand sie eine ihr entsprechende Alters-

wohnung. Zwei Vorteile waren für sie entscheidend: Sie kann-

te Menschen, die bereits im Zentrum lebten, sie konnte von 

hier aus ihr soziales Leben weiterführen, und sie hatte mit den 

Zentrum eine Infrastruktur zur Verfügung, die sie individuell 

nutzen kann. Inzwischen geht Rita W. gegen die neunzig, ist 

vital und sagt: «Mir gefällt’s, ich führe ein gutes Leben.»

Und ein drittes Beispiel: Elisabeth B. hat sich ein paar Jahre 

nach dem Tod ihres Mannes dafür entschieden, aus ihrem Ein-

familienhaus aus- und in ein Altersheim zu 

ziehen. Sie war 85, als sie sich vor vier Jahren 

nach gründlicher Information für ein Heim in 

einer Nachbargemeinde entschied. Glücklich 

ist sie dort bis heute nicht geworden. Sie hat 

zwar oft Besuch. Sie fühlt sich jedoch oft ein-

sam, ihr fehlen nachbarschaftliche Kontakte, 

ein ganz normaler Alltag, wie sie ihn früher 

gehabt hat. Kurz: Im Heim leidet die geistig 

noch rege Frau unter mangelnden menschlichen Kontakten, 

Begegnungen, Austausch. 

Gelungene und weniger gelungene Übergänge

Drei Übergänge, vom sozialen Milieu, den finanziellen Möglich-

keiten miteinander vergleichbar – und doch verschieden. Und 

sie zeigen, dass die letzten Übergänge im Leben, die Übergänge 

vom lebenslangen gewohnten Wohnen in eine  – zuweilen 

Wohnen in einem Zimmer in einer Altersinstitution: «Eine erfolgreiche Integration zeichnet sich dadurch aus,

dass Betroffene ihre neue Lebenssituation mit der vorherigen verbinden können.»

Der Übergang 
vom Gewohnten 
ins Neue ist für 
alte Menschen  
nicht einfach.
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 unfreiwillige – neue Wohnform nicht einfach und für die alten 

Menschen, und deren Angehörigen, eine Herausforderung ist. 

Es gibt gelungene Anpassungsprozesse und weniger gelungene 

oder gar misslungene. «Eine erfolgreiche Integration zeichnet 

sich dadurch aus, dass Betroffene ihre neue 

Lebenssituation mit der vorherigen verbinden 

können – und ihnen bewusst ist, was ihnen im 

Pflegeheim wichtig ist und wovon sie sich ver-

abschieden müssen», schreiben die Pflege-

fachfrauen Stephanie Kipfer und Andrea Kop-

pitz in einem Aufsatz für die Zeitschrift 

«Angewandte Gerontologie» (2018).

Selbst entworfene Lebenspläne

Das tönt einfacher, als es oft ist. Die Biografien der Menschen 

sind in den letzten Jahrzehnten individueller geworden. Über 

Jahrhunderte war für die meisten Menschen der Lebenslauf von 

Geburt weg vorgezeichnet. Heute aber sind Lebenspläne die 

Regel, die jeder und jede für sich entwirft. Sie sind flexibler und 

individuell gestaltbar geworden – bis ins hohe Alter. «Mit 50 

erstmals Mutter, mit 60 nochmals beruflich durchstarten oder 

ein Studium anfangen, mit 70 eine langjährige Ehe auflösen 

und eine neue Partnerschaft eingehen  – das alles erstaunt 

kaum jemanden mehr. Das chronologische Alter ist zu einer 

Kategorie mit schwindender Eindeutigkeit geworden und damit 

verbunden sind mehr individuelle Möglichkeiten und Freihei-

ten denn je zuvor», bringt es die Entwicklungspsychologin und 

Generationenforscherin Pasqualina Perrig-Chiello auf den 

Punkt. Das eröffnet zwar nie gekannte Freiheiten. Aber solche 

Freiheiten können auch überfordern. Darum ist es wichtig, sich 

präventiv mit diesen Übergängen im Alter zu beschäftigen. 

Perrig-Chiello: «Eine gezielte Früherkennung ist aber nur mög-

lich, wenn niederschwellig über Prozesse und Hilfsmöglichkei-

ten informiert wird. Bei der Beratung und Therapie geht es 

primär um Resilienz fördernde Strategien wie auch um die 

Stärkung sozialer Netze über die gesamte Lebensspanne 

 hinweg.» 

Die meisten Menschen wünschen sich, so lange wie möglich 

in den eigenen Wänden wohnen bleiben zu 

können. Das ist heute auch einfacher möglich 

als früher, als es ambulante Dienstleistungen 

für ältere und alte Menschen noch kaum gab 

und es vielfach selbstverständlich war, sich 

bald nach dem Eintritt ins Rentenalter in ei-

nem Altersheim anzumelden und zu warten, 

bis ein Zimmer frei wird.

Wohnen in einem Zimmer in einer Altersinstitution: «Eine erfolgreiche Integration zeichnet sich dadurch aus, 

dass Betroffene ihre neue Lebenssituation mit der vorherigen verbinden können.»

Heute sind die letzten (Wohn-)Übergänge im 

Leben diverser geworden (s. Seite 18). Und es ist sinnvoll, sich 

schon vor der Pensionierung Gedanken zu machen, wie man 

Die letzten 
(Wohn-)Übergänge 

im Leben  
sind diverser 
geworden.
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im letzten Lebensdrittel wohnen und leben will – im Bewusst-

sein, dass die Kräfte nachlassen werden und die Möglichkeit 

besteht, auf pflegerische Hilfe und Unterstützung angewiesen 

zu sein.

Wenn man sich frühzeitig damit beschäftigt, eröffnet dies die 

Möglichkeit, sein Leben nach den eigenen Bedürfnissen und 

freiwillige Wohnübergänge zu planen. «Freiwillige Wohnüber-

gänge sind geplant und durch sogenannte ‹high-order needs› – 

in Abgrenzung zu ‹basic needs› – motiviert. Man zieht also um, 

weil der neue Ort einen spezifischen Mehrwert bietet. Entschei-

dungsleitend sind die sogenannten ‹Pull-Faktoren›, die die 

 Attraktivität des neuen Wohnorts definieren. Dass bei sol-

chen Wohnübergängen die höher geordneten Bedürfnisse im 

Vordergrund stehen, gilt auch bei Personen, die von Krankhei-

ten oder Einschränkungen betroffen sind. Freiwillige Wohn-

übergänge gelten als erfolgreiche Übergänge», sagt Andreas 

Sidler von der Age-Stiftung. Im Gegensatz dazu, so Sidler, «wer-

den unfreiwillige Wohnübergänge gemeinhin als krisenhaft 

taxiert. Gemeint sind damit Umzüge, die erzwungen sind, weil 

beispielsweise die Wohnung gekündigt wird oder weil körper-

liche beziehungsweise kognitive Einschränkungen das Leben 

in der angestammten Wohnung verunmöglichen. Hier spricht 

man von ‹Push-Faktoren›, die den Wohnumzug erforderlich 

machen. Oft fehlt in diesen Situationen die Zeit, das Geld und 

das Know-how, um die neue Lebenssituation so auszuwählen, 

dass sie den eigenen Bedürfnissen entspricht.» Sidlers Fazit: 

Gab es früher als fast einzige Wohnform im Alter das klassi-

sche Altersheim (meist eine kommunale Einrichtung), sind 

heute die Wohnformen für Menschen im Alter wesentlich viel-

fältiger und dem Grad der Begleitungs-, Betreuungs- und Pfle-

gebedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner angepasst.

■ Zu Hause alt werden. Dies entspricht dem Wunsch der

meisten älter werdenden Menschen. Bei Bedarf können

externe Serviceleistungen beigezogen werden. Die Pflege 

erfolgt durch Angehörige und/oder mithilfe ambulanter

Unterstützung (Spitex).

■ Alterswohnung / Alterssiedlung. Wohnungen, die spezi-

fisch für ältere Menschen gebaut wurden. Im Idealfall

nicht nur im Innern hindernisfrei gestaltet, sondern in ei-

nem altersgerechten Umfeld und gut ans Quartier und

öffentliche Dienstleistungen angebunden.

■ Wohnen mit Dienstleistungen / Betreutes Wohnen. Dieses

Angebot kombiniert die Alterswohnung mit der Möglich-

keit, je nach Bedürfnis professionelle Dienstleistungen in

Anspruch zu nehmen – Verpflegung, Haushalt, soziale Be-

treuung, Pflege, Kultur, Freizeit.

■ Alterswohngemeinschaft. Selbst organisierte und lang-

fristig angelegte Wohnarrangements in Form einer Al-

ters-WG, in der alle Bewohnerinnen und Bewohner einen

eigenen Raum haben. Küche, Esszimmer, Wohnzimmer,

Gästezimmer und je nachdem auch Badezimmer werden

geteilt.

■ Altershausgemeinschaft. Zusammen allein wohnen: In ei-

ner selbst organisierten Altershausgemeinschaft verfü-

gen alle Parteien über eine eigene, abschliessbare Woh-

nung. Je nachdem gibt es auch gemeinschaftliche

Innen- und Aussenräume.

■ Mehrgenerationenhaus. Eine Wohnform, in der sich ver-

schiedene Generationen (ältere Menschen, jüngere Fami-

lien, alleinstehende Elternteile) gegenseitig ergänzen und

unterstützen. Variante: Alte Menschen, die über viel

Wohnraum verfügen, stellen gegen Mithilfe in Haushalt,

Garten, Betreuung etc. Zimmer bzw. Wohnungen zur Ver-

fügung.

■ Altersheim. Für ältere Menschen, die nicht selbstständig

leben wollen oder können, aber nicht pflegebedürftig

sind. Eigenes Zimmer mit Nasszelle, aber keine eigene 

Küche. Dienstleistungen wie Verpflegung, Wäsche, Put-

zen, Beratung, Nutzung gemeinsamer Räume und Veran-

staltungsangebote sind inbegriffen.

■ Altersresidenz. Altersheim in gehobenem Standard mit

Hotel-ähnlichem Wohnangebot. Bewohner verfügen über

eigene Wohnung mit Bad und Küche, leben aber gemein-

sam in einer Institution mit breitem Angebot an professi-

onellen Dienstleistungen: Schwimmbad, Restaurant, Fit-

nessraum, kulturelle Veranstaltungen usw. Oft auch mit

Pflegeabteilung.

■ Pflegeheim. Für ältere Menschen, die auf umfassende

Pflege und Betreuung angewiesen sind. Rund-um-die-

Uhr-Bereitschaft des Pflegepersonals. Je nachdem Ein- 

oder Zweibettzimmer mit Nasszelle. Professionelle

Dienstleistungen, die alle Lebensbereiche abdecken, ge-

hören standardmässig dazu.

■ Pflegewohngruppe. Diese haben eine ähnliche Struktur

wie moderne Pflegeheime und werden oft dezentral ge-

führt. Pflegewohngruppen sind aber auch innerhalb eines

Pflegeheims eine mögliche alternative Wohnform. Die Be-

treuung erfolgt durch qualifiziertes Pflegepersonal.

■ Tages- und Nachtstätten. Tagesbetreuungsangebote für

ältere Menschen werden immer wichtiger. Die Tages-

struktur und pflegerische Betreuung wird z.B. vom ange-

gliederten Alters- und Pflegeheim gewährleistet. Heute

gibt es temporäre Betreuungsangebote etwa nach einem

Spitalaufenthalt oder einer gesundheitlichen Krise, um

danach wieder nach Hause zurückzukehren.

Manche Institutionen kombinieren verschiedene Wohn- und 

Betreuungsformen. Wie die Angebote aussehen, kann direkt 

bei den Institutionen erfragt werden. Einen guten Überblick 

bietet die Website heiminfo.ch. Hier können die Institutionen 

spezifisch nach den gewünschten Wohnformen durchsucht 

werden – auch in Kombination.

Quelle: Curaviva Schweiz

Wohnformen im Alter
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«Ob ein Wohnübergang erfolgreich bewältigt wird, hängt nicht 

von den Gründen für den Übergang ab, sondern von der neuen 

Wohnsituation. Diese muss die Defizite des alten Wohnsys-

tems beheben und gleichzeitig dessen – meist über viele Jahre 

gewachsene  – Qualitäten bestmöglich übernehmen oder 

schnellstmöglich ersetzen. Dabei umfasst das 

Wohnsystem mehr als die Wohnung: Das 

Wohnumfeld samt Infrastruktur gehört ebenso 

dazu wie die sozialen Kontakte und die Mög-

lichkeiten für sinnhafte Alltagsaktivitäten.» 

Was heisst dies für Menschen, die von ihrer 

gewohnten Umgebung in eine Altersinsti-

tution umziehen? Wann gelingt der Umzug. 

«Bewältigung heisst ankommen», schreiben 

Kipfer/Koppitz – und beschreiben drei zentrale Verhaltenssche-

mata: «Das ‹Begreifen›, das ‹Verständigen› und das «Integrie-

ren›. ‹Begreifen› heisst, die ältere Person kommt physisch, so-

zial und emotional in ihrer neuen Umgebung an. Sie nimmt die 

veränderte räumliche und soziale Umgebung wahr und ist sich 

ihrer Gefühle dem Einzug gegenüber bewusst. Das ‹Verständi-

gen› zeichnet sich dadurch aus, dass die ältere Person daran 

interessiert ist, ihren Alltag mitzubestimmen. Zudem ist es für 

sie von Bedeutung, dass sie ihre Kontakte zur Familie aufrecht-

erhalten und vertrauensvolle Beziehungen zu den Mitarbeiten-

den des Pflegeheims aufbauen kann. Das ‹Begreifen› und das 

‹Verständigen› sind wesentliche Voraussetzungen für das ‹In-

tegrieren›. Beim ‹Integrieren› wird der betroffenen Person be-

wusst, wovon sie sich verabschieden muss und was ihr im 

neuen Umfeld wichtig ist.» Konkret heisst dies: Das Pflegeheim 

benötigt zahlreiche Auskünfte, um den Einzug zu planen und 

die Person mit ihrer Lebensgeschichte ein wenig kennenzuler-

nen. Bisherige Gewohnheiten, vor allem bezüglich der Kör-

perhygiene und der Beschäftigung, werden erfragt, um die 

pflegerische Versorgung weiterführen zu können. Anders he-

rum brauchen der künftige Bewohner und seine Angehörigen 

zahlreiche Informationen, um den Umzug vorzubereiten. Das 

Pflegeheim hält hierfür Verträge und Übersichtslisten bereit, 

die konkrete Hinweise geben, was zu erledigen ist.

Erschwernis Nicht-Loslassen-Können

Das Sich-Verabschieden-Können, stellt Monika Merki Frey im-

mer wieder fest, «fällt vielen Menschen schwer, wenn sie sich 

im Alter nach einer oft langen und stabilen Phase noch einmal 

neu ein- und ausrichten müssen». Merki Frey ist Beraterin u.a. 

auch für Altersinstitutionen. Sie sieht das Nicht-Loslassen-

Können auch als Auslöser für Krankheiten im Alter. «Viele Men-

schen können fast nicht mehr neu anfangen.» Was man dage-

gen tun kann? «Darüber reden, die Menschen motivieren. Ihnen 

die verschiedenen Möglichkeiten eines Übergangs in eine neue 

Wohnform aufzeigen, Wohnung und Institutionen besuchen, 

möglicherweise einen Probeaufenthalt realisieren.» Loslassen 

eröffne neue Möglichkeiten, auch wenn der Übergang immer 

ein Abschiednehmen ist. «Doch wenn man die neue Wohnung, 

das neue Heim als neue Heimat annehmen und positiv beset-

zen kann, dann gelingt der Übergang.»

Eine von der ZHAW erhobene Studie zeigt, dass Menschen in 

Heimen, die wenig einbezogen wurden und wenig Kontinuität 

erfuhren, auch nach mehreren Jahren noch Mühe hatten, sich 

im Pflegeheim zu integrieren. Umgekehrt zeigte sich allerdings: 

Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, die beim Entschei-

dungsprozess ausreichend einbezogen wurden, konnten im 

Pflegeheim einen hohen Grad an Selbstbestimmung aufrecht-

erhalten. Fazit: Die Unterstützung durch Fachpersonen ist wich-

tig, wenn älteren und alten Menschen der Über-

gang in die neue Lebenssituation gelingen soll.

Andreas Sidler von der Age-Stiftung sagt: «Äl-

tere Menschen, die sich mit einem Umzug 

auseinandersetzen, brauchen verständliche 

Informationen über ihre Optionen und genü-

gend Zeit, um sich auf die Veränderung vorzu-

bereiten. Ausserdem müssen sie sich im Woh-

nungsmarkt durchsetzen, wo sich Personen 

im höheren Alter gegenwärtig mit zusätzlichen Hürden kon-

frontiert sehen. Hier zeigt sich Handlungsbedarf: Im Alter sind 

Personen mit tiefer Bildung, geringem Einkommen, wenig fa-

miliärer Unterstützung und schlechter Gesundheit besonders 

häufig von Umzugssituationen betroffen. Und gerade diese 

Personengruppe ist bei der Organisation und Bewältigung des 

Wohnübergangs besonders herausgefordert. Für sie ist eine 

Unterstützung in diesem Prozess sinnvoll. Pilotprojekte zeigen 

jedoch, dass eine Begleitung aufwendig und anspruchsvoll ist. 

Hier werden noch gute Lösungen gesucht.» •

«Ältere Menschen, 
die sich mit einem 

Umzug auseinander-
setzen, brauchen 
genügend Zeit»

A210091_Curaviva_07-08-2021_16-19_Ubergaenge-Alter_4236536.indd   19A210091_Curaviva_07-08-2021_16-19_Ubergaenge-Alter_4236536.indd   19 08.07.21   19:4608.07.21   19:46



CURAVIVA 7 – 8 | 2121

Ü
b

er
g

än
g

e

>>

Noch wohnen sie bei ihren Eltern, die zwei  
24-jährigen Männer mit einer kognitiven 
 Beeinträchtigung. In knapp zwei Jahren werden  
sie in eine inklusive WG einziehen. Das haben  
sie selbst so beschlossen. Begleitet werden sie in 
diesem Prozess von Insieme Kanton Bern.

Von Elisabeth Seifert

Insieme Kanton Bern unterstützt junge Menschen dabei, selbstbestimmt zu wohnen

«Was will ich überhaupt?»

Vor wenigen Wochen haben Jonathan Schweyer und Tino 

 Kölliker erstmals den Bauplatz auf der Engehalbinsel im Norden 

der Stadt Bern unter die Lupe genommen, wo in den nächsten 

zwei Jahren eine Siedlung mit über 100 kleineren und grösseren 

Wohnungen entstehen wird. Eine dieser Wohnungen, eine 

 sogenannte Clusterwohnung mit sechs kleinen Wohneinhei-

ten sowie einem Gemeinschaftsraum samt Küche, wird ab 

Frühsommer  2023 das Zuhause der beiden 

jungen Männer sein. Auch wenn es noch eine 

Zeitlang gehen wird, bis sie dort einziehen 

können, spürt man den beiden bereits jetzt die 

Freude an: «Die Baustelle macht einen sehr 

guten Eindruck», sagt Jonathan. «Alles, was 

vorher hier gestanden ist, ist schon abgerissen 

worden, und der Aushub ist auch schon ziem-

lich weit.» Offiziell gestartet sind die Bauar-

beiten mit dem Spatenstich vom 8. Juli. 

Auf ihrem Baustellenrundgang begleitet werden die zwei jun-

gen Erwachsenen von Tobias Studer, wissenschaftlicher Mit-

arbeiter der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, sowie Wohn-

coach Nuria van der Kooy von der Wohnschule der Pro Infirmis 

Zürich. Mit dabei ist auch Robert Mäder, Immobilienbewirt-

schafter mit Sozialfokus der Stadt Bern, der das Wohnprojekt 

seitens der Stadt begleitet. Gemeinsam mit den jungen  Männern 

und unter der Leitung von Käthi Rubin, der Geschäftsführerin 

von Insieme Kanton Bern realisieren sie ein sogenannt inklu-

sives Wohnprojekt. 

«Inklusiv» ist das Wohnprojekt deshalb, weil mit Tino Kölliker 

und Jonathan Schweyer vier weitere Frauen und Männer mit 

oder ohne Behinderung die Clusterwohnung teilen werden. Um 

wen es sich dabei handeln wird, das steht – noch – nicht fest. 

Die beiden 24-Jährigen, die derzeit bei ihren Eltern wohnen, 

haben allerdings bereits eine recht klare Vorstellung davon, 

welches Profil ihre künftigen Mitbewohnenden erfüllen sollten.

Ein ganz normaler Prozess – und doch aussergewöhnlich

Die Wünsche an ihre WG-Kolleginnen und Kollegen haben sie 

in einer Ausschreibung festgehalten, die seit dem 8. Juli auf der 

Website von Insieme Kanton Bern aufgeschaltet ist. Ihre Mit-

bewohnerinnen und Mitbewohner, ob mit oder ohne Behinde-

rung respektive «normal Behinderte», wie Jonathan und  Tino 

Letztere nennen, sollen zwischen 20  und 

35 Jahre alt und zudem «offen, einfühlsam und 

unternehmenslustig» sein. So möchten Tino 

und Jonathan am Wochenende auch mal ge-

meinsam etwas unternehmen. Zu den WG-

Aktivitäten soll zudem das Abendessen gehö-

ren. Tino macht es Spass zu haushalten. «Ich 

bin gut im Kochen und zeige gerne auch an-

deren, wie das geht», sagt er. Jonathan ist da 

noch etwas weniger versiert, «ich kann aber helfen, Salat zu 

machen und den Tisch zu decken».

