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LeaderSHIP

Führungstraining auf dem Segelschiff
11. bis 15. September 2017
www.jost-training.ch & www.morandcoaching.ch

Planen Sie Ihre Karriere mit uns
Wir führen Sie zu eidgenössischen Fachausweisen und Diplomen
• Lehrgänge auf die Berufsprüfungen
Beginn März 2017
– Chefkoch/-köchin
– Bereichsleiter/in Restauration
Beginn Juni 2017
– Bereichsleiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft
Beginn August 2018 – Chef de Réception (Basismodule)

www.sterben.ch

• Lehrgänge auf die Höheren Fachprüfungen
Beginn 2018
– Küchenchef/in
– Leiter/in Restauration
– Leiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft
– Leiter/in Gemeinschaftsgastronomie
Ausbildungskurse für Berufsbildner/innen (Lehrmeisterkurse)
4 × jährlich: Januar, März, Juni, September (Daten auf Anfrage)

fragen und antworten
aus anthroposophischer sicht

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
Hotel & Gastro formation Schweiz | Eichistrasse 20 | Postfach 362 |
6353 Weggis | Telefon +41 (0)41 392 77 77 | Fax +41 (0)41 392 77 70
hbb@hotelgastro.ch | www.hotelgastro.ch

Haushaltleiter/in mit Eidg. Fachausweis
Vorbereitung auf die Berufsprüfung
Suchen Sie einen Wiedereinstieg, bei dem Sie Ihre Erfahrung im Haushalt
einbringen können? Möchten Sie beruflich vorwärts kommen oder sogar im
hauswirtschaftlichen Umfeld Karriere machen?
Ein idealer Schritt in diese Richtung ist ein Eidgenössischer Fachausweis als
Haushaltleiter/in. Dieser Fachausweis befähigt Sie, fachlich und organisatorisch die
Verantwortung für einen gehobenen Privathaushalt oder einen hauswirtschaftlichen
Bereich in einem Grossbetrieb (z.B. Altersheim oder Kindertagesstätte) zu übernehmen.
Im Verlauf dieser vielseitigen Weiterbildung erweitern Sie Ihr Wissen über Ernährung theoretisch wie auch
praktisch. Ausserdem erhalten Sie Einblicke in die Gestaltung und Pflege von Wohnräumen und erfahren Vieles
über Personalführung.
In Ihrer Funktion als Führungsperson übernehmen Sie später die Planung, die Organisation und die Kontrolle der
hauswirtschaftlichen Dienstleistungen. Sie sind für die Ihnen unterstellten Mitarbeiter/innen fachlich und personell
verantwortlich.
Professionelle Haushaltleiter/innen sind somit echte Multitasker. Dadurch eröffnen sich ihnen künftig gute Chancen
im Arbeitsmarkt, da sie ihre Kenntnisse durch einen eidgenössischen Fachausweis belegen können. Zur optimalen
Vorbereitung an der Fachschule Viventa finden Sie die wichtigsten Informationen nachstehend aufgeführt.
Kursbeginn

Auskunft und Anmeldung

Gerne können

22. August 2017

Informationen über die Ausbildung erhalten Sie bei der

Sie bei Interesse

Ausbildungsdauer

Fachschule Viventa

unsere aktuelle

21 Monate, immer dienstags.

Wipkingerplatz 4

Broschüre mit

Informationsveranstaltungen

8037 Zürich

allen Detail-

Diese finden statt am 23. Januar 2017, 16. März 2017 und am

044 413 50 00

informationen

2. Mai 2017 im Schulhaus Dorflinde, Schwamendingenstrasse 39,

viventa@zuerich.ch

anfordern oder

Zürich-Oerlikon, jeweils um 19:00 Uhr.

www.stadt-zuerich.ch/viventa

online abrufen.

Ein
desSchulSchulund
Sportdepartements
Ein Bildungsangebot
Bildungsangebot des
und
Sportdepartements
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«Ein guter Jahresvorsatz:
Nicht nur die Effizienz
messen, sondern auch
andere Fähigkeiten.»