Das Leben in ihrer WG stellen sich die beiden als ein stetes Geben 

und Nehmen vor: «Hilfst Du uns auch manchmal bei Dingen, die 

wir nicht so gut können?», fragen Tino und Jonathan in der Aus-

schreibung, um dann gleich anzufügen: «Wir helfen auch Dir 

gerne.» Zudem lassen sie interessierte WG-Gspänli wissen: «Wir 

bekommen auch Unterstützung durch Assistierende.» Bis Ende 

«Ich bin gut im 
Kochen und 

zeige gerne auch 
anderen, wie das 

geht.»
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dieses Jahres, spätestens aber in der ersten Hälfte des nächsten 

Jahres, soll feststehen, welche sechs jungen Leute im Jahr 2023 

in die Clusterwohnung einziehen werden. Eigentlich ein ganz 

normaler Prozess: Zwei junge Menschen wollen von zu Hause 

ausziehen und entscheiden sich, zunächst einmal eine WG zu 

gründen. Der Bruder von Tino zum Beispiel wohnt ebenfalls 

mit mehreren Kollegen in einer Wohngemeinschaft. Zum WG-

Konzept gehört dann auch, dass man sich selber seine Mit-

bewohnerinnen und Mitbewohner auswählt, die Regeln für das 

gemeinsame Leben definiert und zu einer Gemeinschaft zu-

sammenwächst. 

Und dennoch: Namentlich für junge Menschen mit kognitiver 

Beeinträchtigung ist es schweizweit immer noch ausserge-

wöhnlich, dass sie selber darüber bestimmen können, wo, wie 

und mit wem sie wohnen möchten. Wenn nicht eine Instituti-

on, sondern eine Privatperson eine Wohnung mietet, bestehen 

nämlich viele Hürden, um die nötigen Unterstützungsleistun-

gen zu erhalten. Etliche Kantone – allen voran der Kanton Bern – 

schaffen derzeit die Rahmenbedingungen, dass gerade auch 

Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung Assistenzpersonen 

anstellen können. Am 1. Januar 2023 – und damit zur richtigen 

Zeit für Tino und Jonathan – tritt im Kanton Bern das neue 

Gesetz in Kraft. 

Ein Pilotprojekt für die ganze Schweiz

Im Kern geht es dabei um die Umstellung von der heutigen 

Pauschalabgeltung von Institutionen hin zur Finanzierung des 

individuellen Betreuungsbedarfs von Menschen mit Behinde-

rungen. Mit der Schaffung gesetzlicher Grundlagen, die mehr 

Wahlfreiheit und Selbstbestimmung ermöglichen, ist es aller-

dings nicht getan. Vielmehr geht es zusätzlich um die Frage, 

wie es gelingt, dass gerade Menschen mit kognitiver Beein-

trächtigung tatsächlich selber darüber entscheiden können, 

wie sie leben möchten und auch von wem sie unterstützt 

 werden wollen.

Als sich im Kanton Bern vor wenigen Jahren der Wandel hin zu 

mehr Selbstbestimmung abzuzeichnen begann, startete Käthi 

Rubin, die Geschäftsführerin von Insieme 

Kanton Bern, einen Prozess, um Antworten 

auf solche Fragen zu finden. «Wenn selbstbe-

stimmtes Wohnen möglich sein soll, dann 

müssen wir auch klar aufzeigen und definie-

ren, was das bedeutet.» Zu diesem Zweck 

nahm sie im Herbst 2018 Kontakt auf zum In-

stitut Integration und Partizipation der Hoch-

schule für Soziale Arbeit der FHNW  – und 

stiess dort sofort auf grosses Interesse. «Selbstbestimmtes 

Wohnen ist hochaktuell und in aller Munde, aber überhaupt 

noch nicht umgesetzt», stellt Tobias Studer nüchtern fest. Zu-

dem müssten die Hochschulen mit Blick auf den zurzeit in ver-

schiedenen Kantonen diskutierten oder in Realisierung begrif-

fenen Wandel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung das 

Thema aufgreifen. Nuria van der Kooy spricht von einem 

« Pilotprojekt für die ganze Schweiz».

Dass es sich dabei um ein inklusives Wohnprojekt handeln 

würde, stand zu Beginn nicht fest. Die Idee habe sich vielmehr 

über einen längeren Zeitraum hinweg und im Gespräch mit 

jungen Menschen und ihren Angehörigen herauskristallisiert, 

unterstreicht Tobias Studer. «Bei einem Projekt, wo es um das 

selbstbestimmte Wohnen geht, darf man nichts über die Köp-

fe hinweg entscheiden.» In den vor knapp drei Jahren gestar-

teten Prozess waren und sind die jungen Menschen immer 

involviert. Das erfordere Zeit und auch die Bereitschaft, Leer-

läufe zuzulassen. Waren es zu Beginn Treffen und Bespre-

chungen in grösseren Abständen, kommen Tobias Studer und 

 Nuria van der Kooy seit diesem Februar mit Tino und  Jonathan 

einmal pro Woche per Zoom zusammen. Jüngst ging es dabei 

darum, den Wortlaut der Ausschreibung für die Suche nach 

Mitbewohnenden festzulegen. 

Es braucht Informationen und Mut

«Bei unseren ersten Treffen redeten wir ein-

fach einmal darüber, was selbstbestimmtes 

Wohnen überhaupt heissen könnte», erinnert 

sich Käthi Rubin. Teilgenommen hat damals 

neben Tino und Jonathan sowie ihren Eltern 

eine ganze Reihe weiterer Familien. Dabei 

wurde deutlich, dass die jungen Erwachsenen 

mit kognitiver Beeinträchtigung und ihre El-

tern zunächst kaum andere Möglichkeiten kannten und sich 

auch nur das Wohnen zuhause bei den Angehörigen oder in 

einer Institution vorstellen konnten. Erst im Lauf der Zeit lern-

ten sie, dass für sie auch andere Wohnformen möglich sind, 

eigentlich das ganze Spektrum, das auch Menschen ohne Be-

hinderung zur Verfügung steht. 

«Selbstbestimmung schliesst Information mit ein», sagt Nuria 

van der Kooy. «Unsere Aufgabe war und ist es, bei all diesen 

Besprechungen die Möglichkeiten aufzuzeigen und sprachlich 

so aufzubereiten, dass diese Informationen für alle ver-

ständlich sind.» Die Familien sowie die ganze Gesellschaft 

müssen auch, fügt Tobias Studer bei, überhaupt erst einmal 

Tino Kölliker (links) und Jonathan Schweyer bei der Baustellenbesich- tigung an der Reichenbachstrasse 118 in Bern. In einer Clusterwoh-

nung der hier entstehenden Überbauung werden die zwei jungen Männer eine inklusive WG gründen. Foto: Nuria van der Kooy

«Selbstbestimmtes 
Wohnen ist in 

aller Munde, aber 
noch überhaupt  

nicht umgesetzt.»
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das Bewusstsein dafür entwickeln, dass Selbstbestimmung für 

alle gilt und nicht nur für jene, denen man ein bestimmtes Mass 

an Vernunft attestiert. 

Käthi Rubin, selbst Mutter eines Sohnes mit kognitiver Beein-

trächtigung, weiss um die Ängste vieler Eltern, wenn es darum 

geht, ihre Kinder loszulassen. Ob aus der eigenen Obhut oder 

auch aus der Obhut eines Heimes, wo sich rund um die Uhr 

Profis um die jungen Menschen kümmern. 

«Insieme hat die wichtige Aufgabe, den Eltern 

Mut zu machen», sagt sie  – und ruft ihnen 

gleichsam zu: «Traut Euren Söhnen und Töch-

tern mehr zu. Sie können viel mehr, als Ihr 

denkt.» Diesen Mut und das Vertrauen geben 

die Eltern dann auch ihren Kindern weiter.

Gemeinsam mit den jungen Erwachsenen be-

stand die Aufgabe zunächst darin, sich Gedan-

ken darüber zu machen, was es bedeutet, von zu Hause auszu-

ziehen und wie sie wohnen möchten. «Was will ich überhaupt?» 

sei die wichtigste Frage, der sich die jungen Leute stellen muss-

ten, bringt es Tobias Studer auf den Punkt. 

Konkrete Vorstellungen vermitteln

Damit die jungen Erwachsenen diese Fragen für sich klären 

konnten, brauchte es mehr als nur Gespräche. «Das war für sie 

oft zu theoretisch und abstrakt», sagt Nuria van der Kooy. Ein 

eigentliches Schlüsselerlebnis bildete dann der gemeinsame 

Rundgang durch den Rohbau eines Wohngebäudes. Käthi Rubin 

und Nuria van der Kooy forderten die jungen Leute dazu auf, 

in die einzelnen Wohnungen und Zimmer zu gehen und sich 

dabei mehrere Fragen zu stellen. Zum Beispiel: «Könnte ich hier 

wohnen?», «Wer lebt im Zimmer oder in der Wohnung dane-

ben?», «Wo wohnen meine Eltern?», «Wo leben die Personen, 

die mich im Alltag unterstützen?» 

Aus den Antworten auf diese Fragen schälte sich dann eine 

ziemlich klare Vorstellung heraus: Sie wollten nicht mehr mit 

den Eltern zusammenwohnen. Die Menschen, die sie unter-

stützen, sollten zwar in der Nähe, aber ebenfalls nicht in der 

gleichen Wohnung leben. Ganz alleine zu wohnen, konnten sie 

sich aber auch nicht vorstellen. Wichtig aber ist für sie, dass 

sie die Leute, mit denen sie zusammenwohnen, selber auswäh-

len können, und es sollen auch «normal Behinderte» darunter 

sein. «Sie haben klar zum Ausdruck gebracht, nicht in einer 

WG ausschliesslich für Menschen mit Behinderung wohnen 

zu wollen», so Tobias Studer. 

Damit war die Idee der inklusiven Wohngruppe geboren. Dank 

glücklichen Umständen kam Käthi Rubin in Kontakt mit Mit-

arbeitenden der Stadt Bern, die mit der Überbauung an der 

Reichenbachstrasse 118 ein zukunftsweisendes Projekt reali-

sieren, sowohl in ökologischer als auch in sozialer Hinsicht. 

Unter anderem soll die Gemeinschaft gepflegt und von den 

Mieterinnen und Mietern mitgestaltet werden. Zum innovati-

ven Charakter gehören auch zwei Clusterwohnungen. Eine 

davon hat Insieme Kanton Bern jetzt gemietet – und wird die 

einzelnen Wohneinheiten untervermieten.

«Wir wollen alle sechs ein cooles Team sein» 

In den vergangenen eineinhalb Jahren, als das Projekt sich lang-

sam konkretisierte, reduzierte sich die anfänglich interessier-

te grössere Gruppe von Familien mit jungen Erwachsenen auf 

zwei, die Familien von Tino Kölliker und Jonathan Schweyer. 

«Es ist ein anspruchsvoller, auch zeitaufwendiger Prozess, den 

nicht alle mitmachen können oder wollen,» ist sich Käthi Rubin 

durchaus bewusst. 

Bis Tino und Jonathan 2023 in ihr neues Zuhause einziehen 

werden, gibt es noch einiges zu tun. In den kommenden Wo-

chen und Monaten freuen sich die beiden jun-

gen Erwachsenen und ihre Begleitpersonen 

auf hoffentlich viele interessierte Mitbewoh-

nende, aus denen es dann jene auszuwählen 

gilt, die am besten passen. «Wir wollen alle 

sechs zusammen ein cooles Team sein», sagt 

Tino erwartungsvoll.

«Sobald klar ist, wer die anderen Mitbewoh-

nenden sind, wollen wir dann gemeinsam 

Ideen für Ausflüge entwickeln und diese durchführen, damit 

ein Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe entsteht», so Tobias 

Studer. «Zudem geht es dann auch darum, gemeinsam in der 

Gruppe zu entscheiden, wie der Alltag in der WG funktionieren 

soll.» Die jungen Erwachsenen mit Behinderung müssen da-

bei auch klären, wofür sie eine Assistenzperson benötigen und 

was eventuell auch ohne Assistenz möglich ist. «Es ist aber 

nicht gedacht, dass sich die Mitbewohnenden plötzlich in der 

Rolle der Assistierenden wiederfinden», unterstreicht  Nuria 

van der Kooy.

Neben den Mitbewohnenden gilt es dann auch die Assistenz-

personen auszuwählen. Für Tino und Jonathan steht dabei fest, 

dass sie immer weiter an ihrer Selbstständigkeit arbeiten wol-

len. «Unser Auftrag besteht darin, dass sich die jungen Leute 

in der WG finden, irgendwann werden sie sich dann selbst or-

ganisieren können, sodass es uns nicht mehr braucht», sagen 

Studer und van der Kooy. •

Tino Kölliker (links) und Jonathan Schweyer bei der Baustellenbesich- tigung an der Reichenbachstrasse 118 in Bern. In einer Clusterwoh-

nung der hier entstehenden Überbauung werden die zwei jungen Männer eine inklusive WG gründen. Foto: Nuria van der Kooy

«Es ist ein 
 anspruchsvoller 

 Prozess, den nicht 
alle mitmachen 

können oder wollen.»
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Im Behindertenbereich gibt es in etlichen  
Kantonen Projekte zur Umsetzung einer 
umfassenden Subjektfinanzierung. Auch im 
Altersbereich werden Forderungen laut, diese 
einzuführen. Eine Übersicht zur aktuellen
Diskussion mit Fokus auf die Kostensituation. 

Von Vincent Burgener*

Von der Objekt- zur Subjektfinanzierung: Ein Wandel, der auch die Kosten beeinflusst

Wenn das Geld für Leistungen direkt 
an die betroffenen Personen geht

Beim Übergang von der Objekt- zur Subjektfinanzierung geht 

es um einen Systemwechsel in den Sozialversicherungen. Mit 

diesem Wechsel sollen gesellschaftspolitische Forderungen 

umgesetzt werden. Namentlich jene der UN-Behinderten-

rechtskonvention (UN-BRK) nach Selbstbestimmung und 

Wahlfreiheit. Zudem sollen mit der Einführung der Subjektfi-

nanzierung Fehlanreize beseitigt werden. Bereits sind erste 

Pilotprojekte zu einer «umfassenden» Subjekt-

finanzierung gestartet worden. Es handelt 

sich dabei allerdings um langjährige Prozesse. 

Von Seiten der Politik respektive der Finanzie-

rer wird zudem erwartet, dass der Übergang 

kostenneutral verläuft. 

Bestehende subjektfinanzierte Leistungen

Ein im Auftrag des Bundesamts für Gesund-

heit (BAG) erstellter Bericht («Finanzielle Absicherung betreu-

ender Angehöriger», 2020) führt detailliert diverse subjektfi-

nanzierte Leistungen auf Ebene Bund, Kantone und Gemeinden 

auf. Zu den drei besonders relevanten Instrumenten zählt die 

«Hilflosenentschädigung» im Rahmen von IV und AHV. Die 

Auszahlung ist dabei einkommens- und vermögensunabhängig 

und wird je nach Bedarf in drei Stufen direkt an die Betroffenen 

ausgezahlt (leicht, mittel, schwer). 1969 «einstufig» eingeführt, 

wurde 1993 der mittlere und 2011 der leichte Grad hinzugefügt. 

Bei der IV liegt der ausbezahlte Betrag zwischen circa 470 und 

1900 Franken. Falls die IV-Beziehenden in einem Heim wohnen, 

wird der Betrag auf rund 120 bis 470 Franken gekürzt. Bei der 

AHV beläuft sich die Hilflosenentschädigung auf 240  bis 

950 Franken. Wurde vor dem Erreichen des Rentenalters eine 

IV bezogen, wird der Betrag nicht reduziert. Auch Minderjäh-

rige können subjektfinanziert unterstützt werden – diese The-

matik wird in diesem Beitrag generell nicht weiterverfolgt. 

Während zwischen 2009 und 2020 die jährlichen Kosten der 

AHV-Hilflosenentschädigung um gut 30 Prozent gestiegen sind 

(von 33 auf 43 Mio. Franken), hat die Anzahl der Bezügerinnen 

und Bezüger jedoch um fast 50 Prozent zuge-

nommen (von 45 000 auf 67 000). 

Neben der Hilflosenentschädigung sind 1997 

in der AHV «Betreuungsgutschriften» einge-

führt worden, die für Angehörige einen finan-

ziellen Anreiz bieten. Die Gutschrift gilt als 

«fiktives Einkommen» und wird erst in der 

Rente ausgezahlt. Das neue «Bundesgesetz 

über die Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung» (2021) weitet die 

Ansprüche aus. Erstens: Betreuende Angehörige erhalten die 

Gutschrift auch, wenn die pflegebedürftige Person nur eine 

Hilflosenentschädigung leichten Grades bezieht. Zweitens: Auch 

der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin haben Anspruch, 

wenn das Paar seit mindestens fünf Jahren im gleichen Haushalt 

lebt. Weiterhin werden indes Personen ausgeschlossen, die aus 

Sicht der unterstützungsbedürftigen Person geeignet wären 

*Vincent Burgener ist wissenschaftlicher Praktikant im

Fachbereich Alter von Curaviva Schweiz.

Mit dem Wechsel zur 
Subjektfinanzierung 
sollen gesellschafts-
politische Postulate 
umgesetzt werden.
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(zum Beispiel Nachbarn oder Freunde). Für Ersteres werden 

Mehrkosten von rund einer Million Franken pro Jahr erwartet. 

Da Konkubinatspaare nicht registriert werden, können die 

Mehrkosten hierfür nicht prognostiziert werden.

Ein weiteres besonders relevantes Instrument ist der «IV- 

Assistenzbeitrag». Auf Basis der positiven Resultate aus Pilot-

projekten, die 2006 in drei Kantonen (BS, SG, VS) gestartet wur-

den, wurde dieser 2012 schweizweit eingeführt. Wird eine 

IV-Hilflosenentschädigung bezogen, kann mit dem Beitrag eine 

Assistenzperson angestellt werden, die regelmässig benötigte

Leistungen erbringt. 2019 nahmen 2600 Personen Assistenz-

beiträge in Anspruch auf der Basis von Stundenansätzen von

33 bis 50 Franken. Als Assistenzpersonen ausgeschlossen sind 

der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin sowie in gerader

Linie verwandte Personen. Wie eine aktuelle Evaluation zum

Assistenzbeitrag für die Jahre 2012 bis 2019 zeigt (BSV, 2020),

gaben über 80 Prozent der Assistenzbeziehenden an, dass die-

ser ein wichtiger, wenn nicht der Hauptgrund ist, weiterhin

zuhause wohnen zu können. Zwar wurde die prognostizierte

Nachfrage von 3000 Personen nicht erreicht. Allerdings wurden 

die jährlich erwarteten Kosten von 47 Mio. Franken bereits 2017 

überschritten und steigen seither stetig an. Wie sich bereits

in den Pilotprojekten zeigte, scheint sich auch heute die erwar-

tete Kostenneutralität nicht zu erfüllen.

Der Kanton Bern führt sein System 2023 ein 

Im Zusammenhang mit der 2014 von der Schweiz ratifizierten 

UN-BRK fordern die Verbände Insos Schweiz, Curaviva Schweiz 

und VAHS in ihrem nationalen Aktionsplan 2019–2023 die 

 Anpassung der Finanzierungsmodelle. Die Hauptforderung 

 besteht im Wechsel von der heutigen Objekt- zu einer Subjekt-

finanzierung. 

Wie eine Analyse der ZHAW aus dem Jahr 2020 zur «Einführung 

der Subjektfinanzierung im Kanton Zürich» zeigt, haben acht 

Kantone zur Einführung der «echten» Subjektfinanzierung Pi-

lotprojekte gestartet (BE, BS, BL, SO) oder ziehen solche Projek-

te in Erwägung (LU, TG, ZH, ZG). Sie halten im ambulanten oder 

stationären Bereich indes weiter an Mischformen zwischen der 

«unechten» und «echten» Subjektfinanzierung fest. Die Umset-

zung verläuft dabei zwischen kommunalen, kantonalen und 

nationalen Regelungen. Die Hälfte aller Kantone in der Schweiz 

skizziert in ihren Behindertenkonzepten eine 

subjektorientierte Objektfinanzierung. Und 

ein Viertel der Kantone hält an der Objekt-

finanzierung fest.

Exemplarisch sollen im Folgenden die Ent-

wicklungen in den Kantonen Bern und Zürich 

zur Sprache kommen. Der Kanton Bern star-

tete bereits 2010 mit einem Pilotprojekt zum 

Assistenzbudget. 2016 wurde zur Einführung 

der umfassenden Subjektfinanzierung das Pilotprojekt «Berner 

Modell» mit der Vorgabe gestartet, dieses kostenneutral einzu-

führen. Die Zwischenanalyse der Gesundheits- und Fürsorge-

direktion (GEF) von 2018 zeigte auf, dass das neue Modell zu 

rund 100 Mio. Franken Mehrkosten führt. Unter anderem durch 

die Zunahme der Anspruchsgruppe und die Administration bei 

individuellen Messungen des Unterstützungsbedarfs. Um eine 

Kostenneutralität zu erreichen, wurden mehrere Anpassungen 

vorgenommen, unter anderem die Einführung von Investiti-

onspauschale statt Investitionskrediten, ein Wechsel der indi-

viduellen Bedarfsermittlung und Leistungsbemessung sowie 

die Einführung einer Bedarfsobergrenze. Obwohl diese Ände-

rungen teilweise heftig kritisiert wurden, senkten diese die 

Mehrkosten auf circa 20  Mio. Franken. Dieser Betrag (plus 

10 Prozent des Ausgangsbetrags) wurde schliesslich akzeptiert. 

Das «modifizierte» Modell soll im Jahr 2023 flächendeckend 

eingeführt werden.

Zürcher Regierung verabschiedete Selbstbestimmungsgesetz

Der Kanton Zürich hatte bereits 2008 eine subjektorientierte 

Objektfinanzierung eingeführt. Im Jahr  2017 verlangte die 

 Motion des Kantonsrats, «Selbstbestimmung ermöglichen 

durch Subjektfinanzierung», die umfassende Subjektfinanzie-

rung mit dem Ziel, diese kostenneutral einzuführen. 2021 wur-

de nun das Selbstbestimmungsgesetz vom 

Regierungsrat verabschiedet, das im Kern die-

se Einführung vorsieht. Wie der Bericht der 

ZHAW aus dem Jahr 2020 zeigt, ist eine kos-

tenneutrale Umsetzung ausgeschlossen. Die 

Autoren empfehlen, in einem Zwischenschritt 

erst die ambulanten Leistungen auszubauen. 

Auch weisen sie darauf hin, dass «für die po-

sitiven Outcomes nicht der Geldfluss, sondern 

die effektive Aktivierung, die Beteiligung, der Einbezug, die 

Partizipation der betroffenen Personen und ihrer Angehörigen 

verantwortlich ist». 

Subjektfinanzierung im Altersbereich?

Auch im Altersbereich werden Forderungen laut, die umfas-

sende Subjektfinanzierung im ambulanten und stationären Be-

reich einzuführen. Heute findet vor allem die subjektorientierte 

Objektfinanzierung: Die Institution erhält eine bedarfsun

abhängige Pauschale vom Kanton oder einer Versiche

rung. Die Institution erhält direkt das Geld für Leistungen.

«Unechte» Subjektfinanzierung: Diese wird auch «sub

jektorientierte Objektfinanzierung» genannt. Die Insti

tution erhält auf Basis einer personenzentrierten Be

darfserfassung eine Pauschale vom Kanton oder einer 

Versicherung. Die Institution erhält direkt das Geld für 

Leistungen.

«Echte» Subjektfinanzierung: Eine Person erhält auf  Basis 

einer personenzentrierten Bedarfserfassung eine Pauscha

le vom Kanton oder einer Versicherung. Die Person erhält 

direkt das Geld und wählt die Leistungen selbst aus.

Mischformen: Im heutigen Finanzierungssystem findet 

sich ein Mix der oben genannten Formen, z.B. eine Ob

jektfinanzierung durch den Bund, ergänzt durch kantona

le Systeme mit Subjektkomponenten.

Die Finanzierungsmodelle

Curaviva Schweiz, 
Insos Schweiz und 
der VAHS fordern 

neue Finanzierungs-
modelle.
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 Objektfinanzierung statt. Nimmt man jedoch die UN-BRK 

ernst, sind unterstützungsbedürftige ältere Menschen eine ih-

rer Anspruchsgruppen. Denn für Menschen im Alter treten 

physische, psychische und kognitive Ein-

schränkungen auf, die gemäss UN-BRK als 

Behinderungen gelten. Das Bundesamt für 

Statistik schätzt die Anzahl der Menschen mit 

Behinderungen in der Schweiz auf 1,77 Milli-

onen Personen. Bezüglich der «Vision der 

SODK für das selbstbestimmte Wohnen von 

zur Verfügung. Die meist kleinen Unterstützungsbeiträge oder 

Kostengutsprachen werden von der «Anlaufstelle Alter» der 

Stadt ausgerichtet. Die für 2022 erwartete Evaluation wird 

zeigen, ob das Projekt ab 2023 weitergeführt 

wird.

Die Schweiz im internationalen Vergleich

Im Altersbereich gibt es im internationalen 

Vergleich innovative Ansätze in Australien, 

Schweden und England. Dies drei Länder zah-

len Beiträge direkt an die Betroffenen aus 

(«Consumer Directed Care»). Grundsätzlich ist 

die Subjektfinanzierung in diesen Ländern auch im Behinder-

tenbereich fortgeschrittener als in der Schweiz. Schweden star-

tete mit der Subjektfinanzierung im Behindertenbereich be-

reits 1994. Massgebend für die Entwicklung in Australien war 

die Reform «Living Longer Living Better» (2012). In ausgewähl-

ten Bereichen profitieren Betroffene von den im Jahr 2017 ein-

geführten Direktzahlungen. Weitere Direktzahlungen sind in 

Aussicht. Bei unseren Nachbarn Österreich und Deutschland 

kommt das Modell «Pflegegeld» zum Einsatz. Dabei werden 

zwischen 150 und 1650 Euro monatlich ausbezahlt. Die Ver-

wendung der Gelder ist allerdings teilweise an bestimmte 

 Auflagen gebunden. •

betagten Menschen und Menschen mit Behin-

derungen» (2021) stellt sich die Frage, ob diese 

vor allem durch die Subjektfinanzierung erreicht werden kann. 

Denn eine ihrer Forderungen lautet: «Betagte Menschen und 

Menschen mit Behinderungen wählen bis im Jahr 2030 ihren 

Wohnort in der Schweiz und ihre Wohnform so selbstbestimmt 

und frei wie Menschen ohne Behinderung.»

Während im Behindertenbereich die taktgebenden Projekte auf 

kantonaler Ebene stattfinden, gibt es im Altersbereich in Städten 

und Gemeinden einzelne Initiativen. So nimmt die Stadt Luzern 

mit dem Pilotprojekt «Gutscheine für selbstbestimmtes Woh-

nen» (2018–2022) schweizweit eine Pionierrolle ein. Damit ältere 

Menschen länger in ihrer gewohnten Umgebung wohnen zu 

können, steht jährlich ein Betrag von insgesamt 150 000 Franken 

Im Altersbereich 
gibt es in 

einzelnen  Städten 
und  Gemeinden 

 innovative Projekte.
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Unterstützt von der Stiftung Züriwerk schliessen 
Jahr für Jahr rund 40 junge Erwachsene ihre 
Ausbildung ab, die meisten von ihnen im ersten 
Arbeitsmarkt. Zusätzlich begleiten die Züriwerk-
Coaches über 70 Männer und Frauen an 
integrierten Arbeitsplätzen. 

Von Elisabeth Seifert

Die Stiftung Züriwerk begleitet Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt

Ein gutes Coaching und genügend Zeit 
ermöglichen die Integration

Eigentlich sollte dieser Beitrag damit beginnen, wie ein junger 

Mann den nicht immer ganz einfachen Übergang in die Berufs-

welt schildert. Nennen wir ihn Andreas S. Er hat aber abge-

winkt, und nicht nur er, sondern auch die anderen jungen 

 Frauen und Männer, die die Stiftung Züriwerk im Hinblick auf 

ein Gespräch für diesen Artikel angefragt hat. Bei Andreas S. 

spiele eine gewisse Scheu eine Rolle, sagt Julia Roth, die den 

18-Jährigen als Jobcoach begleitet. Ganz gene-

rell aber sei es schwierig, die jungen Menschen 

zu einem Interview, einem Film oder einem 

Foto zu bewegen. «Sie sind im ersten Arbeits-

markt tätig, verstehen sich selbst als ganz re-

guläre Mitarbeitende und wollen nicht als ir-

gendwie besonders wahrgenommen werden.»

Der Übergang vom geschützten Rahmen der 

Schule in die Berufsbildung und dann in den 

Arbeitsmarkt stellt denn auch für viele jungen Menschen eine 

Herausforderung dar, bei der sie oft in irgendeiner Form auf 

Unterstützung angewiesen sind. Die Stiftung Züriwerk beglei-

tet seit über 15  Jahren Menschen mit vorwiegend kognitiver 

Beeinträchtigung mittels eines spezifisch auf ihre Bedürfnisse 

und Wünsche ausgerichteten Ausbildungs- und Jobcoachings 

in die Arbeitswelt. Der Werdegang von Andreas S. zeigt gleich-

sam idealtypisch auf, welche Chancen und Möglichkeiten sich 

dadurch eröffnen: Vor gut einem Jahr hat er im geschützten 

Rahmen, in einem eigenen Betrieb der Stiftung, die zweijährige 

praktische Ausbildung nach Insos (PrA) als Küchenhilfe abge-

schlossen und auch bereits ein Praktikum im ersten Arbeits-

markt absolviert. Trotz der Unterstützung durch Jobcoach Julia 

Roth gelang es danach aber nicht, eine Anstellung im ersten 

Arbeitsmarkt zu finden. Die Folgen der Coronapandemie für 

die Gastrobranche spielte sicher eine Rolle. Auch der Wunsch, 

die zweijährige Ausbildung mit eidgenössischem Berufsattest 

(EBA) anzuhängen, ging vorerst nicht in Erfüllung. Andreas S. 

arbeitete weiterhin in der Küche des Züriwerk-Betriebs – bis 

ihm Julia Roth im März 2021 eine Schnupperlehre in der Küche 

eines Stadtzürcher Alterszentrums vermitteln konnte.

Es braucht Zeit und ein gutes Umfeld

Die Schnupperlehrzeit ist erfolgreich verlaufen, freut sich Roth. 

«Die verantwortlichen Mitarbeitenden waren beeindruckt, wie 

gut der junge Mann die in der Küche gefragten 

Schnitttechniken beherrscht, zudem konnte 

er verschiedene Arbeiten selbstständig er-

ledigen.» Das Engagement von Andreas  S. 

 wurde belohnt: Ab August wird er in einem 

60- Prozent-Pensum im Alterszentrum arbei-

ten und dabei einen seiner Leistung entspre-

chenden Lohn erhalten, die übrigen 40 Prozent 

ist er – auf seinen ausdrücklichen Wunsch –

weiterhin im Züriwerk-Betrieb beschäftigt. Ab Sommer 2022 

dann hat er die Aussicht, im Alterszentrum eine EBA-Ausbil-

dung zu starten. 

Julia Roth schaut zuversichtlich in die berufliche Zukunft von 

Andreas S.: «Ich könnte mir vorstellen, dass er nach dem jetzigen 

zusätzlichen Praktikum und der anschliessenden EBA-Ausbil-

dung ein mehr oder weniger unabhängiges Leben wird führen 

können.» Andreas S. bringe dafür wichtige Kompetenzen wie 

Die jungen Menschen 
wollen nicht als 

irgendwie besonders 
wahrgenommen 

werden.
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Zuverlässigkeit, Pflichtbewusstsein und eine hohe Motivation 

mit. Von Beginn weg ist auch sein erklärtes Ziel, im regulären 

Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. «Er will beruflich weiterkommen 

und hat von sich aus gemerkt, dass sich im ersten Arbeitsmarkt 

mehr Entwicklungsmöglichkeiten für ihn eröffnen als im ge-

schützten Rahmen.» 

Aufgrund einer verzögerten persönlichen Entwicklung und ei-

ner entsprechend wenig erfolgreichen Schulkarriere könne der 

geschützte Rahmen bei einigen Jugendlichen der richtige Ein-

stieg in die Arbeitswelt sein. «Im ersten Arbeitsmarkt lässt sich 

nicht so gut steuern, wer die Mitarbeitenden sind, was eine 

entsprechend hohe Anpassungsleistung erfordert.» Im Verlauf 

der verschiedenen Praktika lernte Andreas S. sich in einem 

ungeschützten Umfeld zurechtzufinden. Eine grosse Hilfe sei 

freilich, so Roth, wenn am Arbeitsplatz das Verständnis für die 

Bedürfnisse der jungen Menschen vorhanden ist. «Am aktuel-

len Arbeitsplatz von Andreas S. ist die Passung ideal.»

Unsicherheiten bewältigen

Eine zentrale Rolle am Gelingen der Integration spielt das Coa-

ching. Der Lern- und Ausbildungscoach unterstützt die jungen 

Leute dabei, eine geeignete Lehrstelle zu finden und dann die 

Anforderungen in der Berufsschule sowie im Ausbildungsbe-

trieb zu erfüllen. Das Jobcoaching, auf das etliche junge Leute, 

so wie Andreas S., nach der (ersten) Ausbildung angewiesen 

sind, umfasst die Unterstützung bei der Erstellung der Bewer-

bungsunterlagen sowie der oft aufwendigen Stellensuche bis 

hin zur individuellen Begleitung am Arbeitsplatz.

Ganz besonders beim Übergang von der Ausbildung zur ersten 

Arbeitsstelle haben die jungen Frauen und Männer, die Züri-

werk begleitet, mit verschiedenen Unsicherheiten zu kämpfen. 

Neben der grundsätzlichen Frage, ob sie den für sie passenden 

Job finden, gehört etwa auch die Frage des zu erwartenden 

Lohns respektive der künftig zur Verfügung stehenden Mittel 

für den Lebensunterhalt dazu. So legt die IV in dieser Zeit die 

Höhe der Rente fest, und gemeinsam mit dem Arbeitgeber gilt 

es den Lohn auszuhandeln, der in der Regel nicht dem Lohn der 

übrigen Mitarbeitenden entspricht. Solche Lohnunterschiede 

zu akzeptieren, fällt oft schwer. «Wir erklären den jungen 

 Leuten dann jeweils, weshalb das so ist, auch dass der Lohn 

nur einen Bestandteil neben der Rente und den Ergänzungs-

leistungen darstellt», sagt Roth. 

Der Prozess der (Lehr-)Stellensuche ist durch ein enges Mitei-

nander von Jobcoach und den jungen Erwachsenen geprägt. 

«Mittels eines Assessments ermitteln wir Stärken und Unter-

stützungsbedarf und begleiten die Vorstellungsgespräche.» 

Gefragt ist gleichzeitig aber auch das selbstständige Handeln. 

Andreas  S. etwa hat seine Schnupperlehrzeit im Zürcher 

 Alterszentrum ohne spezifische Unterstützung absolviert. 

Züriwerk – ein Pionierbetrieb

Julia Roth ist bei der Stiftung Züriwerk eine von 15 Coaches im 

Ausbildungs- und Arbeitsbereich. Diese begleiten aktuell rund 

100 Lernende, von denen gut 90 junge Frauen und Männer ihre 

Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt absolvieren. Dabei handelt 

es sich oft um eine Ausbildung mit eidgenössischem Berufsat-

test (EBA) oder eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ), wie 

Rahul Davé ausführt. Er ist Abteilungsleiter Arbeitsintegration 

und stellvertretender Bereichsleiter Berufliche Integration. 

 Züriwerk ermögliche es jungen Leute zudem, die praktische 

Ausbildung nach Insos (PrA) nicht nur im geschützten Rahmen, 

sondern vorwiegend im ersten Arbeitsmarkt zu machen. Neben 

der Arbeit im Betrieb besuchen die Lernenden die reguläre 

 Berufsschule. 

Zusätzlich zu den Lernenden begleiten die Coaches rund 70 Män-

ner und Frauen mit einer IV-Rente, die an integrierten Arbeits-

plätzen (IAP) arbeiten. Sowohl die Arbeitnehmenden als auch 

die Arbeitgebenden werden durch die vom kantonalen Sozialamt 

Die vier abgebildeten Männer und Frauen gehören zu den über 70 Personen, die die Stiftung Züriwerk an integrierten Arbeitsplätzen begleitet. Die Bilderreihe ist vor einigen wenigen Jahren entstanden. Die Bilder

zeigen die Vielfalt der Branchen, in denen die Personen arbeiten. Foto: Züriwerk
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finanzierten Coaches punktuell unterstützt respektive beraten. 

Züriwerk schliesst dabei mit dem entsprechenden Arbeitgeber 

einen Personalverleihvertrag ab. Die Arbeitnehmenden sind 

bei Züriwerk angestellt, das auch das berufsspezifische Case 

Management übernimmt. Die Betriebe im ersten Arbeitsmarkt 

tragen die an die entsprechende Leistung geknüpften Lohn-

kosten.

Vorgaben der IV und der Kantone sowie die Postulate der UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) führen dazu, dass sich 

schweizweit immer mehr Institutionen im Bereich Behinde-

rung darum bemühen, ihren Klientinnen und 

Klienten Perspektiven im regulären Arbeits-

markt zu eröffnen – auch im Bereich der be-

ruflichen Grundbildung. Im Unterschied zu 

Züriwerk unterstützen viele Institutionen die 

jungen Menschen mit Behinderung zu einem 

grösseren Teil immer noch mit einer Ausbil-

dung im geschützten Rahmen. 

Die Ende der 1960er-Jahre gegründete Stiftung 

hat vor 15 Jahren damit begonnen, jungen Menschen mit einer 

kognitiven Beeinträchtigung einen Ausbildungsplatz im ersten 

Arbeitsmarkt zu vermitteln – und leistete damit schweizweit 

Pionierarbeit. Begründet habe die berufliche Integration, so 

Rahul Davé, ein bei Züriwerk angestellter Lehrlingsbegleiter, 

der aus Finnland stammende Heikki Sirén. «Er hat festgestellt, 

dass es für etliche Lernende, die im geschützten Rahmen eine 

Ausbildung gemacht haben, innerhalb der Institution keinen 

für sie geeigneten Arbeitsplatz gab.»  Zudem fehlten auch oft 

genügend und vor allem genügend geeignete Ausbildungsmög-

lichkeiten. 

Gleichsam aus der Not heraus habe man dann damit angefan-

gen, Betriebe im ersten Arbeitsmarkt anzufragen, ob sie jungen 

Leuten – mit Unterstützung durch die Institution – eine Ausbil-

dung ermöglichen würden. Die Stiftung orientierte sich dabei 

an dem vor allem in den USA oder in Skandinavien bereits 

 eingeführten Konzept des «supported employment». Statt Men-

schen mit Beeinträchtigung im geschützten Rahmen für die 

Arbeitswelt zu trainieren, folgt dieses Konzept der Devise, die-

se innerhalb des normalen Arbeitsmarkts aufgrund ihrer 

 spezifischen Bedürfnisse zu unterstützen.

Wahlmöglichkeiten schaffen

«Eine zentrale Erkenntnis damals war, dass Behinderteninsti-

tutionen im Bereich Ausbildung und Beschäftigungsmöglich-

keiten immer nur ein kleines Spektrum an 

Branchen anbieten können», sagt Rahul Davé. 

Die Zahl der Branchen, in denen Züriwerk in 

Zusammenarbeit mit dem ersten Arbeits-

markt Menschen mit Beeinträchtigung ausbil-

det und beschäftigt, beläuft sich derzeit auf 

über 40 Branchen. Davé: «Wir haben uns nie 

auf bestimmte Bereiche konzentriert.» Ent-

scheidend sei das Interesse der Klientinnen 

und Klienten, betont Davé – und nimmt damit Bezug auf zent-

rale Postulate der UN-BRK wie Wahlfreiheit, Selbstbestim-

mung und Teilhabe. 

«Wir habe als Institution die Haltung entwickelt, dass unsere 

Aufgabe darin besteht, herauszufinden, was jemand will und 

wo er oder sie arbeiten möchte.» Dies bedeute, dass die Beglei-

tenden den Wünschen und Interessen der Klientinnen und 

Klienten offen und unvoreingenommen begegnen und nicht 

vorschnell darüber urteilen, ob etwas möglich ist oder nicht. 

Und auch wenn zum Teil Monate nötig sind, bis die passende 

Stelle gefunden ist: «Die Bereitschaft der Arbeitgeber ist hoch», 

beobachtet Rahul Davé. Mittlerweile zählen über 160 Betriebe 

zu den Partnern der Stiftung Züriwerk. Um für neue Klientin-

nen und Klienten eine passende (Lehr-)Stelle zu finden, könne 

man aber oft nicht auf diese Betriebe zurückgreifen. «Für ein 

ganz spezifisches Profil braucht es meist einen neuen, anderen 

Betrieb.» Das die Arbeitgeber entlastende Personalverleihsys-

tem sowie die unterstützenden Angebote durch die Institution 

hätten sich, wie Rahul Davé ausführt, hierzulande bewährt.

Wie Inklusion möglich wird

Von den insgesamt rund 100 Lernenden, die von Züriwerk mit 

Beiträgen der IV im Bereich berufliche Massnahmen unter-

stützt werden, schliessen Jahr für Jahr rund 40 junge Erwach-

sene ihre Ausbildung ab. Über die Hälfte von ihnen findet ge-

mäss Rahul Davé selbstständig eine Anschlusslösung. «Sie 

können entweder im Ausbildungsbetrieb weiterarbeiten, fin-

den eine neue Stelle, absolvieren ein Auslandjahr oder hängen 

eine weitere Ausbildung an.» Ein Teil dieser jungen Leute be-

zieht von der IV zwar eine (kleine) Rente, «sie bringen aber die 

nötigen Ressourcen mit, um selber oder mit der Hilfe ihres 

Umfelds voranzukommen».

Die übrigen Auszubildenden werden nach ihrem Abschluss 

beim Übergang in die Berufswelt weiterhin durch die Züriwerk-

Coaches begleitet. Gemeinsam werde abgeklärt, welche Unter-

stützung künftig erforderlich sei. Dazu zählen unterschiedliche 

von der kantonalen IV-Stelle finanzierte Massnahmen, etwa 

eine bestimmte Anzahl von Coaching-Stunden – und dann kom-

men auch sie ohne zusätzliche Unterstützung zurecht. Für eine 

Die vier abgebildeten Männer und Frauen gehören zu den über 70 Personen, die die Stiftung Züriwerk an integrierten Arbeitsplätzen begleitet. Die Bilderreihe ist vor einigen wenigen Jahren entstanden. Die Bilder 

zeigen die Vielfalt der Branchen, in denen die Personen arbeiten. Foto: Züriwerk

«Unsere Aufgabe 
besteht darin, her-
auszufinden, was 

jemand will und wo 
er arbeiten will.»
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festzuhalten. So finanziert der Kanton Zürich wie auch viele 

andere Kantone vor allem die von Institutionen belegten 

 Plätze. Das Thema Subjektfinanzierung wie auch die bevorste-

hende 7.  IVG-Revision werden zum Wandel in Haltung und 

Praxis beisteuern.