Claudia Weiss
Redaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
Inklusion sollte selbstverständlich sein. Auch in der Arbeits-

Stellenvermittlung bietet. Der Arbeitsmarkt, der immer mehr

welt. Gerade in der Arbeitswelt: Es ist wesentlich sinnvoller,

Effizienz verlangt und immer weniger Platz hat für jene, die

Menschen mit einer Beeinträchtigung eine sinnstiftende Ar-

nicht die volle Leistung erbringen können. Auch dazu finden

beit zu ermöglichen, als sie mit einer IV-Rente abzuspeisen

Sie in diesem Januarheft Beiträge (Seiten 18 und 22).

und sie damit vom sozialen Leben auszuschliessen. Das

Umso lobenswerter sind jene Firmen, die neue Ausbildungs-

scheint simpel und liegt eigentlich auf der Hand. Nur hat sich

plätze oder Arbeitsmöglichkeiten bieten für Menschen, die

dieser Gedanke in der Arbeitswelt noch zu wenig durchge-

dem harten Druck des Arbeitsmarkts nicht standhalten kön-

setzt. Wäre es nicht ein guter Vorsatz für 2017, das Prinzip

nen. Von einem Beispiel berichten wir auf Seite 30. Solche Be-

«Arbeit vor Rente» noch mehr zu realisieren?

triebe setzen sich oft übermässig für ihre besonderen Auszu-

Leider stellt der Alltag den edlen Vorsätzen manchmal ein

bildenden ein und unterstützen sie mit viel zeitlichem und

Bein. Das wissen alle nur zu gut, die sich zu Beginn eines neu-

personellem Aufwand auf dem Weg in eine möglichst «nor-

en Jahres frische Ziele gesetzt haben. Den Start packen alle

male» Arbeitswelt. Sie geben viel. Sie erhalten aber auch viel:

voller Enthusiasmus, denn das Endergebnis lockt: Ein bald

Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung beispiels-

schon top fitter Körper oder eine grossartige Weiterbildung

weise brauchen mehr Anleitung, engere Begleitung, länger

mit neuen Berufsaussichten treiben zu aussergewöhnlichen

Zeit. Aber viele haben zahlreiche andere wichtige Qualitäten:

Anstrengungen an. Aber früher oder später schleicht sich der

Sie sind doppelt begeistert im Einsatz, haben besondere Fä-

Alltag ein und schwächt den Anfangselan. Der Höhenflug

higkeiten im zwischenmenschlichen Bereich oder beeinflus-

flacht rasch ab, die beschwingte Zielstrebigkeit verliert an

sen die Zusammenarbeit eines Teams positiv.

Kraft, und am Ende dümpeln nur noch verblasste Ideen vor

Daher wäre das ein sinnvoller – und mit gutem Willen sogar

sich hin.

durchführbarer – Vorsatz für das noch junge 2017: Menschen

Bei der Inklusion in die Arbeitswelt kann es ein Detail sein,

und ihre Leistung nicht nur nach Effizienz einzuordnen, son-

das der Anfangsbegeisterung die Luft herauslässt: Ein Arbeits-

dern auch andere Fähigkeiten als gleichwertig zu nehmen.

platz, der zwar auch für Bewerberinnen und Bewerber mit Be-

Das täte uns allen gut.

hinderung gedacht wäre, aber nicht rollstuhlgängig ist. Dass

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen einen schwungvollen

das tatsächlich passieren kann, lesen Sie im Beitrag über das

Start in das neue Jahr!

Theater Darmstadt (Seite 12). Dort haben die Verantwortli-

•

chen sämtliche Hindernisse mit einem gut durchdachten Umbau aus dem Weg geräumt.
Oft sind es aber gar nicht die einzelnen Stolpersteine, die ausmachen, dass Inklusion nicht funktioniert. Vielmehr holpern
ganze Systeme: Die Bundesverfassung, die ein Recht auf Ausbildung nur für die Schulzeit garantiert. Die Invalidenversicherung, die ihre Aufgabe mit Ende der Ausbildung als erledigt betrachtet und höchstens noch Unterstützung bei der

3
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Das moderne Alters- und Pflegeheim Wiesliacher in ZürichWitikon bietet für 47 ältere Menschen ein familiäres Zuhause
(www.wiesliacher.ch). Ein Ausbau auf insgesamt 53 Plätze
steht bevor. Trägerin ist die oekumenische Altersstiftung
Zürich-Witikon. In absehbarer Zeit wird unser langjähriger
Heimleiter in Pension gehen. Per 1. Juli 2017 oder nach
Vereinbarung suchen wir eine/n neue/n

Geschäftsleiter/-in (100 %)

Bachelorstudium Pflege:
Berufsbegleitendes Studium
für FaGe/FaBe mit Maturität

Ihr Verantwortungsbereich
Ihr Fokus liegt auf der operativen Gesamtleitung des Betriebs.
Sie arbeiten eng mit den Ihnen unterstellten Bereichsleiterinnen
Pflege, Hauswirtschaft und Küche zusammen. Der technische
Dienst, die Administration und das Sekretariat sowie die
Buchhaltung sind Ihnen direkt unterstellt. Sie vertreten
die Institution nach aussen, beraten Heimbewohner und
Angehörige, pflegen und fördern Kontakte und wissen sich
mit Behörden und anderen Institutionen zu vernetzen. An
den Sitzungen des Stiftungsrates nehmen Sie mit beratender
Stimme teil.