Alles andere als ideal sei zudem, dass die durch den Kanton 

gesprochenen Gelder für das Jobcoaching im Rahmen der be-

ruflichen Integration ebenfalls an Plätze gebunden sei. Dieser 

Finanzierungsmodus verkenne aber, wie  Rahul Davé kritisiert, 

dass es sehr aufwendig sein könne, den passenden Arbeitsplatz 

zu finden. 

Da diese beratende Zeit aber nicht bezahlt sei, könne Züriwerk 

nur eine beschränkte Zahl von interessierten Personen in das 

Coaching aufnehmen. Dies betreffe erwachsene Personen mit 

einer IV-Rente, die derzeit zum Beispiel irgendwo in einer Ins-

titution im geschützten Rahmen arbeiten, sich beruflich aber 

weiterentwickeln wollen. «Wir haben seit Jahren eine lange 

Warteliste von Personen, die an einem solchen Coaching sehr 

interessiert sind.» Um dieses Bedürfnis aufzufangen brauche 

es so etwas wie eine auf die Bedürfnisse von Menschen mit 

Beeinträchtigung angepasste Laufbahnberatung, meint Davé – 

und formuliert damit, ganz der Tradition der Stiftung entspre-

chend, eine Idee mit Pioniercharakter, die aktuell gerade mitten 

in der Prüfungsphase steckt. •

Handvoll junger Erwachsener erweisen sich die integrierten 

Arbeitsplätze (IAP) als der richtige Weg, wo sowohl die Arbeit-

gebenden als auch Klientinnen und Klienten langfristig durch 

ein Coaching unterstützt werden. In einzelnen Fällen gelinge 

es, dass sich Züriwerk im Lauf der Zeit vollständig zurückzieht 

und ein Arbeitsvertrag direkt zwischen dem Arbeitgeber und 

dem Arbeitnehmenden abgeschlossen werden kann – ob mit 

oder sogar ohne Leistungslohn. 

«Wir haben eine Warteliste»

Den Bereich der beruflichen Integration hat die Stiftung Züri-

werk in den vergangenen Jahren neben – und zusätzlich – zu 

ihrer angestammten Tätigkeit aufgebaut. An insgesamt 

17 Standorten im ganzen Kanton unterhält das Züriwerk rund 

400 geschützte Arbeits- und ebenso viele Wohnplätze. Das En-

gagement für die berufliche Integration habe, so Rahul  Davé, 

bislang nur eine marginale Verschiebung von den geschützten 

Arbeitsplätzen hin zu integrierten Arbeitsplätzen zur Folge 

gehabt. Aufgrund neuer, die Integration fördernder Bestim-

mungen von Seiten des Kantons und der IV sei zu erwarten, so 

Davé, dass sich der klassisch geschützte Arbeitsbereich in Zu-

kunft neu orientieren werde. Die aktuellen Finanzierungs-

modalitäten indes zwingen Institutionen aus wirtschaft-

lichen Gründen dazu, an den bestehenden Strukturen 
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Anfang Jahr wurden mittels Online-Umfragen 
Leitende von Alters- und Pflegeinstitutionen sowie 
sozialen Einrichtungen, Personal und Angehörige 
zur Covid-19-Situation befragt. Der Studienbericht 
wird demnächst publiziert. Die Resultate liegen in 
Form von Grafikbänden bereits jetzt vor.

Von Patricia Jungo*

Nationale Studie des Bundesamts für Gesundheit zur Bewältigung der Pandemie

Arbeitsklima und Motivation 
 verschlechterten sich in der Krise

Menschen in Alters- und Pflegeinstitutionen und sozialen Ein-

richtungen waren und sind aktuell immer noch von der Covid-

19-Pandemie besonders betroffen. Curaviva Schweiz und Insos 

Schweiz engagierten sich seit Frühsommer 2020 auf politischer 

und behördlicher Ebene für die Klärung offe-

ner Fragen. In der Dezemberausgabe dieser

Zeitschrift wurde im Zusammenhang mit den 

Auswirkungen der Covid-19 Krise auf die Ins-

titutionen für Menschen mit Unterstützungs-

bedarf bereits näher auf den Mehrwert von 

breit abgestützten und koordinierten Erhe-

bungen und Befragungen eingegangen. 

Unter Einbezug der Verbände Curaviva 

Schweiz, Insos Schweiz und weiteren Akteuren aus dem Ge-

sundheits- und Sozialbereich nahm das Bundesamt für Ge-

sundheit (BAG) die Umfrage «Corona-Krise: Analyse der Situa-

tion von älteren Menschen und von Menschen in Institutionen» 

an die Hand. Im Januar/Februar 2021 wurden mittels Online-

Umfragen Leitende von Alters- und Pflegeinstitutionen sowie 

sozialen Einrichtungen, Personal und Angehörige zur Covid-

19-Situation im institutionellen Setting befragt. Die Umfrage-

Resultate wurden in Form von Grafikbänden seitens des Bun-

desamtes für Gesundheit bereits im März 2021 veröffentlicht.

An der Umfrage beteiligt haben sich gut ein Drittel der Lei-

tungspersonen von Schweizer Alters- und Pflegeinstitutionen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Versandkanäle der Umfrage

kann die Teilnahmerate der Leitungspersonen von sozialen

Institutionen nur abgeschätzt werden, es wird jedoch eine an-

teilmässig etwas höhere Beteiligung vermutet.

Die Umfrage des BAG gehört hinsichtlich der Pandemie zu den 

relevantesten Untersuchungen für die Branche. Sie zeigt

 Themen auf, die im Rahmen der Pandemie-Evaluation vertieft

werden und zu Korrekturen der künftigen Pandemieplanung

auf allen Ebenen (Bund, Kantone, Betriebe) 

führen müssen. Darüber hinaus bestätigen 

oder bekräftigen die Aussagenden übergeord-

neten Handlungsbedarf für verbesserte Rah-

menbedingungen. In diesem Sinne müssen sie 

aus Sicht von Insos Schweiz und Curaviva 

Schweiz zwingend in laufende und zukünftige 

politische Geschäfte einfliessen. Curaviva 

Schweiz und Insos Schweiz analysierten die 

Resultate und fassten in einem Bericht die aus ihrer Sicht 

 wichtigsten Erkenntnisse für die Branche zusammen. Im Fol-

genden finden sich ausgesuchte Resultate:

■ Betroffenheit durch die Pandemie

In über der Hälfte der befragten sozialen Institutionen und in

gut drei Vierteln der Alters- und Pflegeinstitutionen waren Be-

wohnende und Klientinnen und Klienten an Covid-19 erkrankt. 

Gemäss Leitungspersonen in Alters- und Pflegeinstitutionen

sind bis Ende 2020 76 Prozent der Erkrankten im Zusammen-

hang mit Covid-19 genesen und knapp ein Viertel (24 Prozent)

*Patricia Jungo ist Forschungskoordinatorin von Curaviva

Schweiz.

Die Umfrage des BAG 
gehört zu den 
 relevantesten 

 Untersuchungen 
für die Branche.
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verstorben. In sozialen Insti-

tutionen ist die Sterbeziffer 

mit 5 Prozent um ein Vielfa-

ches kleiner. 77 Prozent der 

sozialen Institutionen und 

über 94  Prozent der Alters- 

und Pflegeinstitutionen ge-

ben an, dass Mitarbeitende 

an Covid-19 erkrankt sind.

■ Vorbereitung auf die Pan-

demie

Generell fühlte man sich im 

Februar 2020 gut auf die 

 Pandemie vorbereitet. Doch: 

44  Prozent der Leitungsper-

sonen von sozialen Instituti-

onen und 34 Prozent der Al-

ters- und Pflegeinstitutionen 

geben an, nicht genügend 

Schutzmaterial gehabt zu 

 haben. In 38 Prozent der so-

zialen Institutionen und in 

23  Prozent der Alters- und 

Pflegeinstitutionen war der Prozess zur Verlegung in ein Akut-

spital nicht geklärt. Vergleichbare Zahlen zeigen sich im Zu-

sammenhang mit der Schulung des Personals im Umgang mit 

dem Schutzmaterial (39  Prozent in sozialen Institutionen, 

21 Prozent in Alters- und Pflegeinstitutionen). 

■ Besuchs- und Ausgehverbote

In etwa der Hälfte der Institutionen bestand ein generelles Be-

suchsverbot, wobei bei einem Grossteil der Alters- und Pflege-

institutionen Besuche in Sterbesituationen immer möglich

waren. In der zweiten Welle wurden die Besuchs- und Ausgeh-

regelungen in den meisten Institutionen flexibler gehandhabt. 

■ Standard-Schutzmassnahmen, Einschränkungen von Thera-

pie und Aktivitäten

In praktisch allen Institutionen (96 Prozent) galt mindestens 

ab der zweiten Welle eine behördlich angeordnete Masken-

pflicht für das Personal (mit Ausnahmen etwa bei der Pflege 

und Betreuung mit an Demenz erkrankten Personen). Bewoh-

nende (54 Prozent) sowie Klienten und Klientinnen (70 Prozent) 

wurden zum Tragen der Maske in öffentlich zugänglichen Be-

reichen der Institution angehalten (mit Ausnahmen etwa bei 

kognitiver Beeinträchtigung). Viele Alters- und Pflegeinstituti-

onen (93 Prozent) reduzierten in beiden Wellen ihr Therapie-

angebot. Soziale Institutionen begrenzten während beiden 

Wellen das Therapie- und Beschäftigungsangebot (79 Prozent). 

43 Prozent der Institutionen schlossen vor allem während der 

ersten Welle ihre Tages-, Werk- und/oder Ausbildungsstätten.

■ Auswirkungen auf das Personal

Die Belastungsfaktoren während der zwei ersten Pandemiewel-

len hatten in der Einschätzung von 32 Prozent des Personals im

Sozialbereich und von 41 Prozent im Pflegebereich generell ne-

gative Auswirkungen auf das Arbeitsklima und die Motivation.

■ Auswirkungen auf die Angehörigen

Die überwiegende Mehrheit der Angehörigen gibt an, insgesamt 

zufrieden mit dem Umgang der Institution in der Pandemie zu 

sein (92 Prozent im Sozialbereich, 85 Prozent im Pflegebereich). 

Auch bei hohen oder steigenden Fallzahlen wünschen sich fast 

alle Angehörigen Besuche in Sterbesituationen. Die grosse

Mehrheit befürwortet Besuchs- und Ausgehmöglichkeiten mit 

individuellen Ausnahmeregelungen, in Einklang mit geltenden 

Schutzmassnahmen und abgestimmt auf die epidemiologische 

Situation.

■ Auswirkungen auf die Institution

Personalengpässe hatten Auswirkungen auf die grosse Mehr-

heit der Institutionen beider Bereiche (70 bis 85 Prozent). Fast

alle Leitungspersonen geben eine steigende Arbeitsbelastung

des Personals an. In 80 Prozent der sozialen Institutionen und

82 Prozent der Alters- und Pflegeinstitutionen wurde organi-

satorische und personelle Anpassungen vorgenommen. Über

die Hälfte der Leitenden sozialer Institutionen verzeichnen

zudem eine Verschlechterung der finanziellen Situation. Bei

den Alters- und Pflegeinstitutionen sind dies sogar 80 Prozent.

Mehr Flexibilität in der zweiten Welle

Generell bezeugen die Studienresultate, dass Institutionslei-

tende, Personal und Angehörige die meisten Herausforderun-

gen in der ersten Welle als grösser wahrnahmen als während 

der zweiten Welle. Die Massnahmen seitens Behörden waren 

in der ersten Welle sehr strikt, parallel dazu war der Hand-

lungsspielraum für die Institutionen klein. In der zweiten Wel-

le flossen Lehren aus der ersten Welle in die Empfehlungen der 

Behörden ein. Die Institutionen erhielten mehr Flexibilität, um 

situationsbezogen individuelle Lösungen umzusetzen. Die Stu-

die zeigt auch: Während der ersten Welle berücksichtigten die 

Behörden die spezielle Situation von Kindern/Jugendlichen und 

Die Angaben widerspiegeln den Anteil der Institutionsleitungen, die bei den einzelnen Fragen 

«trifft zu» oder «trifft eher zu» angekreuzt haben. Illustration: BAG/Belinda Flury

100 %50 %0 %

Genügend Schutzmaterial für Personal u.
Bewohnende

Verlegung Akutspital geklärt

Ausreichend geschultes Personal

Möglichkeiten für Isolation & Quarantäne

Genug Expertise zur Prävention u. Manag. eines
Covid-19 Ausbruchs

Stelle für Hygienemassnahmen vorhanden

Ärztliche Ansprechperson für Schutzmassnahmen

Zeitnahe Angehörigen-Info möglich

Vorbereitung auf die Pandemie (Stand Feb. 2020)
Bsp: In über 80% der Institutionen gab es bereits zu Beginn der Pandemie eine 

Stelle für Hygienemassnahmen

Alters- und Pflegeinstitutionen Soziale Institutionen
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Menschen mit Behinderung bei ihren Empfehlungen für sozi-

ale Einrichtungen nur wenig und fokussierten in der Regel auf 

die besonders gefährdeten Bewohnenden in der Pflege. In der 

zweiten Welle wurde bei den Empfehlungen stärker differen-

ziert. Folgende Befunde zeigen Handlungsbedarf an: 

■ Deutlich kommt bei der Befragung des Personals die Mehr-

belastung zum Ausdruck. Sowohl bei Mitarbeitenden als

auch bei Leitungspersonen steht der Wunsch nach mehr

qualifiziertem Personal an oberster Stelle, gefolgt vom

Wunsch nach mehr Hilfspersonal.

■ Über ein Drittel der Institutionsleitenden und auch der

Mitarbeitenden stellte eine Verschlechterung des Arbeits-

klimas während der Pandemie fest.

■ Die Pandemiesituation beeinträchtigte aus Sicht Personal

klar die Qualität der Betreuungs- und Pflegeleistungen.

Auch 30 Prozent aller teilnehmenden Institutionen bestä-

tigen einen Einfluss auf die Qualität der Pflege und/oder

der Betreuung.

■ Die Mehrheit der Institutionsleitenden wünscht sich eine

bessere Koordination in der Zusammenarbeit mit den Be-

hörden sowie eine nationale Strategie und einheitliche

Massnahmen in der Krisenbewältigung.

■ Die Institutionen waren mit grossen Schwierigkeiten in

der Bewältigung der Pandemie im Zusammenhang mit der

Beschaffung des Schutzmaterials sowie mit unklaren oder 

fehlenden Prozessen für Spitalverlegungen konfrontiert.

Eine Folgestudie thematisiert die Sicht der Betroffenen

Der offizielle Schlussbericht zur Umfrage wird in diesen Tagen 

veröffentlicht. Die Erkenntnisse fliessen zudem in die Krisen-

evaluation innerhalb des BAG ein. Weiter hat das BAG eine in-

terne Arbeitsgruppe damit beauftragt, das Thema «Lebens-

schutz vs. Lebensqualität während der Covid-19-Pandemie – die 

Sicht der Betroffenen» genauer zu analysieren. Der Fokus liegt 

bei älteren Menschen in Alters- und Pflegeheimen und zu 

 Hause lebenden, älteren Personen. Dabei geht es auch darum, 

zu klären wie wirkungsvoll drastische Massnahmen tatsäch-

lich waren. Im Hinblick auf zukünftige Pandemiesituationen 

wäre dies eine massgebende Erkenntnis. Curaviva Schweiz 

wurde zur Diskussion eingeladen. •

Der vollständige Beitrag findet sich auf www.curaviva.ch/

Home/Das-Coronavirus-Aktuelles/ > Für Institutionen: 

 Betriebliche Themen > Finanzen und Administration
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Aus der Praxis für die Praxis – nach diesem Motto 
hat Curaviva Schweiz eine neue Toolbox für 
personenzentrierte Dienstleistungen erarbeitet. 
Führungs- und Fachpersonen finden hier Argu-
mente und Hilfsmittel für die Entwicklung einer 
entsprechenden Haltung und Kultur.

Von Anna Gruber und Michael Kirschner*

Eine neue Toolbox bietet praktische Hilfestellungen

Entwicklung personenzentrierter 
Dienstleistungen 

In der «Vision Wohnen im Alter» (2020) stellt 

Curaviva Schweiz die Menschen eines Sozial- 

und Lebensraums konsequent ins Zentrum. 

Entsprechend wird das «Wohn- und Pflegemo-

dell 2030» von Curaviva Schweiz vom Men-

schen her gedacht. Das Modell geht von einem 

Leben und Älterwerden im Sozialraum aller 

Menschen aus. Dazu benötigt es verschiedene 

Dienstleistungscluster, die Menschen in ihren jeweiligen Le-

bensphasen bedarfsgerecht und individuell in Anspruch neh-

men können. Dies unterstreicht den überfälligen Paradigmen-

wechsel weg vom bisherigen starren, auf bestimmte Angebote 

ausgerichteten Denken im Gesundheitswesen und der Lang-

zeitpflege, hin zu einer stärkeren Personenzentrierung.

Rasanter Wandel der Nachfrage

Die Forderung «Personenzentrierung statt Angebotszent-

rierung» gewinnt seit Jahren immer mehr an Bedeutung. Im 

Sozialbereich werden personenzentrierte und sozialraumori-

entierte Arbeitsweisen bereits seit vielen Jahren praktiziert und 

gelebt. Der rasante Wandel des Nachfrageverhaltens älterer 

Menschen und ihrer Angehörigen führt dazu, dass sich zukünf-

tig auch der Gesundheits- und Pflegebereich noch stärker an 

diesen Ansätzen ausrichten muss. Dieser Wandel fordert somit 

die Leistungserbringer, um Dienstleistungen gezielt nach die-

sen Ansätzen zu entwickeln und anzubieten.

Die Personenzentrierung und Sozialraumorientierung haben 

in den letzten Jahren auch in den nationalen 

Strategien von Bund und Kantonen mehr Be-

deutung erlangt. Die 2014 für die Schweiz in 

Kraft getretene UN-Behindertenrechtskon-

vention hat der Personenzentrierung im Sozi-

albereich erneut Auftrieb verliehen. Für deren 

Umsetzung haben Curaviva Schweiz, Insos 

Schweiz und VAHS den «Aktionsplan UN-BRK 

2019–2023» erarbeitet. «Die Institutionen aus 

dem Gesundheits- und Pflegebereich können bei der Entwick-

lung einer personenzentrierten Haltung von den Erfahrungen 

*Anna Gruber ist Fachmitarbeiterin im Fachbereich Behinderung

von Curaviva Schweiz. Michael Kirschner ist wissenschaftlicher

Mitarbeiter im Fachbereich Alter von Curaviva Schweiz.

«Zur Personenzentrierung 

kann der Gesundheits-

bereich viel von den 

 Erfahrungen im Sozial-

bereich lernen»

Christina Affentranger 

Weber, Geschäftsführerin 

der Riva Care AG.

Das Postulat der 
Personenzentrierung 

hat in nationalen 
Strategien mehr 

Bedeutung erlangt.
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sozialer Institutionen profitieren», sagt  Christina 

Affentranger Weber, Geschäftsführerin der 

Riva Care AG, die aktiv am Aktionsplan mit-

gearbeitet hat.

Auch die in der Nationalen Demenzstrategie 

erarbeiteten «Empfehlungen für Langzeitins-

titutionen» (2020) halten fest, «die personen-

zentrierte Haltung ist bei allen Mitarbeitenden 

eine wesentliche Grundvoraussetzung in der Begleitung von 

Personen mit Demenz». Anfang 2021 hat nun auch die Konferenz 

der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

(SODK) ihre «Vision für das selbstbestimmte Wohnen von be-

tagten Menschen und Menschen mit Behinderungen» publi-

ziert. Dort steht: «Betagte Menschen und Menschen mit Behin-

derungen wählen bis im Jahr 2030 ihren Wohnort in der Schweiz 

und ihre Wohnform so selbstbestimmt und frei wie Menschen 

ohne Behinderung. Sie sollen dieselben Wahlmöglichkeiten wie 

Menschen ohne Betreuungsbedarf haben. Sie wählen die 

Wohnform selbst und definieren gemeinsam mit der zustän-

digen Stelle, welche Leistungen sie benötigen.» Die Sozial- und 

Gesundheitssysteme sollen sich von institutionen- respektive 

angebotsorientierten hin zu personen- und nachfrageorientier-

ten Leistungserbringersystemen entwickeln. Zukünftig stehen 

damit viel stärker als heute die individuellen 

Wünsche und Bedürfnisse der Kunden und die 

Entwicklung neuer Dienstleistungsangebote 

im Mittelpunkt. Was bedeutet das?

Hohe Erwartungen

Mit dieser Entwicklung sind wichtige gesell-

schaftliche und politische Forderungen, vor 

allem aber hohe Erwartungen an die Institutionen und deren 

Führungs- und Fachpersonen verbunden. Nur, wie sieht es mit 

den politischen Rahmenbedingungen, dem gesellschaftlichen 

Ansehen und dem Wert der Pflege- und Sozialberufe aus? «Hin-

sichtlich der Care-Arbeit, also aller Tätigkeiten der Pflege, Be-

treuung, Begleitung, Unterstützung und des Sich-Kümmerns, 

ist heute dringend ein gesellschaftliches Umdenken nötig», 

betont Michael Schmieder, der 30 Jahre lang das auf Demenz-

pflege spezialisierte Heim «Sonnweid Wetzikon» geleitet hat. 

«Care-Arbeit muss deshalb zwingend als kulturelle Leistung 

verstanden und anerkannt werden», fügt Schmieder hinzu.

Wer personen- und sozialraumorientiertes Denken und Arbei-

ten in Institutionen und Netzwerken einführen und umsetzen 

will, findet sich schnell in kontrovers diskutierten Spannungs-

feldern wieder. Hinter vorgehaltener Hand ist auch oft von 

Wunschdenken die Rede, begleitet von der Frage: Wer soll all 

das bezahlen und organisieren? Neben dem zuvor genannten 

«Care-Arbeit muss  

zwingend als kulturelle 

Leistung verstanden  

und anerkannt werden»

Michael Schmieder,  

Ethiker, Autor und Berater 

zum Thema Demenz.

«Das unterschiedliche 

Handeln der Sozial- und 

Gesundheitsberufe wird 

durch das Finanzierungs-

system beeinflusst»

Denise Lanz,  

Fachperson im Verein 

Luniq – Wohnen wie wir.

Die Rubriken der Toolbox im Detail

Management

■ Argumente

■ Organisationsentwicklung

■ Konzepte

■ Sensibilisierung und Schulung

■ Erfahrungsberichte

■ Methoden

■ Qualität und Evaluation

Fachpersonen

■ Konzepte

■ Unterstützungsplanung

■ Sozialraumansatz

■ Schulung und Sensibilisierung

■ Methoden

Netzwerke und Gemeinden

■ Argumente

■ Konzepte

■ Altersfreundliche Gemeinden

■ Vernetzung

■ Koordinationsansätze

■ Online-Plattformen

Die Toolbox bietet Führungs- und Fachpersonen auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Informationen. Die Box berücksichtigt 

zudem, dass es für personenzentrierte Leistungen die Zusammenarbeit vieler Akteure braucht. Illustration: Curaviva Schweiz/Belinda Flury

Die Dienstleistungen 
werden im 

Austausch mit den 
Betroffenen ermittelt 

und geplant.

A210091_Curaviva_07-08-2021_36-38_Personenzentrierte-Dienstleistungen_4239245.indd   37A210091_Curaviva_07-08-2021_36-38_Personenzentrierte-Dienstleistungen_4239245.indd   37 08.07.21   19:4608.07.21   19:46



CURAVIVA 7 – 8 | 21 38

A
lt

er
 u

n
d

 B
eh

in
d

er
u

n
g

Spannungsfeld Gesellschaft zeigen sich im Spannungsfeld 

 Finanzierung grosse Herausforderungen beim Systemwechsel 

von der Objekt- zur Subjektfinanzierung. Im Spannungsfeld 

Ethik werden die Grenzen der Selbstbefähigung diskutiert. Die 

verschiedenen Sichtweisen von Berufsgruppen treten im Span-

nungsfeld Pflege und Sozialpädagogik hervor, da medizinisch-

pflegerische Berufe oft vom «Krankheitsansatz» (Fokus Patient) 

her denken und handeln, soziale Berufe hingegen vom «Res-

sourcenansatz» (Fokus Person). Diese und weitere Spannungs-

felder bergen zahlreiche Herausforderungen und können zu 

Konflikten führen. «Wer aus der Sozialarbeit kommt und im 

Gesundheitswesen gearbeitet hat, stellt schnell fest, dass hier 

eine andere Logik herrscht und das Handeln beeinflusst», be-

richtet Denise Lanz, Fachperson im Verein Luniq, der in Luzern 

das selbstbestimmte Wohnen und Leben für Menschen mit 

Behinderung im Quartier ermöglicht.

Personenzentrierte Haltung und Kultur

Eine Arbeitsgruppe mit Leitungs- und Fachpersonen hat des-

halb ein Argumentarium erarbeitet, das – neben den genannten 

Spannungsfeldern - Grundlagen für ein gemeinsames Ver-

ständnis sowie die strategische Bedeutung und den Nutzen für 

Institutionen, Gemeinden und Netzwerken beschreibt. Zudem 

zeigt das Dokumente Ansätze und Beispiele für die Entwicklung 

einer personenzentrierten Haltung und Kultur auf.

Die personenzentrierte Praxis orientiert sich immer am Sozi-

alraum und schliesst das Lebensumfeld der Menschen mit ein. 

Sozialräume sind Orte und Strukturen, die für Menschen von 

Bedeutung sind, weil dort soziale Kontakte bestehen und mög-

lich sind. Personenzentrierung bedeutet, dass die Bedürfnisse, 

Wünsche und Ziele sowie die persönlichen Ressourcen und 

Beziehungen der Menschen in den Mittelpunkt des Handelns 

gestellt werden. Die benötigten Dienstleistungen werden im 

Austausch mit den Betroffenen ermittelt und 

geplant. Sozialraumorientierung bedeutet 

auch, dass sich die Dienstleister vernetzen 

und – wenn es zu einem besseren Ergebnis für 

eine Person führt  – konkurrenzfrei zusam-

menarbeiten.

«Das entscheidende Erfolgskriterium ist da-

bei die gemeinsame Entwicklung einer per-

sonenzentrierten Haltung und Kultur», sagt 

Tamara Renner, Initiantin und Co-Präsidentin des Vereins 

Vicino Luzern.  Dieser unterstützt das «Wohnen mit Dienst-

leistungen im Quartier», damit Menschen bis ins hohe Alter 

sicher und selbstbestimmt in ihrem Zuhause leben können. 

Eine personenzentrierte Haltung zu etablieren, erfordert das 

Engagement und die Mitwirkung einer Vielzahl von Akteuren. 

Denn diese Haltung kann nicht einfach von einer  Leitung 

 verordnet, jedoch von ihr konsequent vorgelebt werden. «Es ist 

ein kontinuierlicher Prozess, der auch viel mit Selbstreflexion 

und dem Überdenken des eigenen Handelns zu tun hat», be-

richtet Karin Hofmann, Geschäftsleiterin bei WohnenBern über 

ihre Erfahrungen im Pilotprojekt «Personenzentrierte Leistun-

gen im Sozialraum», das in Bern niederschwellige Angebote 

bereitstellt und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

Anpassung an betriebliche Bedingungen

Aufgrund sehr guter Rückmeldungen zu bestehenden Tool-

boxen (Demenz, Palliative Care, Alter und Behinderung) hat 

Curaviva Schweiz nun auch zum Thema «Personenzentrierte 

Dienstleistungen» eine Toolbox erarbeitet. Diese bietet Füh-

rungspersonen in Institutionen und Netzwer-

ken Argumente und Grundlagen, Arbeitsinst-

rumente und Erfahrungsberichte für die 

Organisationsentwicklung hin zum personen-

zentrierten und sozialraumorientierten 

Dienstleister. Fachpersonen finden zahlreiche 

Arbeitshilfen, Anleitungen und Vorlagen für 

personenzentrierte Arbeitsmethoden und 

Denkweisen. Netzwerke profitieren von 

Grundlagen für den Aufbau vernetzter und personenzentrier-

ter Dienstleistungen

Die zusammengetragenen Umsetzungshilfen bieten Anregun-

gen, die natürlich immer betriebsspezifisch adaptiert werden 

müssen. Unser Dank gilt an dieser Stelle allen Institutionen, 

die durch ihre Beiträge die Entwicklung der Toolbox erst 

 möglich gemacht haben. Für die Weiterentwicklung der Tool-

box nehmen wir gerne Ihre Rückmeldungen sowie weitere pra-

xisbewährte Grundlagen und Arbeitsinstrumente entgegen  

(fba@curaviva.ch). •

Link: www.curaviva.ch/box-personenzentrierung

«Die gemeinsame Entwick-

lung einer personenzentrier-

ten Haltung und Kultur ist 

der Schlüssel zum Erfolg»

Tamara Renner, Initiantin 

und Co-Präsidentin  

von Vicino Luzern

«Personenzentrierung 

erfordert Selbstreflexion 

und ein Überdenken des 

eigenen Handelns»

Karin Hofmann, 

 Geschäftsleiterin  

von WohnenBern

Die Orientierung 
am Sozialraum 
geht nicht ohne 

Vernetzung und gute 
Zusammenarbeit. 
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Alle Auszubildenden durchlaufen bei Pflege 
 Eulachtal das Vorlehrjahr Pflege (Volep). Sie lernen 
dabei alle Pflegetätigkeiten praktisch kennen. 
Zudem befassen sie sich in einem zweitägigen 
Kurs pro Monat mit sich selbst und den 
 Bedürfnissen der Klienten. 

Von Daniela Deck

Pflege Eulachtal in Elgg ZH setzt bei der Ausbildung auf das Vorlehrjahr Pflege

Selbsterkenntnis und Motivation
gehen Hand in Hand

Vom Vorlehrjahr profitieren die Lernenden, die Pflegeteams 

und die Klienten. Davon sind Direktorin Maria Hofer-Fausch 

und Pflegedienstleiterin Christine Müller überzeugt. Sie kön-

nen bereits auf fünf Jahren Erfahrung mit Volep zurückblicken. 

Das Volep hat bei der Auswahl der Lernenden eine Selektions-

funktion, schliesslich verlängert es jede Ausbildung um ein 

Jahr. «Wer den dafür nötigen Biss und das Durchhaltevermögen 

hat, ist bei uns an der richtigen Adresse», sagt 

Christine Müller. Dass die angehenden Pflege-

kräfte durch das Volep mehr profitieren, als 

sie an Zeit investieren, diese Erkenntnis kom-

me häufig später. 

Das Vorlehrjahr verschafft ihnen nicht nur 

einen Wissensvorsprung für den Lehrbeginn 

als Fachangestellte Gesundheit, Assistent Ge-

sundheit und Soziales oder als Pflegefachfrau. 

Selbstreflexion, Persönlichkeitsbildung und der Aufbau von 

Resilienz geniessen im Vorlehrjahr neben fachlichen Grundl-

agen und praktischer Einführung Priorität. «Nur wer sich selbst 

versteht, kann andere verstehen», fasst Müller einen zentralen 

Ausbildungsgrundsatz von Pflege Eulachtal zusammen.

Volep-Lernende sind im Stellenplan der Institution nicht als 

Arbeitskräfte eingerechnet. Betreut und geschult werden sie 

hingegen professionell. 90  Prozent der Dozierenden an den 

Schwerpunktkursen seien zertifizierte Erwachsenenbildner. 

Auch auf den Abteilungen und am Bett würden die Voleps von 

Fachpersonal betreut. 10 bis 15 Lernende, auch Quereinsteige-

rinnen beim Hilfspersonal, absolvieren jeweils das Vorlehrjahr, 

sagt Müller. 

Die meisten Lernenden bleiben der Branche treu

«Das Vorlehrjahr Pflege ist unser Beitrag für Qualität im Pfle-

geberuf. Es ist für beide Seiten eine Investition, die sich lohnt», 

sagt Maria Hofer-Fausch. Sie hat das Volep von ihrem Vorgän-

ger, Geschäftsführer Johannes Baumann, übernommen, der es 

2017 eingeführt hat. Die meisten Lernenden, die ihre Karriere 

seit der Einführung des Voleps begonnen haben, bleiben der 

Branche treu, und etliche kehren nach Weiterbildungen zurück 

zur Pflege Eulachtal. Aussteigerinnen seien selten. Angesichts 

des Pflegekräftemangels werten Hofer-Fausch und Müller die 

Branchentreue als zukunftsweisendes Signal. «Das zeigt, dass 

wir mit unserem Grundsatz, den Lernenden 

einen festen Boden zu geben, etwas richtig 

machen», sagt Müller. Oft bleibe der Bezug zur 

Institution auch erhalten, wenn Abgänger an-

fangen zu studieren. Zur Überbrückung eines 

Personalengpasses auf einer Wohngruppe 

hätten mehrere ehemalige Lernende spontan 

Hilfe in den Semesterferien angeboten, erzählt 

sie. Organisatorisch ermöglicht wird das Vo-

lep-System durch die Tatsache, dass Pflege Eulachtal den Min-

destpflegepersonalschlüssel des Kantons Zürich beim ange-

lernten Personal nicht ganz ausschöpft. Es werden mehr 

Fachkräfte beschäftigt, als vorgeschrieben ist. 

Sorgfältige Vorbereitung verhindert Überforderung

Das Volep-Konzept eröffnet Freiräume. Einmal für die Lernen-

den selbst. Sie können sich langsam mit den Herausforderungen 

Volep-Lernende sind 
im Stellenplan der 
Institution nicht  
als Arbeitskräfte 

 eingerechnet.
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der Pflege vertraut machen und werden nicht ins kalte Wasser 

geworfen. Niemand erwartet von ihnen, dass sie in der zweiten 

Arbeitswoche eine Intimwäsche machen oder einem Sterben-

den beistehen. Am Anfang stehen das Beobachten und das 

Hören auf die innere Stimme: Wo liegen meine Stärken? Was 

stresst mich? Was verstehe ich nicht? Besprechen können die 

Volep-Lernenden die Eindrücke mit der ih-

nen zugewiesenen Fachperson. Im Vorlehr-

jahr besteht auch die Möglichkeit, Lücken bei 

der Sprachkompetenz zu füllen: Attestlehre: 

 Niveau B1; eidg. Fachzertifikat: B2. 

Überforderung könne an überraschenden 

Punkten entstehen, etwa rund um einen Roll-

stuhl, sagt Müller. «Ich würde nie einen Volep-

Lernenden unvorbereitet mit einer Rollstuhl-

fahrerin allein auf einen Spaziergang schicken. Da kommt eine 

Person mit, die Routine hat.» Volep-Lernende erhalten Einblick 

in die stationäre und ambulante Pflege und weitere Bereiche: 

Wäscherei, Cafeteria und Hotellerie. Auch ein Besuch des Kre-

matoriums Rosenberg in Winterthur gehört zum Lehrplan.

Nach dem ersten Quartal macht die Betreuungsperson mit der 

Lernenden eine Evaluation und ein Ausbildungsgespräch. Bei 

der Gelegenheit wird der Lernvertrag unterschrieben. Bis dahin 

haben die Lernenden schon mehrere Schulungstage absolviert. 

Wissen zur Psychologie und Fachwissen, zum Beispiel die Pfle-

gegrundsätze nach Böhm, gehören zum Konzept. Einheiten wie 

der Resilienzkurs würden auch von erfahrenen Angestellten 

innerhalb und ausserhalb der Pflege gern besucht, weiss Müller 

aus Erfahrung.

Nach anfänglichem Aufwand Entlastung für Pflegeteams

Freiraum schafft das Volep-System auch für die Pflegeteams. 

Es ist eine zusätzliche Person da, und das wirkt schon nach 

kurzer Einarbeitungszeit entlastend. Die zumeist jungen Frauen 

(und selten Männer) sorgen für eine gute Altersdurchmischung 

im Team, die jüngsten sind erst 15-jährig. 

Obwohl oder gerade weil die Tätigkeit der Volep-Lernenden im 

Stellenetat nicht eingerechnet wird, wachsen diese in den 

Heim alltag hinein. «Wenn das Volep-Jahr vor-

bei ist, werden sie immer vermisst», weiss 

Müller aus Erfahrungen. Vermisst werden sie 

auch von den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern, die die Volep-Lernenden gern fast wie 

Enkel ansehen.

Den Lernenden Stabilität geben ist nicht nur 

wichtig, um die Betriebskultur zu vermitteln. 

Im Rahmen der regulären Ausbildung wech-

seln die Lernenden anschliessend nämlich alle sechs Monate 

die Abteilung. In zwei Wohngruppen gehört sogar das Italie-

nischlernen respektive -sprechen zum Lehrplan. Hinzukommt 

ein halbjähriger Einsatz im Kantonsspital Winterthur. 

«Dank Volep sind die Lernenden den Wechseln besser gewach-

sen als früher. Gleichzeitig ist die Rotation zwischen Pflege-

heim, spezialisierten Wohngruppen, Spitex und Spital, mit 

Geriatrie und Gerontopsychiatrie samt Therapie ein Alleinstel-

lungsmerkmal für uns», erklären Hofer-Fausch und Müller. 

«Das Volep-Kursangebot respektive Teile davon bieten wir 

gern anderen Institutionen an, die ihren Praktikantinnen und 

Praktikanten einen Mehrwert bieten möchten.» •

www.eulachtal.ch – Arbeiten und Lernen – Vorlehrjahr Pflege

Die beiden Frauen scheinen sich gut zu verstehen: Bewohnerin Verena Maria Johanna Wissmann und die Lernende Victoria 

Bolliger. Alle Auszubildenden der Pflege Eulachtal starten mit einem Vorlehrjahr. Foto: Dominik Reichen

Einheiten wie der 
Resilienzkurs werden 
auch von erfahrenen 
Angestellten gerne 

besucht.
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Neu bilden sich Heim-Köchinnen und -Köche nicht 
mehr nur für den Altersbereich weiter, sondern 
auch für die Bereiche Kinder und Jugendliche und 
Erwachsene mit Behinderung. Viel länger dauert 
die Ausbildung gar nicht, aber sie bringt wichtiges 
Zusatzwissen punkto Interdisziplinarität.

Von Claudia Weiss

Der bisherige Lehrgang «Heimköchin/Heimkoch» wird erweitert auf alle Bereiche

Ein neues Bewusstsein für 
die Bedeutung der Küche

Der Heimkoch-Lehrgang entwickelt sich weiter. Neu heisst die 

Weiterbildung «Branchenzertifikat Koch/Köchin in sozialen 

Institutionen». Sie startet diesen Sommer und ist wichtiger 

denn je. Und zwar nicht nur für Alterszentren, sondern auch 

für Institutionen für Kinder und Jugendliche und für jene für 

Menschen mit Behinderung.

Wer sich künftig auf das Branchenzertifikat vorbereitet, lernt 

deshalb zusätzlich zu allem Wissen aus dem Altersbereich – 

von Ernährung und Kostformen bis zur ver-

netzten Betriebsorganisation – auch Wichtiges 

zu den Ernährungsthemen aus den Bereichen 

Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit 

Behinderung. Damit sind die künftigen Absol-

ventinnen und Absolventen dieses Kurses gut 

gerüstet für die Arbeit in allen sozialen Insti-

tutionen. «Die so zertifizierten Köchinnen und 

Köche können in ihren Betrieben Nachhaltig-

keit und Lebensqualität bieten, und zwar für alle Menschen, 

sozusagen von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter», fasst Chris-

toph Roos, Bildungsbeauftragter Gastronomie von Curaviva 

Schweiz, zusammen. 

Der neue Lehrgang sei nicht komplett neu, erklärt Roos, die 

Themen seien jedoch neu abgestimmt, erweitert und ergänzt 

worden: «Damit wird das Fachwissen breiter abgestützt.» Für 

den Bereich Kinder und Jugendliche beispielsweise geht es auch 

um entwicklungspsychologische Hintergründe: «Kinder entde-

cken das Essen im besten Fall auf eine lustvolle Weise», erklärt 

Roos. Das bilde sozusagen den Anfang einer jeden Essbiografie, 

die ja dann in der Altersernährung wieder sehr aktuell werde. 

«Auf der anderen Seite ist aber auch der Einblick ins Thema der 

Essstörungen wichtig.» 

Vielschichtige Bedürfnisse im Bereich Behinderung

Im Bereich Menschen mit Behinderung wiederum geht es um 

die ganz unterschiedlichen Formen von körperlichen, psychi-

schen und geistigen Einschränkungen – und letzten Endes um 

deren Bezug im Kontext einer gesundheitsfördernden Ernäh-

rung. «Hier begegnen wir vielschichtigen Bedürfnissen, die 

nach ganz unterschiedlichen und oftmals auch nach indivi-

duell abgestimmten Lösungen fragen.» Menschen mit Bewe-

gungsmangel aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigung 

beispielsweise haben meist auch ein träges Verdauungssystem 

und/oder Magen-Darm-Beschwerden. «Das 

stellt Ansprüche an die Wahl der Lebensmittel 

und deren Zubereitung», erklärt Ausbildungs-

leiter Roos. Zudem müsse die Medikamenten-

situation und ihre mögliche Wirkung hin-

sichtlich Verfügbarkeit, Verwertung und 

Wirkung der Nährstoffe angeschaut werden. 

«Und fast am allerwichtigsten ist die Motiva-

tion der Betroffenen durch die Mitbestim-

mung und die Partizipation rund um das Thema Essen und 

Ernährung.»

Der mit all diesen Themen erweiterte Kurs dauert einen Tag 

länger, also 22 statt wie bisher 21 Tage, und die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer werden sehr praxisnah und persönlich 

betreut. «Kochen können alle längst, einige haben sogar schon 

eine zusätzliche Ausbildung zum Diätkoch, zur Diätköchin 

«Was sie in dieser 
Ausbildung lernen, 

ist die Rollenfindung, 
der Bewusstseins-

prozess.»
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 absolviert», erklärt Christoph Roos. «Was sie in dieser Weiter-

bildung lernen, ist die Rollenfindung, der Bewusstseinspro-

zess.» Das bedeutet, sie müssen sich genau überlegen: «Was 

mache ich in dieser Küche?» Und, ganz wichtig: Sie müssen die 

Bedeutung der Küche für eine Institution kennen, den Einbezug 

der Erlebniswelten der Bewohnerinnen und Bewohner, aber 

auch der anderen Professionen: Ernährung habe oft auch eine 

therapeutische Bedeutung, erklärt Roos. «Wer aus der klassi-

schen Gastronomie kommt, erkennt diese Dimension erst im 

Alltag einer Institution.» Damit dieser Lern prozess permanent 

stattfinden kann, ist der Aufbau als in sich klug 

vernetzte und durchgehende Weiterbildung 

ausgelegt – das Gelernte soll nicht modulartig 

abgehakt und allenfalls wieder vergessen wer-

den, sondern laufend im Bewusstsein bleiben, 

und immer wieder durch neues Wissen und 

erweiterte Perspektiven stimuliert werden.