Pflege studieren – Studium und Beruf
kombinieren
Dieser Studiengang wurde speziell für Personen entwickelt, die bereits eine Ausbildung
als FaGe oder als FaBe und eine Maturität
absolviert haben und sich für das Bachelorstudium in Pflege auf Hochschulniveau
interessieren.

Unsere Erwartung
Sie führen das Alters- und Pflegeheim nach
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Ihre Mitarbeitenden
beziehen Sie in Ihre Entscheidungen mit ein und führen
dementsprechend kooperativ. Für diese Aufgabe suchen
wir eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit
hoher Sozialkompetenz und einer betriebswirtschaftlichen
Weiterbildung. Idealerweise sind Sie Generalist/in und
verfügen über eine Ausbildung als Institutionsleiter/in mit
höherer Fachprüfung. Mit Ihrer positiven Art prägen Sie den
Heimalltag. Ihr Führungs- und Organisationstalent wie auch
ein team- und dienstleitungsorientiertes Handeln mit der
nötigen Weit- und Umsicht runden Ihr Profil ab.

– Erstmaliger Studienstart: 18.9.2017
– Dauer des Bachelorstudiums: 4 Jahre
– 50% Berufstätigkeit während des ganzen
Bachelorstudiums möglich

Infoveranstaltungen
– Donnerstag, 26. Januar 2017
– Montag, 10. April 2017
– Dienstag, 13. Juni 2017
– Donnerstag, 16. November 2017

Was Sie erwartet
In dieser abwechslungsreichen Führungsposition können Sie
viel bewegen und zum Erfolg unserer Institution beitragen.
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Professionalität in unserem
Haus einzusetzen und durch Engagement sowie Flexibilität
Ihr Aufgabengebiet mitzugestalten. Wir bieten Ihnen hohe
Selbständigkeit sowie Spielraum zum Einbringen eigener
Ideen.

Auskunft zum Studium und Anmeldung
zu den Infoveranstaltungen
Telefon +41 31 848 35 40
pflege@bfh.ch
gesundheit.bfh.ch/pflege

Für Fragen steht Ihnen der bisherige Stelleninhaber, Herr
Stefan Estermann, 043 443 08 01, zur Verfügung. Ihre
Bewerbung senden Sie an den Stiftungsratspräsidenten
Stefan Aschwanden, Lehfrauenweg 4, 8053 Zürich oder an
aschwanden@bluewin.ch.

‣ Gesundheit
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Arbeit vor Rente

«Arbeit vor Rente» funktioniert – wenn der erste Arbeitsmarkt sich dafür einrichtet

«Ganz entscheidend ist das
soziale Umfeld in einem Betrieb»
hen, Menschen mit einer Beeinträchtigung in die Arbeitswelt

Die Politik hat bei der Revision der Invalidenversicherung (IV) den Grundsatz «Arbeit vor Rente»
bekräftigt. Das kann nur funktionieren, wenn IV,
Institutionen und Arbeitgeber Menschen mit
Beeinträchtigungen angemessene Angebote
machen können – sagt Claudia Hofmann*.

einzugliedern. Man konnte noch nie einfach bei der IV vorstellig werden und umgehend eine Rente bekommen.
Genau so hat es aber in einzelnen Voten im Parlament getönt.
«Arbeit vor Rente» war und ist vor allem eine griffige politische
Formel. Damit hat man bei der Diskussion um die IV noch einmal betont, was das Ziel sein soll bei der Beurteilung, wer wel-

Interview: Urs Tremp

che IV-Rente bekommt. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben gesehen, dass die Kosten bei der IV steigen,

Frau Hofmann, vor vier Jahren hat das eidgenössische

und sie haben dem Willen Ausdruck gegeben, diese Entwick-

Parlament bei der Revision der Invalidenversicherung (IV)

lung zu stoppen.

noch einmal betont, dass «Arbeit vor Rente» kommen soll,
dass also eine IV-Rente erst ausbezahlt werden soll, wenn

Das Bild vom Drückeberger, der sich in der Rente

jemand tatsächlich nicht selbst für seinen Lebensunterhalt

bequem einrichtet, war damals aber ziemlich präsent, im Volk

aufkommen kann. Funktioniert das inzwischen auch in der

und bei etlichen Volksvertretern.