Zentral ist interdisziplinäre Vernetzung

Eines der zentralen Elemente ist die interdisziplinäre Ver-

netzung, diese enge Zusammenarbeit aller Bereiche einer Ins-

titution – besonders zwischen Küche und Pflege. «Diese wird 

immer wichtiger und kommt dementsprechend in allen Fach-

projekten, die im letzten Lehrgang, aber auch in denen davor 

eingereicht worden sind, in irgendeiner Form zum Tragen», sagt 

Christoph Roos. Themen wie «Freude am Essen trotz Beein-

trächtigung», «Zwischenverpflegung für demenzerkrankte und 

mangelernährte Personen» und «Bewohner/innen-Rat: Worte 

sind Brücken zwischen den Menschen» wurden behandelt. Alle 

haben auch die Interdisziplinarität im Fokus. 

Als Lernkontrolle für diese Weiterbildung dienen anstelle einer 

einzelnen Abschlussprüfung drei gleichwertige Kompetenz-

nachweise. Nebst der Führungsarbeit und der Facharbeit gehört 

ein Perspektivenwechsel dazu: ein Besuch auf einer Abteilung, 

der das gegenseitige Verständnis zwischen 

den Küchenteams und den Pflegeteams för-

dert, mit einer anschliessend vertieften 

schriftlichen Reflexion zur eigenen Rolle und 

zu fachlichen Fragestellungen der besuchten 

Abteilung. «Diese Interdisziplinarität ist sehr 

wichtig», sagt Christoph Roos: «Sie ist letztlich 

der Garant für die vielzitierte Lebensqualität 

der Bewohnenden.»

Zukunftsweisendes Thema «Geschulte Mitarbeitende»

Wie viel die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Alltag tat-

sächlich bringt, stellte beispielsweise Patrick Klare, ausgebil-

deter Diätkoch, Leiter Küche im Alterszentrum «Im Brüel» in 

Aesch BL, fest. Er hat seine Zusatzausbildung 

noch mit der Bezeichnung «Heimkoch» abge-

schlossen, ist aber bereits auf die Zukunft ein-

gestellt: Als Thema für seine Weiterbildung 

hat er sich «Geschulte Mitarbeitende zum 

Wohle der Bewohnenden» vorgenommen. Er 

nahm Essbiografien unter die Lupe, organisier-

te interdisziplinäre Mitarbeiterschulungen, 

verfeinerte die Listen für die Eintrittsgesprä-

che, beobachtete die interne Kommunikation 

und förderte die Küchencrew, indem er ihr neue 

Zuständigkeiten ermöglichte. Das Ganze hatte 

zum Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Küche 

und Abteilung sowie die Lebensqualität der 

insgesamt 124 Bewohnenden zu verbessern. 

Klare hatte festgestellt, dass die Verantwort-

lichen der Pflege manchmal beim Aufnehmen 

der besonderen Bedürfnisse, Diätanforderun-

gen oder Allergien nicht exakt die treffenden 

Fragen stellen können und deshalb die Anga-

ben für die Küche zu ungenau sind. Mit dem 

Ende der Kontaktbeschränkungen werden 

deshalb künftig die Mitarbeitenden des Kü-

chenteams die Essbiografie neu Eintretender 

persönlich erfragen, und zwar mit einer um 

zusätzliche Kästchen erweiterten Liste. Da-

durch ergebe sich ein deutlicheres Bild: «So 

können wir viel genauer feststellen, ob bei-

spielsweise jemand generell auf Tomaten all-

ergisch ist oder diese allenfalls in Form von 

Ketchup doch verträgt», erklärt Klare. 

Besonders seinen Perspektivenwechsel auf der 

Abteilung bewertet er als äusserst lehrreich: 

Fasziniert habe er beobachtet, wie intensiv sich 

Diätkoch Luca Gutekunst (links) und Patrick Klare, Leiter Küche, Diätkoch und 

Lehrgangsabsolvent: Die neuen Abläufe funktionieren gut. Foto: AZ Im Brüel

Das bedeutet, 
sie müssen sich 

genau überlegen: 
«Was mache ich in 

dieser Küche?»
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die Pflegefachleute auf die 

demenzkranken Bewohne-

rinnen und Bewohner einlie-

ssen. «Ich hatte bis dahin den 

Aufwand der Essenseinnah-

me stark unterschätzt», sagt 

er heute. Dabei habe er als 

ausgebildeter Diätkoch das 

Gefühl gehabt, bereits gut zu 

wissen, was von ihm verlangt 

werde. «Aber erst als ich sah, 

wie Schluckschwierigkeiten, 

Mobilitätsprobleme und De-

menz sich im Alltag auswir-

ken, wurde mir richtig klar, 

warum es so wichtig ist, ob 

Mahlzeiten kleingeschnitten, 

als Fingerfood oder Schaum-

kost zubereitet werden.» Mit 

einer Schulung für neue Mit-

arbeiterinnen und Mitarbei-

ter holt Patrick Klare umge-

kehrt auch alle von der Pflege 

von Anfang an ins Boot, da-

mit sie ihrerseits alles Wich-

tige rund um Allergene oder 

Kostformen kennenlernen.

Angepasste Prozesse 

funktionierten erstaunlich 

schnell

Überrascht hat ihn während seines Weiterbildungsjahres eine 

Komponente, an die er vorher gar nicht gedacht hatte: «Ich re-

alisierte erst während meiner Arbeit, dass mein Küchenteam 

längst gerne mehr Verantwortung übernommen hätte.» Flugs 

passte der Koch ein paar Prozesse an und staunte, wie schnell 

das im Alltag funktionierte und wie begeistert sich alle betei-

ligten. Auch im Zusammenspiel mit der Pflege auf der Abtei-

lung merkte er schnell, dass der Aufwand für eine enge Zusam-

menarbeit gar nicht allzu gross, aber lohnend ist: Nach dem 

Mittagessen veranstaltet er jeweils eine dreiminütige Kurz-

besprechung darüber, was gut gelaufen ist und was sich noch 

verbessern lässt. Da sich Küche und Pflege ohnehin dreimal 

pro Woche zum Austausch treffen, lassen sich zusätzliche 

 Themen regelmässig aufarbeiten. Der Aufwand, sagt Patrick 

Klare, sei sehr überschaubar – «ein paar zusätzliche Minuten 

fallen nicht ins Gewicht, bringen aber einen grossen Effekt». 

Der Effekt von Patrick Klares Arbeit auf die Abläufe im Haus ist 

für Roman Burkard, Leiter Hotellerie des Alterszentrums, be-

reits jetzt gut feststellbar: «Die interdisziplinäre Zusammen-

arbeit hat sich stark verbessert», findet er. Beispielsweise habe 

sich schon früh gezeigt, dass bestimmte Aufgabenverteilungen 

in bestehenden Prozessen nicht mehr zeitgemäss waren: «Auf-

gaben, die bisher von der Pflege ausgeführt worden waren,  

hat deshalb neu das Küchenteam übernommen, eben beispiels-

weise die Aufnahme der Essbiografie.» Dies sichere eine rei-

bungslose Biografie ohne Missverständnisse, und auf der ande-

ren Seite könne dank der neu eingeführten Schulung auch das 

Pflegepersonal besser auf die 

Wünsche der Bewohnerinnen 

und Bewohner eingehen.

Burkard freut besonders, 

dass das Projekt dieser Schu-

lung «sehr nachhaltig» sei: 

«Sie findet regen Anklang 

und wird sehr gut angenom-

men.» Hilfreich sei auch das 

Nachschlagewerk «Ernährungsrichtlinien», das Patrick Klare 

in Zusammenarbeit mit dem Diätkoch eigens erstellt hat: «Die-

ses ist in unserem betriebsinternen Betriebshandbuch abgelegt 

und für alle Mitarbeitenden jederzeit frei zugänglich.» Wie wich-

tig Klares Weiterbildung für die Institution sei, sagt Burkard, 

habe sich darin gezeigt, dass sich die Zusammenarbeit der 

Teams sichtbar weiterentwickelte. Auch er als Leiter Hotelle-

rie habe indirekt vom internen Gruppenaustausch der Weiter-

bildungsklasse profitieren können: «Dieser Austausch hat 

Der neue Lehrgang «Branchenzertifikat Koch/Köchin in 

sozialen Institutionen» startet erstmals am 17. August 2021. 

Er dauert neu 22 Tage und schliesst am 30. September 2022 

ab. Anmeldung und Auskunft: c.roos@curaviva.ch oder 

auf der Seite https://bit.ly/BZKochSozialeInstitution

Neues Branchenzertifikat

Küchenchef Christian Martin (links) mit Koch und Lehrgangabsolvent Yannick Ott: 

Die mobile Küchenstation ist ein grosser Hit im ganzen Haus. Foto: Betagtenzentrum Lindenrain

Der Effekt auf die 
Abläufe ist bereits 

jetzt gut feststellbar, 
die Zusammenarbeit 
hat sich verbessert.
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 aufgezeigt, was andere Heime besser oder anders machen, 

sodass alle voneinander profitieren konnten.»

Themen von «Basale Stimulation» bis «Wunschkost»

Eine engere Zusammenarbeit der Teams und ein wechselsei-

tiger Gewinn  – so positiv lauten auch die Erfahrungen, die 

 Yannick Ott macht. Der Koch des Betagtenzentrums Lindenrain 

Triengen LU hat ebenfalls diesen Februar abgeschlossen und 

in seiner Facharbeit unter dem Titel «Kochen auf den Stationen 

für Menschen mit Demenz» die Themen «Basale Stimulation», 

«Wunschkost», «Ernährung als interdisziplinäres Thema mit 

der Pflege» und «Essbiografie» aufgegriffen.

Einmal pro Woche, jeweils am Dienstag, zieht Ott mit seiner 

mobilen Küche abwechslungsweise auf einen der drei Stöcke 

und kocht gemeinsam mit 

den insgesamt 57 Bewohne-

rinnen und Bewohnern. Die-

se, die meisten an einer mitt-

leren bis schweren Demenz 

erkrankt, rüsten Gemüse, 

lassen sich das Menü erklä-

ren oder stellen sich auch 

mal selber an den Herd. Für 

seine Arbeit stellte sich Ott 

die Fragen: «Wie kann man 

individuell auf die Essge-

wohnheiten der Bewohner 

mit Demenz eingehen?», 

«Wie kann basale Stimulati-

on auf den Stationen verbes-

sert werden?» und, ganz grundsätzlich: «Welche Vorlieben 

haben Menschen mit Demenz?» Darauf aufbauend erarbeitete 

er in Zusammenarbeit mit Küchenchef Christian Martin sein 

Konzept, überlegte, was sich überhaupt als Menu eignet, was 

sich einfach zubereiten lässt  – und auch, was am Ende gut 

schluckbar ist.

Das alles herauszutüfteln sei nicht immer einfach, sagt er, auch 

wenn er in den vier Jahren im Lindenrain die Bewohnenden 

und ihre Vorlieben gut kennengelernt habe und wisse, was er 

ihnen zutrauen könne: «Trotzdem ist es 

schwierig herauszufinden, wie sie gut helfen 

können, besonders da ihre Tagesform sehr 

unterschiedlich ist», sagt er. Aber im Lauf sei-

ner Arbeit ist ihm das gut gelungen: «Es geht 

vor allem ums Hineindenken und ist eine 

Übungssache.» Das Feedback der Pflege hilft 

ihm jeweils, noch genauer hinzuschauen und 

Schritte zu überdenken. Daher ist das Konzept 

der mobilen Küche für alle hilfreich: Die Küchencrew sieht so 

eins zu eins die Probleme der Leute auf der Abteilung, und 

durch den nahen Austausch profitiert auch das Pflegeteam.

Wenn der Wirt plötzlich ins Erinnern kommt

Die Begeisterung der Bewohnerinnen und Bewohner gibt 

 Yannick Ott recht: «Es ist schön zu sehen, wie sie sich schon 

auf den Koch-Dienstag freuen, wie sie eifrig mithelfen und wie 

beispielsweise ein früherer Wirt plötzlich ins Erinnern kommt 

und von früher zu erzählen beginnt», sagt er. Auch Zentrums-

leiterin Silvia Schaller-Bass ist begeistert: «Das Kochen auf den 

Stationen bringt gleich drei grosse Vorteile: Es ist basale Sti-

mulation pur, es fördert die Interdisziplinarität, und es bewirkt, 

dass die Menschen wieder Geschmack und Freude am Essen 

finden.» 

«Weit mehr als einfach Kochen»

Es sei richtig schön zu sehen, wie die Leute den Duft von An-

gebratenem geniessen und aufleben, wenn Yannick Ott mit der 

Pfanne bei jedem vorbeigehe: «Das ist weit mehr als einfach 

Kochen.»

Sie hat schon öfter beobachtet, wie anregend die gemeinsame 

Tätigkeit und die vielfältigen Gerüche wirken, hat gesehen, 

dass Leute, die anfangs passiv dasassen, plötzlich ins Plaudern 

kamen. «Das gemeinsame 

Kochen auf dem Stock hat 

 einen wichtigen therapeuti-

schen Hintergrund», sagt sie. 

Die Bewohnerinnen und Be-

wohner seien viel entspann-

ter auf ihrem Stock, während 

beispielsweise im Speisesaal 

viele überfordert seien von 

den vielen Leuten, dem Klap-

pern von Geschirr und Be-

steck, und dann ihr Essen 

ratlos wegschieben. 

Das anregende gemeinsame 

Kochen hingegen sei gewinn-

bringend für alle: «Die Be-

wohnerinnen und Bewohner geniessen es sichtlich, und die 

Zusammenarbeit zwischen Küchenteam und Pflegeteam hat 

sich völlig geändert, alle verstehen einander jetzt viel besser.» 

Ein solches Projekt erfordert Ressourcen, aber es lohnt sich

Das Projekt soll auch nach Otts Abschluss unbedingt weiter-

leben, sagt Silvia Schaller-Bass: «Die mobile Küche bleibt ein 

fester Bestandteil unserer Arbeit, wir haben sie in unser De-

menzkonzept integriert und werden den Erfolg regelmässig 

auswerten.» Zwar seien für ein solches Projekt 

Ressourcen erforderlich, das müsse man sich 

vorher bewusst sein: für die passende Einrich-

tung der mobilen Küche selbst, dann auch 

personelle Ressourcen für die Durchführung. 

«Aber es lohnt sich, gehört zu einem lebendi-

gen Demenzkonzept.»

Christoph Roos, Bildungsverantwortlicher 

Gastronomie und Ausbilder FA, ist selber Koch 

und diplomierter Restaurateur-Hotelier HF und hat 30  Jahre 

Erfahrung in der klassischen Gastronomie sowie in sozialen 

Institutionen. Er weiss, was von den künftigen Köchinnen und 

Köchen in sozialen Institutionen gefordert wird, und freut sich 

daher über die vielen richtungsweisenden Arbeiten – und auf 

den erweiterten Lehrgang: «Ausgebildete Heimköchinnen und 

Heimköche haben konkrete fachliche und soziale Kompeten-

zen, und sie kochen mit Haltung und Bewusstsein», sagt er. 

«Und im neuen Lehrgang werden wir hier nochmals etwas 

 umfassender.» •

«Ausgebildete Heimköche 

und Heimköchinnen kochen 

mit Haltung und Bewusst-

sein. Mit dem neuen Lehr-

gang noch umfassender.»

Christoph Roos, 

Bildungsverantwortlicher 

Gastronomie bei  

Curaviva Schweiz.

«Heimköchinnen 
und Heimköche 
haben konkrete 

fachliche und soziale  
Kompetenzen.»
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Mehr Verständnis für separative Formen, das 
wünscht sich Hubert Hürlimann, Geschäftsführer 
der Lukashaus Stiftung. Er reagiert damit auf 
Romain Lanners, Direktor der Stiftung Schweizer 
Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, ein  
klarer Befürworter von Integration und Inklusion.

Interview: Daniel Stalder

Hubert Hürlimann vom Lukashaus in Grabs SG argumentiert für die Separation

«Längst nicht alle Kinder sind  
in der Regelschule besser aufgehoben»

Ist die Inklusion wirklich der einzig richtige 

Weg? Hat die Separation nicht auch ihren be-

rechtigten Platz in unserem Bildungssystem? 

Auch 27 Jahre nach der Salamanca-Erklärung 

scheiden sich an diesen Fragen die Geister. 

Romain Lanners, Direktor des Schweizer Zen-

trums für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), 

befürwortet die Inklusion. In einem Interview 

mit der Fachzeitschrift Curaviva (Ausgabe 1–2/2021) zeigte er 

sich besorgt darüber, dass die Umsetzung der integrativen 

Schule ins Stocken geraten ist. Das Interview löste Reaktionen 

aus. So steht Hubert Hürlimann, Geschäftsführer der Lukas-

haus Stiftung, den Inklusionsbestrebungen kritisch gegenüber. 

Er bezweifelt, dass die Inklusion zu einer gerechteren Gesell-

schaft beiträgt: Die Umsetzung sei zu dogmatisch, und die zur 

Verfügung stehenden Ressourcen würden schlicht nicht aus-

reichen, um das Vorhaben nachhaltig umzusetzen. Um den 

Austausch zu fördern, haben wir Hubert Hürlimann gebeten, 

seine Haltung in einem Interview mit der Schweizerischen 

 Zeitschrift für Heilpädagogik auszuführen. Geführt hat das 

Gespräch Daniel Stalder, wissenschaftlicher Mitarbeiter der 

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.

Im Interview mit der Fachzeitschrift Curaviva 

steht Romain Lanners der Entwicklung, dass 

die Umsetzung der integrativen Schule ins 

Stocken gerät, kritisch gegenüber. Der Grund 

liege unter anderem darin, dass Kinder und 

Jugendliche mit einer kognitiven oder 

körperlichen Beeinträchtigung, mit einer 

Sinnesbeeinträchtigung oder mit einer 

Mehrfachbehinderung «in der Tendenz heute immer noch in 

der Sonderschule beschult» werden. Er ist der Meinung:  

«Das müsste nicht sein.» Inwiefern sehen Sie das anders?

Hubert Hürlimann: Ich frage mich unweigerlich: Sind wir als 

heilpädagogische Institution Erfüllungsgehilfen für die Wirt-

schaft? Müssen wir dafür sorgen, die Menschen unter einem 

Leistungsprädikat in die Wirtschaft zu integrieren? Oder sind 

wir dazu da, sie Mensch sein zu lassen und sich als Mensch 

entwickeln zu dürfen? Das Leistungsdenken macht mir Sorgen. 

Wir werden zum Treiber eines Systems: immer besser, immer 

schneller, immer mehr. Wir müssen aufpassen, den Druck auf 

die Lernenden und die Lehrpersonen nicht noch weiter aufzu-

bauen. Wesentlich ist doch, dass die Menschen eine Ausbildung 

bekommen, die ihren Fähigkeiten entspricht. Ich finde es zum 

Beispiel bedenklich, dass der Druck auf die Schülerinnen und 

Schüler, die Matura machen zu müssen, zugenommen hat.

Wir möchten die unterschiedlichen Sichtweisen von 

 Romain Lanners und Hubert Hürlimann nutzen, um ein 

Gespräch über das Spannungsverhältnis zwischen 

 Inklusion und Separation zu führen. Was denken Sie 

 darüber? Wir freuen uns über Ihren Diskussionsbeitrag  

per Mail (info@curaviva.ch).

Reden Sie mit

«Wir müssen nicht 
immer jeden Nachteil 

von Menschen  
mit Behinderung 

 korrigieren.»
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Aber greift diese Argumentation nicht etwas kurz? Integration 

bewährt sich doch für viele Lernende mit Beeinträchtigung, 

dies zeigen zahlreiche Beispiele.

Klar gibt es Menschen mit Behinderung, die in der Regelschule 

profitieren. Das bestreite ich nicht. Aber in den nun stagnie-

renden Zahlen eine besorgniserregende Ent-

wicklung zu sehen – wie es Romain Lanners 

tut –, verstehe ich nicht. Ich bin froh, dass in 

der Schweiz das Schulsystem auf Gemeinde-

ebene geregelt ist. Das verhindert nämlich, 

dass alles von oben bestimmt wird und Ver-

änderungen einfach übergestülpt werden, ob-

wohl die Leute nicht bereit dafür sind. Gerade 

in Deutschland ist das ein Problem. Vor lauter 

Integrieren vergessen wir manchmal, dass Menschen mit Be-

hinderung auch auf anderen Wegen glücklich werden können. 

Wir müssen nicht immer danach streben, jeden Nachteil von 

Menschen mit Behinderung zu korrigieren, damit alle Men-

schen in den gleichen Rahmen passen. Dadurch geht die Viel-

falt verloren.

Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 

formuliert den Anspruch auf inklusive Bildung. Damit wird die 

Richtung vorgegeben, in die sich das Schulsystem bewegen 

soll. Die Sonderschulen geraten damit unter Druck. Warum 

braucht es Ihres Erachtens die Sonderschulen nach wie vor?

In der UN-BRK steht nicht, dass alle Kinder eine Regelschule 

besuchen müssen. Es geht vielmehr darum, dass jeder Mensch 

nach seinen Fähigkeiten beschult werden soll, gleichberechtigt 

und in der Gemeinschaft, in der er lebt. Aber Gemeinschaft ist 

nicht gleich Gesellschaft. Und es geht auch nicht darum, die 

volle Gleichheit anzustreben. Denn dann entsteht Druck, und 

das ist gefährlich. Ein Beispiel: Wenn man 

merkt, dass ein Kind kognitiv nur die Zahlen 

1 bis 5 überblicken kann, warum muss man 

ihm dann zehn Jahre lang Mathematik zumu-

ten? Wenn ständig ein Erwachsener hinter  

dir steht, der deine Leistungen kontrolliert, ist 

das ein Schulsystem, in dem die Lernenden 

ständig unter Druck stehen. 

Dann ignoriert man aber, dass Integration auch sehr gut 

funktionieren kann. Im integrativen Unterricht wird Teilhabe 

für Kinder mit Beeinträchtigung möglich. Und das hat zum 

Beispiel auch einen positiven Einfluss auf den Selbstwert.

Ja, Menschen mit «schönen» Behinderungen zu integrieren, das 

geht. Damit meine ich all jene, die nicht eine komplexe Behin-

derung haben. Und wenn die integrierten Kinder mitkommen 

und dem Unterricht folgen können, kann sich das natürlich 

positiv auf ihre Entwicklung auswirken. Aber irgendwann 

 werden auch diese Menschen anstehen. Und das schwächt den 

Selbstwert, Mut und Vertrauen gehen verloren. Die «ausseror-

dentlichen» Kinder können sich schlecht mit der vermeintli-

chen Peer-Gruppe vergleichen. Das führt zu Problemen, gerade 

Hubert Hürlimann, Geschäftsführer der Lukashaus Stiftung in Grabs SG: «Der Leistungsgedanke im  

integrativen Schulsystem setzt die Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung besonders unter Druck.» Foto: Lukashaus

«In der UN-BRK steht 
nicht, dass alle 
Kinder in die 

 Regelschule gehen 
müssen.»
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in der Pubertät. Wenn man dann aus dem integrativen System 

rausfällt, kommt das einer Niederlage gleich. Das ist doch ein 

grosser Stress. Deshalb bin ich der Meinung, dass längst nicht 

alle Schülerinnen und Schüler in der Regelschule besser auf-

gehoben sind. Insgesamt ist mir die Integration zu dogmatisch. 

Sie lässt wenige Nebenpfade zu, nur ihr Rezept gilt. Darunter 

leidet die Vielfalt und am Ende auch der Mensch, für den ein 

alternativer Weg passender gewesen wäre. 

Sie sind demnach der Meinung, dass es 

besser wäre, diese Kinder und Jugendlichen 

von Anfang an in einer Sonderschule zu 

unterrichten?

Es gibt sicher kein Patentrezept. Was aber 

nicht von der Hand zu weisen ist: Die Kinder 

messen und vergleichen sich mit ihren Peers. 

Sie sind ständig mit Fähigkeiten konfrontiert, 

über die sie selbst nicht verfügen. Auch Men-

schen mit weniger ausgeprägten Behinderungen sind oft nicht 

wirklich integriert – sie sind halb separiert. Der gemeinsame 

Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung führt auch 

deshalb zu Problemen, weil Kinder gemein sein können. Es ist 

schnell passiert, dass Kinder mit Behinderungen ihre Unzu-

länglichkeiten von ihren Peers zu spüren bekommen. Das hat 

für den Selbstwert und für die weitere Entwicklung schlimme 

Folgen. Und am Ende gibt es auch immer wieder Kinder, die die 

Regelschule dann doch nicht aufnehmen will.

Glauben Sie nicht, dass gerade auch durch den Kontakt  

von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung 

Vorurteile und Ängste abgebaut werden können? 

Wir wollen nicht verstehen, welche Herkulesaufgabe wir uns 

zumuten. Wenn wir von Vielfalt oder Diversity sprechen, dann 

glauben wir immer, alle integrieren zu müssen und dass wir 

über die Kontakte Verständnis füreinander schaffen. Wir spre-

chen heute ja nur über Menschen mit Behinderung, aber es geht 

auch um die Integration von Migrantinnen und Migranten, von 

Menschen aus unterschiedlichen sozialen Milieus und so wei-

ter. Diese Herausforderung ist meines Erachtens nicht zu lösen.

Inwiefern sehen Sie die Integration auch als Frage der 

Behinderungsart? Sie sprechen immer wieder von den 

«schönen», also weniger gravierenden Behinderungen. Wo 

ziehen Sie die Grenze der Integrierbarkeit?

Bei Menschen, die viel Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten brau-

chen. Gerade Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung 

sind auf individuelle Lösungen angewiesen. Wenn man da 

nicht auf die einzelne Person zugeschnittene Lösungen bieten 

kann, wird der Integrationsversuch scheitern. Und wenn wir 

von Menschen mit komplexen Behinderungen sprechen, ist 

sowieso klar, dass die Integration nicht funktionieren kann, 

weil es da um ganz andere Themen geht: Diese Menschen brau-

chen zum Beispiel Berührung oder andere Formen von Stimu-

lanz, um mit sich und der Aussenwelt in Kontakt zu treten. Es 

gibt viele Behinderungen, die aus diesem System herausfallen.

Das Lukashaus ist eine Institution, die einen separativen 

Ansatz verfolgt. Sie selbst lehnen die Inklusion auch nicht 

kategorisch ab. Das zeigt sich zum Beispiel in Ihren Bemühun-

gen, das Lukashaus als Institution besser in die Dorfstrukturen 

zu integrieren. Plakativ gesprochen, tragen Sie zwei Hüte. 

Wann sprechen Sie sich für Inklusion aus und wann dagegen? 

Variiert ihre Haltung abhängig von der Behinderungsart eines 

Menschen?

Bei meiner Tochter stellte man Hochintelligenz fest. Ich woll-

te damals aber nicht, dass sie eine Sonderförderung bekommt. 

Es war mir wichtig, dass sie im «normalen» sozialen Gefüge 

bleibt und weiterhin mit ihren Freundinnen 

und Freunden sein kann. Bei meiner Tochter 

habe ich mich also gegen die Separation aus-

gesprochen. Andere Beispiele sind etwa Men-

schen mit Sinnesbehinderungen, die ihre 

Nachteile ausgleichen können. Mir ist aber 

wichtig, dass man auf die Begabungen und 

Bedürfnisse eines jeden Menschen schaut. 

Wenn er fähig ist, seinen Nachteil auszuglei-

chen und auch stark genug ist, in einer Gruppe von Menschen 

ohne Behinderung seinen Platz zu behaupten, dann kann In-

tegration funktionieren. Das geht aber heute oft vergessen. 

Man integriert, ohne diese Fragen zu stellen. Den Schülerin-

nen und Schülern, die viel Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten 

brauchen, können wir die nötigen Rahmenbedingungen in 

integrativen Schulklassen nicht bieten. Es geht um die Bedürf-

nisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler und nicht da-

rum, in die Normvorgaben einer Gesellschaft zu passen. Man 

darf Inklusion nicht ideologisch verstehen, man muss immer 

den Einzelfall betrachten.

Das Lukashaus in Grabs (SG) hat eine lange Geschichte. 

Vor 175 Jahren gegründet, war es zuerst eine Auffangsta-

tion für verwahrloste Kinder. Es entwickelte sich um 1900 

zu einer Erziehungsanstalt, in den 1950er-Jahren zu einem 

Sonderschulheim und in den 1980er-Jahren zu einer Ins-

titution für Erwachsene mit Behinderung. Heute bietet das 

Lukashaus über 80 Bewohnerinnen und Bewohnern ein 

Zuhause und beschäftigt rund 180 Mitarbeitende.

Lange war die Institution vom Dorf und seiner Bevöl-

kerung abgeschottet, heute ist das anders: Das Lukashaus 

ist gut in die Dorfstrukturen integriert. Zu verdanken ist 

das auch dem Entscheid, das ursprüngliche Areal zu ver-

lassen und Wohnungen direkt im Dorf zu beziehen. Von 

27 Wohnungen sind mittlerweile nur noch sieben auf dem 

Areal. Es dauerte allerdings fast 20 Jahre, bis die «Lukas-

hüüsler» im Dorf wirklich akzeptiert wurden und beide 

Seiten ihre Berührungsängste ablegen konnten. Man be-

gann gemeinsam statt separiert zu leben. Die Integration 

ins Dorf hat vieles zum Guten verändert. Sie hat auch zur 

Selbstbestimmung der «Lukashüüsler» beigetragen, die 

nun mehr Entscheidungsfreiheit darüber haben, wo sie 

wohnen möchten.

Das Lukashaus

«Wenn wir von 
Vielfalt sprechen, 

glauben wir immer, 
alle integrieren zu 

müssen.»
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Sie befürworten die Inklusion als Ideal. Wird sie zur Ideologie, 

sehen Sie darin ein Problem. Können Sie Ihre Haltung dies-

bezüglich etwas ausführen?

Es ist nicht möglich, ideologisch zu arbeiten und zu glauben, 

man könne dadurch etwas nachhaltig ändern. Wir müssen auf 

eine Haltungsveränderung hinarbeiten. Das braucht Zeit: Ich 

bin überzeugt, Inklusion ist ein Projekt für Ge-

nerationen. Wir sollten die Lehrpersonen 

nicht gleich überfordern. Ein Vorhaben stur zu 

verfolgen, ohne die nötigen Ressourcen dafür 

zu haben oder bereitzustellen, ist heikel. Wir 

fordern Inklusion, sind aber gar nicht bereit 

dafür. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass 

wir Kinder mit Behinderungen integrieren 

wollen, gleichzeitig aber niemand mehr ein 

Kind mit Behinderung haben will. Darauf weisen die zuneh-

menden Vorsorgeuntersuchungen während der Schwanger-

schaft hin.

Glauben Sie, dass Kinder und Jugendliche, die integrativ 

beschult werden, nicht insgesamt die besseren Chancen 

haben, in der Gesellschaft zu partizipieren? Kann die Einglie-

derung in eine sonderpädagogische Institution nicht auch 

vieles verhindern? 

Natürlich geht es nicht in erster Linie darum, mehr Menschen 

in separative Settings zu bringen. Aber in vielen Fällen kann 

das helfen – auch vorübergehend. Ein Beispiel soll dies verdeut-

lichen: Eine junge Frau, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine 

Stelle gefunden hat, war überglücklich, als sie 

bei uns im Lukashaus eine Ausbildung begin-

nen konnte. Sie war schliesslich fünf Jahre bei 

uns. Dann wurde es Zeit für sie weiterzuzie-

hen. Sie fand eine Stelle im ersten Arbeits-

markt, und ihre neuen Arbeitgeber waren so-

gar bereit, gewisse Rahmenbedingungen für 

sie anzupassen. Am Ende waren alle glücklich 

über die gelungene Integration. Aber ohne die 

zwischenzeitliche Separation hätte das nicht funktioniert. Die 

Lösung liegt meiner Meinung nach in der Vielfalt der Angebote, 

um auf die Vielfalt der Menschen mit Beeinträchtigung reagie-

ren zu können.

Aber wer integrationsfähig ist, den soll man integrieren?

Ja, ich möchte allerdings noch ein Aber anfügen: Man muss 

vorsichtig sein, wo man die Grenze zieht – insbesondere, wenn 

wir Integration etwas umfassender verstehen: Wer möchte 

zum Beispiel mit einem Jugendlichen in den Ausgang, der sab-

bert und sein Plüschtier mit sich herumträgt? Oder mit einem 

Jungen, bei dem sich die Sexualität gerade entwickelt und der 

mit seinen Händen ständig an seinem Geschlecht herumspielt? 

Wer geht mit denen aus? Im Unterricht sind sie vielleicht eini-

germassen integriert, aber ausserhalb des Klassenzimmers 

sieht die Welt wieder anders aus. Ganz abgesehen davon, dass 

auch in der Schule solche Verhaltensweisen schwer auszu-

halten sind.

Sie sind bekennender Integrationszweifler. Darum auch 

wenden sich viele Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an 

Sie. Sie kennen einige Fälle, in denen die Inklusionsbemühun-

gen gescheitert sind. Woran lag es?

Ich schildere Ihnen ein Beispiel einer Heilpädagogin aus 

Deutschland. Sie erzählte mir von einem Kind aus ihrer Klasse, 

das nicht länger als 15 Minuten auf seinem Stuhl sitzen könne. 

Dann krabble es auf dem Boden rum, lecke diesen ab und gehe 

die anderen Kinder beissen, die in den Bänken 

sitzen. In diesem Fall sei die Inklusion Pflicht. 

Sie müsse mit diesem Kind zurechtkommen. 

Solche Fälle sind für mich eine Katastrophe. 

Das führt einerseits dazu, dass sich andere 

Kinder langweilen, weil die Lehrperson nur 

am Feuerlöschen ist. Andererseits kann man 

sich ausrechnen, was ein solches Verhalten 

für das soziale Gefüge bedeutet. 

Ist das nicht ein Ressourcen-Problem? In vielen Klassenzim-

mern gibt es längst neue Formen des Unterrichts, die sehr 

vielversprechend sind.

Heute sind die Kinder unter ständiger Kontrolle. Wollen wir das 

wirklich? Dürfen die Kinder nicht mehr so sein, wie sie sind – 

ohne Beobachtung im Unterricht? Es liegt nicht immer an feh-

lenden Ressourcen. Vielmehr geht es um die Frage, wie die 

Ressourcen zum Wohl des Kindes eingesetzt werden können.

Was halten Sie vom Vorschlag von Romain Lanners, dass 

Regel- und Sonderschulen Wege der Zusammenarbeit finden 

sollten, damit auch Schülerinnen und Schüler mit komplexen 

Beeinträchtigungen an Aktivitäten der 

Regelschule teilnehmen können?

Wichtig ist, dass nicht missioniert wird. Wir 

brauchen tausend Ideen – wir brauchen Viel-

falt. Ich zweifle am Versuch, in einem System 

alles unter einen Hut zu bringen. Aus heutiger 

Sicht finde ich den Vorschlag der Zusammen-

arbeit sinnvoll, damit Menschen mit und ohne 

Behinderung miteinander in Berührung kom-

men. Im Lukashaus organisieren wir zum Beispiel Weihnachts-

spiele. Da treffen die Bewohnerinnen und Bewohner des Lukas-

hauses auf Lernende der örtlichen Schule. In diesem Rahmen 

können Begegnungen stattfinden.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft in Bezug auf das 

Spannungsverhältnis von Inklusion und Separation?

Wir können nicht sicher sein, dass die Integration wirklich das 

Nonplusultra ist. Deswegen sollten wir von der Dominanz einer 

einzigen Lösung für alle wegkommen. Im Kern geht es um die 

Wertschätzung des Menschen und nicht um irgendwelche Ab-

schlüsse. Wir sollten lernen, Mehrdeutigkeiten zu akzeptieren, 

denn es gibt nicht eine einzige Wahrheit. Deswegen wünsche 

ich mir mehr Verständnis für separative Formen. Die Schule 

ist immer noch sehr stark auf Wissensvermittlung ausgerich-

tet. In so einem Umfeld ist es gerade für Menschen mit ausge-

prägten Behinderungen schwierig, mitzuhalten. Wenn man 

von der Wissensvermittlung und dem Leistungsgedanken weg-

kommt und sich auf andere Werte besinnt, haben Menschen 

mit einer Behinderung bessere Chancen, an Bildung und Ge-

sellschaft teilzu haben. •

«Ich zweifle am 
Versuch, in einem 
System alles unter 

einen Hut zu 
 bringen.»

«Es geht um die 
Frage, wie die 

 Ressourcen zum 
Wohl des Kindes 

eingesetzt werden.»
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Kinder und Jugendliche, die in Wohngruppen 
aufwachsen, sind besonders gefährdet, Opfer von 
Cybermobbing zu werden. Neue Hilfsmittel und 
Links, erarbeitet vom Curaviva-Fachbereich Kinder 
und Jugendliche, unterstützen Fachleute in der  
Prävention und Intervention.

Von Martina Valentin*

Cybermobbing findet überall und rund um die Uhr statt – Prävention ist wichtig

Am besten, man lässt Mobbing 
gar nicht erst aufkommen

Mobbing ist ein Thema, das Jugendliche und Erwachsene seit 

Jahren beschäftigt, fast jeder oder jede war oder ist davon be-

troffen beziehungsweise kennt Betroffene. Handlungen zu un-

terbinden, die darauf abzielen, über jemanden Macht auszu-

üben, zu erniedrigen und auszugrenzen, ist nur schwer möglich. 

Allgemeingültige Handlungsempfehlungen mit Erfolgsgarantie 

gibt es nicht. 

Mit der weitverbreiteten Nutzung des Internets und von Mes-

sengerdiensten ist ein neues Handlungsfeld im virtuellen Raum 

hinzugekommen, das Cybermobbing. Die Wirkung ist ähnlich 

wie im nicht-digitalen Alltag. Statt mit direk-

ten Handlungen, die meist klar zuzuordnen 

sind, geschieht das Mobbing im Netz via Text-

nachrichten, Fotos und Video oder Postings in 

Foren, nicht selten anonym oder mit verschlei-

erter Identität. Die gemobbte Person ist damit 

häufiger und vielfältiger den Attacken der 

mobbenden Person ausgeliefert: Das Mobbing 

findet nicht nur dort statt, wo sich Personen 

real treffen, sondern überall dort, wo virtueller Kontakt mög-

lich ist – also praktisch von überall her und rund um die Uhr.

Besonders gefährdete Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche, die in Wohngruppen aufwachsen, sind 

besonders gefährdet, Cybermobbing zu erleben. Zusätzlich 

zum Schulrahmen finden sie sich auch auf der Wohngruppe in 

immer wieder wechselnden Gruppendynamiken wieder. Die 

Angriffsfläche sowohl des aktiven Parts («Täter») als auch des 

betroffenen Parts («Opfer») ist damit deutlich grösser. Gleich-

zeitig bringen die Kinder und Jugendlichen aufgrund ihrer 

 Biografie meist Voraussetzungen mit, welche die Gefahr erhö-

hen, dass sie zu einer mobbenden oder gemobbten Person 

 werden. Allerdings führt meist nicht ein bestimmtes Detail 

oder eine einzelne Charaktereigenschaft dazu, dass eine spe-

zifische Rolle eingenommen wird: Mobbing entsteht aus dem 

Aufeinandertreffen von zwei oder mehreren Personen, wobei 

ein Macht ungleichgewicht besteht oder sich entwickelt. Feh-

lende akzeptable Konfliktlösungsstrategien oder auch der 

 Versuch, um jeden Preis dazuzugehören, tragen dazu bei, eine 

negative Dynamik zu entwickeln.

Vier Schlüsselprinzipien

Bereits in den 1970er-Jahren beschäftigte sich der schwedische 

Psychologieprofessor Dan Olweus als erster Forscher überhaupt 

mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Mobbing- und 

Gewaltproblematik an Schulen und entwickelte einen Inter-

ventionsansatz. Dieses basiert auf vier Schlüsselprinzipien: 

Wärme und positive Anteilnahme von Erwachsenen; feste 

Grenzen gegenüber inakzeptablen Verhaltensweisen; konse-

quente Grenzen bei Grenzüberschreitung und Regelverstössen; 

und Erwachsene als Autorität im Sinne des autoritativen (nicht 

autoritären) Erziehungsmodells. In den letzten Jahren sind 

zahlreiche weitere Hilfsmittel und informa-

tive Webseiten entstanden.

Der Prävention kommt eine zentrale Bedeutung 

zu: Mobbing soll gar nicht erst entstehen. In 

einer Gruppe, in der Wertschätzung, das Mit-

einander, gegenseitige Anteilnahme und eine 

offene Kommunikation gelebt werden, ist 

 Mobbing eher unwahrscheinlich. Die meisten 

Interventionen – etwa der No-Blame-Approach, 

bei dem auf Schuldzuweisungen verzichtet wird – zielen genau 

auf die Wiederherstellung dieses guten Miteinanders ab. Gleich-

zeitig gilt es, der mobbenden Person deutlich aufzuzeigen, dass 

Mobbing nicht geduldet wird. Anzuklagen und zu bestrafen, 

erweist sich hingegen als wenig erfolgreich. 

Der Fachbereich Kinder und Jugendliche von Curaviva Schweiz 

hat zusammen mit Fachpersonen das Thema Cybermobbing 

für den Kontext von stationären Wohngruppen aufbereitet 

und Hilfsmittel sowie Links für die Prävention und Interven-

tion zusammengetragen. Die daraus entstandene Webseite 

(www.curaviva.ch/cybermobbing) wird noch in diesem Monat 

gelauncht. Sie richtet sich in erster Linie an Fachpersonen von 

stationären Wohngruppen. Sie bietet zudem Anregungen für 

Eltern von Jugendlichen, die dort betreut werden, sowie Perso-

nen, die mit diesen Jugendlichen Berührungspunkte haben, 

bspw. in der Schule oder in Vereinen. Ziel der Webseite ist es, 

relevante Informationen zu bündeln, sodass sie schnell gefun-

den werden, wenn sie gebraucht werden. •

*Martina Valentin ist Fachmitarbeiterin Bereich

Kinder und Jugendliche bei Curaviva Schweiz

Mobbing 
anzuklagen und 

zu bestrafen,  
erweist sich als 

wenig erfolgreich.
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Lohrs Legislatur

Irgendwie passte es inhaltlich in die Sommersession, dass 

der Nationalrat teils hitzige Debatten über die Altersvorsor-

ge führte. Um die angestrebte Stabilisierung der Alters- und 

Hinterbliebenen-Versicherung für die nächsten zehn Jahre 

zu erreichen, sind massvolle Reformschritte notwendig. Der 

Zweitrat nahm die Vorgabe aus der Erstbehandlung aus dem 

Ständerat auf und machte sich an eine aktive Weiterent-

wicklung der vermeintlich doch recht umstrittenen Be-

schlüsse aus der kleinen Kammer heran. Die Renten für die 

unmittelbare Zukunft zu halten, sie in irgendeiner Form zu 

sichern, das würde nicht ohne spürbare Massnahmen ge-

hen. Genauso weit ging der Konsens im Vorfeld der Beratung. 