Praxis?

Es war schon früher nicht so

Claudia Hofmann: So neu ist «Arbeit vor Rente» ja gar nicht. Ich

einfach, zu einer IV-Rente zu

habe selbst vor zehn Jahren auf der IV-Stelle in Bern bei der

kommen. Man hat alle Fälle

Berufsberatung gearbeitet. Es war schon damals unser Bemü-

seriös, detailliert und zum
Teil in einem langen Prozess
abgeklärt. «Arbeit vor Rente»

«‹Arbeit vor Rente›
war und ist
vor allem eine
griffige politische
Formel.»

* Claudia Hofmann (Dr. phil.) ist Psycholo-

war schon vor der Revision der

gin, Berufs-und Laufbahnberaterin FSP

IV vor vier Jahren die Losung.

und wissenschaftliche Mitarbeiterin

Man konnte zwar, so wie es

«Forschung und Entwicklung» an

dargestellt wurde, glauben, dass ein Paradigmenwechsel statt-

der Interkantonalen Hochschule für

finden soll. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass dem so ist.

Heilpädagogik HfH in Zürich. Ihre
Arbeitsschwerpunkte sind der Übergang

Dann hat sich also gar nichts geändert?

von der Schule in die Arbeitswelt bei

Doch. Es haben sich auch Dinge entwickelt in jüngster Zeit, die

Jugendlichen mit besonderem Förder-

«Arbeit vor Rente» erleichtern sollen. Es gibt heute die soge-

bedarf und die Evaluation von Mass

nannte «Supported Education». Das heisst: Menschen mit einer

nahmen in diesem Bereich.

Beeinträchtigung werden begleitet im ersten Arbeitsmarkt ausgebildet. Ursprünglich haben die Institutionen ja ausschliess-
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Arbeitsplatz für Menschen mit kognitiven Einschränkungen im Gesundheitswesen:
«Arbeitgeber müssen positive Erfahrungen machen können.»

7
1715201_curaviva_01_2017_06-11_Interview_Hofmann.indd 7

CURAVIVA 1 | 17

10.01.17 14:25

Arbeit vor Rente

Lehrlinge bei der Ausbildung in einer Bäckerei:
«Menschen mit einer Beeinträchtigung werden immer häufiger begleitet im ersten Arbeitsmarkt ausgebildet.»

lich im geschützten Rahmen ausgebildet. Nun bemühen sie

ber sehen, dass es funktioniert. Vor allem müssen die Verant-

sich darum, junge Menschen schon für die Ausbildung im ers-

wortlichen in den Betrieben wissen, dass sie Hilfe bekommen

ten Arbeitsmarkt unterzubringen – als Parallelangebot für jene

können, wenn es Schwierigkeiten gibt. Es muss auch die Mög-

jungen Männer und Frauen, denen man dies zutraut und die

lichkeit geben, dass Menschen in eine geschützte Arbeitsum-

motiviert sind. Das funktioniert dann so, dass ein Jobcoach die

gebung zurückkehren können, wenn es nicht funktioniert.

Lernenden unterstützt, wenn die Zeit dafür im
Gibt es eine Garantie, dass ein junger

Betrieb fehlt. Oder der Jobcoach berät die Verantwortlichen im Betrieb, wie man die Arbeitsaufgaben anpassen kann. Wenn es Konflikte gibt, kann er auch vermitteln. Die
Lernenden können so ihre Erfahrungen im
ersten Arbeitsmarkt machen. Das erhöht die

«Eine Ausbildung im
ersten Arbeitsmarkt
erhöht die Chance
auf eine Stelle im
ersten Markt.»

Chance, dass sie später eine Stelle gleichfalls
im ersten Arbeitsmarkt bekommen.

Mensch, wenn er im ersten Arbeitsmarkt
die Ausbildung abgeschlossen hat, danach
eine feste Stelle im ersten Markt bekommt?
Die Chance ist sicher grösser, als wenn er oder
sie in einer geschützten Umgebung ausgebildet wird. Denn er oder sie weiss nach der Ausbildung eher, nach welchen Regeln dieser ers-

te Markt funktioniert. Aber der Übergang von der Ausbildung
Finden sich dafür auch Arbeitgeber?

zum Berufsleben muss in jedem Fall vorbereitet werden.