Ein fragiles Räderwerk 

Nach der Arbeit der vorbereitenden Kommission zeichnete 

sich ab, dass die Heraufsetzung des Referenzalters für 

 Frauen auf neu 65 Jahre mit der Begründung der neuen Re-

alität der Lebenserwartung als Hauptargument eine klare 

Mehrheit im Parlament finden würde. Von links-grüner  Seite 

wurde vehement dagegen angekämpft und darauf hinge-

wiesen, dass es nicht angehen könne, die zusätzliche Last 

alleine von den Frauen tragen zu lassen. 

Auch von bürgerlicher Seite kamen schnell 

klare Signale, dass einer solchen Benach-

teiligung mit einer ausgeklügelten Lösung 

von Ausgleichsmassnahmen entgegenge-

wirkt werden müsse. Nur über die Art und 

Weise wie war man sich in einigen Punkten 

nicht einig, denn die Materie ist äusserst 

komplex, und schon die kleinsten Ände-

rungen im System können das Funktionieren der Zahnräd-

chen durcheinanderbringen. Die verschiedenen Sozialwerke 

hängen ja zusammen, das reine gegenseitige Verschieben 

von Aufgaben macht deshalb keinen Sinn. Der Verwaltung 

kommt bei diesem Geschäft deshalb eine besondere Bedeu-

tung zu. Sie muss immer wieder neue Berichte mit bedeut-

samen Erklärungen verfassen und die möglichen finanziel-

len Auswirkungen von Modellen als Entscheidungs grundlage 

berechnen. Sich mit den kleinen Details zu beschäftigen, ist 

in diesem Fall unerlässlich. Das ganze Paket wird letztlich 

ja auch einiges kosten, weshalb die Finanzierungsfrage 

ebenfalls im Fokus steht. 

Wem soll man mit finanziellen Verbesserungen wirklich 

nachhelfen? Bringen Zuschläge an diejenigen, die eine er-

höhte Unterstützung im Alltag tatsächlich nicht benötigen, 

nicht das ganze Projekt wieder in Absturzgefahr? Und wie 

lange soll ein allfälliger Ausgleich überhaupt dauern? Es 

gab verschiedene Kernfragen, die nach der ersten Einschät-

zung des Nationalrats bei Weitem nicht beantwortet sind. 

Der absolut befriedigende Kompromiss scheint noch nicht 

gefunden. Es wird entscheidend sein, dass wir nicht nur alle 

Frauen für den Konsens ins Boot holen, sondern es auch 

schaffen, die Männer drin zu behalten. In der Politik geht 

manchmal vergessen, dass die Entscheidungen breit abge-

stützt, nachvollzieh- und einfach erklärbar sein müssen.

Eng verknüpft mit der AHV-Vorlage ist die Reform der beruf-

lichen Vorsorge. Auch hier besteht deutli-

cher Handlungsbedarf. Um die Reduktion 

des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6 Pro-

zent wird man kaum herumkommen. Doch 

auch hier kann dies nicht erfolgen, ohne 

dass gerade die Personen mit tieferen Ein-

kommen bei der Rentenbildung geschützt 

werden. Sozialpolitisch tragbare, verant-

wortungsbewusste Rezepte sind gesucht. 

Darf man dafür die Mehrwertsteuer moderat erhöhen? 

 Natürlich kann ein Rentenniveau nur dann gehalten werden, 

wenn zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Doch diese müssen eben auch finanziert werden. Welche 

Aufgaben dabei die Pensionskassen zu übernehmen haben, 

wird noch heftig diskutiert.

Mit offenen Karten spielen

Die nationalrätliche Kommission für Soziale Sicherheit und 

Gesundheit hat als Erstrat mit der Detailberatung begonnen 

und wird nach den Sommerferien eine zweite Lesung zu 

möglichen Gesetzesänderungen vornehmen. Mehr darf an 

dieser Stelle, dem Kommissionsgeheimnis gerecht werdend, 

nicht verraten werden. Der entscheidende Wurf muss es ja 

noch nicht sein, stehen dann doch in beiden Räten noch 

weitere Runden an. Die Stabilisierung von AHV und beruf-

licher Vorsorge, davon bin ich fest überzeugt, ist aber so oder 

so nur über ein solidarisches Vorgehen erreichbar. Ich wün-

sche mir ein politisch ehrliches Vorgehen. Der Souverän 

will, dass wir mit offenen Karten spielen. •

«Die Stabilisierung von AHV und beruflicher Vorsorge 
ist nur über ein solidarisches Vorgehen erreichbar.»

«Natürlich kann ein  

Rentenniveau nur gehalten 

werden, wenn zusätzliche 

Mittel zur Verfügung  

gestellt werden.»

Christian Lohr,

Nationalrat CVP Thurgau, 

ist der einzige

Rollstuhlfahrer

im Bundesparlament.

Wir müssen es 
schaffen, die Frauen 

ins Boot zu holen 
und die Männer  
drin zu behalten.
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Die Arbeit in einem sozialen oder in einem 
Gesundheitsberuf treibt die Fachkräfte oft an  
die psychischen, emotionalen und körperlichen 
Grenzen. Mit der richtigen Selbstfürsorge kann 
Überforderung und Krankheit entgegengehalten 
werden.

Von Urs Tremp

Ein neues Buch bietet Hilfestellungen für die Selbstfürsorge in den Sozialberufen

Belastungen ausgleichen

Wer in einem sozialen oder einem Gesundheitsberuf arbei-

tet, weiss, wie belastend die Arbeit mit Menschen in prekä-

ren und schwierigen Lebenssituationen sein kann. Die Be-

lastung kann derart gross werden, dass «die hilflosen Helfer» 

(so der Titel eines sehr erfolgreichen Buches, das in den 

siebziger Jahren erstmals erschien) selbst krank und über 

Gebühr somatisch und/oder psychisch beeinträchtigt oder 

geschädigt werden.

In einem schmalen Büchlein beleuchten Dima Zito und 

 Ernest Martin die Ursachen der Alltagsbelastungen von 

Fachkräften in den sozialen Berufen und benennen kon krete 

Möglichkeiten zur Reduzierung dieser Belastungen und zu 

Schritten für mehr Selbstfürsorge.

Dima Zito und Ernest Martin sind ausge-

wiesene Fachleute. Dima Zito ist Diplom- 

Sozialpädagogin und Supervisorin. Ernest 

Martin ist Diplom-Psychologe, Psychothe-

rapeut und Berater und Fachberater für 

Psychotraumatologie. Er ist gleichfalls als 

Supervisor tätig und bietet Fortbildungen 

in psychosozialen und pädagogischen Ar-

beitsfeldern an. Das Anliegen ihrer Publikation – so schrei-

ben sie in der Einführung: «Wir möchten Hilfestellung ge-

ben, wie man in seinem ganz persönlichen Alltag eine 

verbesserte Selbstfürsorge installieren kann.»

Nahe am Arbeitsalltag

Das Buch von Zito und Martin bewegt sich nahe am prakti-

schen Arbeitsalltag. «Dieses Buch», schreiben die Autoren 

in der Einleitung, «versteht sich nicht als wissenschaftliches 

Werk, sondern als Arbeitsbuch aus der Praxis für die Praxis.» 

So ist das Kapitel «Selbstfürsorge – eine Choreografie durch 

den Arbeitsalltag» eine lebensnahe Darstellung der Heraus-

forderungen des Berufsalltags, zeigt aber gleichzeitig, wie 

man sinnvoll und gewinnbringend das eigene Tun beobach-

tet und reflektiert. Die Tagesabschnitte, denen sich die Au-

toren widmen: der Start des Tages, der Start der Arbeit, 

Grundlagen und Struktur der Arbeit und der Arbeitsstelle, 

Selbstschutz in der Begegnung mit Klientinnen und Klien-

ten, Unterstützung im Kontext der Arbeit im Team, Organi-

sation des Tagesverlaufs, Gestaltung des Arbeitsendes und 

des Feierabends und die Möglichkeiten des Auftankens und 

Entspannens nach Feierabend. Dieses konkrete Selbst-

fürsorge-Kapitel wird mit dem Abschnitt «Die eigenen Wun-

den heilen» abgeschlossen.

Dass die Autoren die Mechanismen der Selbstfürsorge kon-

kret am Arbeitsalltag darstellen, macht das Buch sehr zu-

gänglich. Die Übungen und Anregungen sind nachvollzieh-

bar, verständlich formuliert und lassen zu, dass man als 

Leserin oder Leser auswählen kann, was einem in der ganz 

eigenen Situation am ehesten entspricht. Weissstellen im 

Buch bieten Platz für eigene, individuelle Ergänzungen und 

Empfehlungen. So fragen die Autoren etwa: Wie schliessen 

Sie den Arbeitsalltag gut ab? Was hilft 

 Ihnen, Abstand zu belastenden Arbeitsthe-

men zu bekommen? Oder (unter der Über-

schrift «Auftanken/Kraftquellen»): Was tut 

Ihnen gut, was sind Ihre Kraftquellen? Was 

gönnen Sie sich regelmässig? Was wollten 

Sie längst schon mal wieder tun oder end-

lich mal ausprobieren? 

Zuweilen mag selbstverständlich tönen, 

was Zito/Martin formulieren. Doch es ist wichtig, sich ge-

wisser Dinge immer wieder bewusst zu werden. Etwa dass 

man ein Privatleben ausserhalb der Arbeit pflegen soll: 

«Auch wenn die Arbeit Sie erfüllt, sollte sie nicht alles im 

Leben sein. Gerade in Arbeitsfeldern, in denen Menschen 

hoch engagiert sind, sich für ausgegrenzte Gruppen einset-

zen, ergibt sich manchmal die Tendenz, dass das Team eine 

Art (Ersatz-)Familie wird, dass man immer weniger mit an-

deren Menschen ‹ausserhalb› zu tun hat.»

In der Sozialen Arbeit engagiert zu sein, kann sehr erfüllend 

und befriedigend sein. Doch die psychoemotionalen Dyna-

miken, denen die Berufsleute im oft herausfordernden Alltag 

ausgesetzt sind, können belastend werden. Wie ihnen zu 

begegnen ist, dafür ist dieses Buch eine gute und angenehm 

unakademische Anleitung. •

Dima Zito, Ernest Martin, «Selbstfürsorge und Schutz vor 

eigenen Belastungen für Soziale Berufe», Verlag Beltz 

Juventa, 122 Seiten, 21.90 Franken

Autoren Zito und 

Martin: «Aus der 

Praxis für die 

Praxis.»

«Auch wenn 
die Arbeit Sie 
erfüllt, sollte  
sie nicht alles  

im Leben sein.»
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Alter

Für Menschen mit Schluckbeschwerden

Die Schweizerische Epilepsie-Stiftung 

hat ein Kochbuch für Menschen mit 

Handicap herausgegeben: «Make food 

soft» heisst es und ist gedacht für Men-

schen mit Schluckbeschwerden. Pürier-

te Kost, so die Devise, ist mehr als Pud-

ding und Griessbrei. Bernd Ackermann,  

Küchenchef der Schweizerischen Epi-

lepsie-Stiftung hat zusammen mit an-

deren Fachleuten über 80 Rezepte kre-

iert. Gerichte, die gesund und frisch 

sind, gut schmecken und auch anspre-

chend aussehen. Das Kochbuch deckt 

Rezepte vom Frühstück über Vorspeisen 

bis zu Hauptgerichten aller Art, aber 

auch Desserts, Kuchen und sogar Torten 

ab. Auch spezielle Rezepte für Kinder 

wurden ausgetüftelt. «Make food soft» 

richtet sich sowohl an (angehende) Kö-

che als auch an Betroffene und an Men-

schen, die Angehörige zu Hause pflegen. 

Schluckstörungen sind weiter verbreitet, 

als man denkt. In der Schweiz sind fast 

14 Prozent aller älteren Menschen, mehr 

als 50 Prozent der Pflegeheimbewohner 

und fast 70 Prozent der Hirnschlagpati-

enten irgendwann über einen längeren 

Zeitraum davon betroffen. 

Schweizerische Epilepsie-Stiftung & Bernd 

Ackermann, «Make food soft», Verlag Mat-

thaes, 240 Seiten, 39.90 Franken.

Carte 
Blanche

Bei jeder Diskussion mit den Kantonen/

Gemeinden und in jeder Vernehmlas-

sung zeigt sich das gleiche Bild. Unter 

dem Vorwand der «Transparenz» wer-

den immer mehr Vorschriften erlassen, 

welche die Datensammlung erhöhen 

und Arbeiten der Prüforgane verstär-

ken. Der unternehmerische Spielraum 

nimmt ab, der Administrativaufwand 

steigt. 

Kann man den Betriebsleitern und den 

«automatischen» Kontrollen durch Mit-

arbeitende, Bewohnende, Angehörige 

und Medien nicht mehr vertrauen? Of-

fenbar sehen sich die Behörden in der 

Pflicht, nicht nur Bewilligungen zu er-

teilen, sondern – zusätzlich zu den 

Krankenversicherern – jährliche Kont-

rollen durchzuführen und einen Haufen 

Papier einzuverlangen. Als ob damit die 

Pflege und Betreuung der betagten 

Menschen besser würde …

Diese würde dann besser, wenn Pfle-

gende mehr Zeit für ihre täglichen Auf-

gaben hätten. In der soeben veröffent-

lichten Studie «Respons» der Berner 

Fachhochschule zeigt sich leider das 

Gegenteil: Immer mehr Heimbewoh-

nende melden, das Personal habe nicht 

genügend Zeit für sie. Mich erstaunt 

dies mit Blick auf die kantonalen Finan-

zierungssysteme überhaupt nicht. Trotz 

immer mehr Vorgaben und Administra-

tivaufwand sollen die Kosten für Pflege 

gleich bleiben oder sinken.

Stellvertretend für alle Restfinanzierer 

sei hier das Beispiel des Kantons Bern 

erwähnt, der in seiner Pflegevergütung 

eine jährliche Produktivitätssteigerung 

von 1 Prozent vorsieht. Aber hallo! Die 

Leistungen der Pflege bestehen nicht 

aus der maschineller Herstellung von 

Produkten, sondern aus am Menschen 

geleisteten Arbeitsstunden! Jede Ein-

sparung geht letztlich zu Lasten derje-

nigen Bürger, die über Jahrzehnte zum 

Wohlstand der Schweiz beigetragen ha-

ben.

Wenn wir den Trend zu mehr Vorschrif-

ten und weniger Finanzierung nicht 

brechen können, sehe ich keine gute 

Zukunft für die Schweizer Alterspflege. 

Wenigstens das Problem von zu wenig 

Fachpersonal wäre gelöst, wenn wir alle 

im Alter ins Ausland abwandern wür-

den, weil es dort ein besseres Leben gibt 

… das sollte uns zu denken geben.

Kurz-
nachrichten 

Weniger Zeit, aber mehr Papierkram

Zwei Tendenzen in der Alterspflege stimmen bedenklich: 
Der Kontrollwahn und die «schmürzelige» Finanzierung.

Von Christian Streit

Christian Streit  

ist Geschäftsführer 

von Senesuisse 

und Rechtsberater 

von Curaviva 

Schweiz. 

Koch Ackermann: Auch püriert frisch und 

gesund.
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Kinder & Jugendliche

Keine Privatisierung der Jugendheime 

Im Kanton Bern ist die Verselbständi-

gung der fünf Kinder- und Jugendheime 

vom Tisch: Eine ungewöhnliche Allianz 

aus SVP und SP hat das Ansinnen ge-

stoppt. Zur Debatte stand die Privatisie-

rung von fünf kantonalen Institutionen 

ab 2023: das Schulheim Schloss Erlach, 

das Zentrum für Sozial- und Heilpäda-

gogik Landorf Köniz-Schlössli Kehrsatz, 

das Pädagogische Zentrum für Hören 

und Sprache Münchenbuchsee, das Ju-

gendheim Lory sowie die Beobach-

tungsstation (Beo) Bolligen. Die SVP-

Fraktion bekannte sich zwar 

grundsätzlich zu einer Privatisierung. 

Allerdings gebe es zu viele offene Fra-

gen, insbesondere rund um die Finan-

zierung. Deshalb sei es sinnvoll, einen 

Marschhalt einzulegen und nach besse-

ren Lösungen zu suchen. Die Mehrheit 

der SP befürchtete, die Verselbständi-

gung der fünf Institutionen ginge auf 

Kosten des Personals sowie der Kinder 

und Jugendlichen. Die Ausgliederung 

verschlechtere die Anstellungsbedin-

gungen, und die Betreuungsqualität 

würde leiden. GLP, Mitte, EVP, EDU und 

die Mehrheit der FDP meinten demge-

genüber, an der Verselbständigung führe 

kein Weg vorbei, besonders vor dem Hin-

tergrund der künftigen Tarifierung. Zu-

dem brauche es gleich lange Spiesse: Die 

fünf Institutionen sollten gleich behan-

delt wie die 92 bereits privatrechtlich or-

ganisierten Heime im Kanton Bern.

Hilfe für Kinder süchtiger Eltern

Sucht Schweiz, das nationale Kompe-

tenzzentrum für Prävention, Forschung 

und Wissensvermittlung im Suchtbe-

reich, will Pflegeeltern und Fachperso-

nen in Kinderheimen mehr unterstüt-

zen, damit diese im Alltag und in der 

Arbeit mit Kindern von suchtbetroffe-

nen Eltern über mehr Wissen und Vor-

gehensweisen verfügen. Die Sucht-

krankheit der Eltern wirke sich sehr oft 

auf die Entwicklung des Kindes aus, 

was eine angemessene Unterstützung 

erfordere. Kinder von suchtbetroffenen 

Eltern erleben oft ein angespanntes und 

unberechenbares Familienklima. Sie 

sind häufig mit Ängsten, Scham oder 

Unsicherheit konfrontiert. Das neue 

Angebot von Sucht Schweiz umfasst 

eine Website für Pflegefamilien (pflege-

familien-und-sucht.ch) sowie Fortbil-

dungen für Fachkräfte in Heimen. «Pfle-

gefamilien und Heimen eine Handhabe 

zu geben, trägt dazu bei, dass Kinder 

von suchtbetroffenen Eltern die ange-

messene Unterstützung bekommen», 

sagt Rachel Stauffer Babel, zuständige 

Projektleiterin bei Sucht Schweiz. Fach-

leute der Familien- und Jugendhilfe so-

wie mehrere Pflegefamilien haben im 

Projekt aktiv mitgewirkt und ihre Be-

dürfnisse eingebracht, damit sie die 

Kinder und ihre Ressourcen bestmög-

lich fördern können. 

Mehr Geld für psychische Gesundheit 

Die Corona-Pandemie hat insbesondere 

bei Jugendlichen und jungen Erwachse-

ne zu psychischen Beschwerden bis hin 

zu schweren Depressionen geführt. Der 

Verband Die Dargebotene Hand, die 

Stiftung Pro Mente Sana und der Fach-

verband Public Health Schweiz fordern 

darum unbürokratisch 125 Millionen 

Franken für Soforthilfe, um den Zugang 

zu bestehenden niederschwelligen 

Hilfs- und Therapieangeboten zu ver-

bessern. Damit psychische Belastungen 

vermindert und Erkrankungen verhin-

dert oder behandelt werden können, 

brauche es einen raschen Ausbau beste-

hender Angebote. «Psychische Belas-

tungen und Erkrankungen verschwin-

den nicht von alleine», warnt Roger 

Staub, Geschäftsleiter von Pro Mente 

Sana. «Sie können vielmehr gravieren-

de Folgen für die Betroffenen haben – 

gerade in jungen Jahren.» Viele Sofort-

massnahmen wären rasch umsetzbar: 

Erste-Hilfe-Kurse vergünstigt anbieten, 

bei denen der Fokus auf der Begleitung 

von psychisch belasteten Jugendlichen 

liegt. Oder die psychische Gesundheit 

der Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen durch gezielte Aktivitäten in Schu-

le, in Lehr- und Ausbildungsstätten so-

wie an Jugendsportanlässen stärken. 

Aber dafür brauche es Geld. Die gefor-

derten 125 Millionen Franken seien «im 

Vergleich zur Schnelltest-Milliarde be-

scheiden», sagt Roger Staub. «Jetzt 

nichts tun wird viel teurer. Die Proble-

matik verschärft sich zusehends. Es ist 

eine Illusion, davon auszugehen, dass 

sich dies mit den Lockerungsschritten 

von selbst erledigt.» •

Wiederum eine DV light

Die ordentliche Delegierten-

versammlung von CURAVIVA 

Schweiz vom 23. Juni fand auf-

grund der coronabedingten 

Schutzmassnahmen erneut 

schriftlich am Hauptsitz des 

Verbands in Bern statt. Es nah-

men die statuarisch vorgese-

henen Personen sowie Beisit-

zende teil.

Die Delegierten stimmten al-

len statutarischen Anträgen 

zu. Sie genehmigten den Jah-

resbericht sowie die Jahres-

rechnung 2020 und erteilten 

dem Vorstand wie auch der 

Geschäftsleitung von CURAVIVA 

Schweiz die Décharge. Ebenfalls ge-

nehmigten sie die für das Jahr 2022 

unverändert bleibenden Mitglieder-

beiträge. Als Revisionsstelle wurde 

die Balmer Etienne AG, Luzern, bestä-

tigt. Es fanden keine Wahlen statt. Die 

geplanten Entscheide von INSOS 

Schweiz und CURAVIVA Schweiz zur 

Lancierung der Föderation ARTISET 

per 1. Januar 2022 werden den Dele-

gierten im Rahmen der gemeinsamen 

ausserordentlichen Delegiertenver-

sammlung vom 3. November 2022 im 

Kongresssaal Biel zur Abstimmung 

unterbreitet.

DV unter Corona-Bedingungen: Rolf Müller, Vize-

präsident; Rudolf Buri, unabhängiger Stimmen-

zähler und Notar;  Laurent Wehrli, Präsident; 

Christine Mathys, Protokollführung; Daniel Höchli, 

Direktor (v.l.).
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