Eine wichtige Funktion kommt dabei weiterhin den Ausbildungsinstitutionen zu. Diese müssen in jedem einzelnen Fall

Wie soll das gehen? Franziska Eder kritisiert in ihrem Artikel

einen Platz und damit einen Arbeitgeber finden. Das braucht

(s. Seite 22), dass Unterstützung, Betreuung und Begleitung

Netze, die man als Institution knüpfen muss. Das dauert. Aber

während der Ausbildung ganz prima sind. Dann aber fällt

es gibt diese Arbeitgeber. Viele sind zwar tatsächlich zuerst

praktisch alles weg. Die jungen Menschen sind auf sich

skeptisch. Es fehlt ihnen die Erfahrung. Arbeitgeber müssen

gestellt und entsprechend überfordert.

positive Erfahrungen machen können. Das kann schliesslich

Dieser Kritik kann ich nur zustimmen. Lange hat man auf den

einen multiplizierenden Faktor haben, wenn andere Arbeitge-

Übergang von der Schule in die Berufsausbildung fokussiert.

CURAVIVA 1 | 17
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Aber auch der Übergang von der Berufsausbildung ins Berufs-

Der Vorschlag wurde unter anderem darum gemacht, weil der

leben ist natürlich noch einmal eine Herausforderung. Das

Verdacht bestand, dass zu früh entschieden wird und dass die

Modell der «Supported Education» trägt dem Rechnung, indem

Jugendlichen gar nicht motiviert werden, eine Ausbildung zu

man diesen Übergang zusammen mit den jungen Menschen

machen und zu arbeiten.

vorbereitet und begleitet. Man hilft bei der Stellensuche, bei

Das glaube ich nicht und entspricht auch nicht meinen Erfah-

den Bewerbungsschreiben. Es ist durchaus möglich, dass die

rungen. Die jungen Menschen sind motiviert, etwas zu tun.

IV einen Job-Coach bezahlt für die erste Zeit in der Arbeitswelt.

Denn Arbeit ist derart zentral für unser soziales Leben. Wer

Auch die Heilpädagogik sollte sich meiner Meinung nicht nur

nicht arbeitet, gehört sehr schnell nicht mehr zur Gesellschaft

um die Schulzeit, sondern vermehrt noch um die Zeit der Aus-

und fühlt sich ausgeschlossen. Das will wohl kaum jemand.

bildung und darüber hinaus kümmern.
Sie haben selbst auf der IV-Berufsberatung
Kann man beziffern, wie viele Menschen mit
Beeinträchtigung, mit Lernschwierigkeiten
oder geistigen Behinderungen es tatsächlich
schaffen, im ersten Arbeitsmarkt Fuss
zu fassen und ein mehr oder weniger

«Die Heilpädagogik
sollte sich vermehrt
auch um die Zeit
nach der Ausbildung
kümmern.»

selbstständiges Leben zu führen?

gearbeitet. Welche Rolle kommt dieser
Beratung zu?
Eine wichtige. Bei der IV kennt man die einzelnen Dossiers. Man weiss um die Defizite,
aber gleichzeitig auch um die Ressourcen der
einzelnen jungen Männer und Frauen. Es gibt

Beim Modell «Supported Education» gelingt es

ja Menschen mit Beeinträchtigungen, die

gemäss unseren Studien etwa zwei Dritteln, im ersten Arbeits-

gleichzeitig ganz ausgeprägte Inselbegabungen und spezielle

markt Fuss zu fassen. Diejenigen, die im geschützten Rahmen

Fähigkeiten haben. Wichtig ist, dass man jedem genügend Zeit

ausgebildet wurden, hatten deutlich mehr Mühe, eine Stelle zu

einräumen kann, um eine Lösung zu finden, die für alle Seiten

finden. Aber man muss dazu auch sagen, dass man eher die

stimmt.

stärkeren Lernenden für eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt auswählt. Für manche ist ein geschützter Rahmen – zu-

Sie sagen, es müsse für alle Seiten stimmen. Wir haben noch

mindest vorübergehend – nötig und sinnvoll.

nicht von den Arbeitskolleginnen und -kollegen gesprochen,
die ja am unmittelbarsten am Arbeitsplatz mit den Menschen

Für das ganze Leben?

mit Beeinträchtigung zu tun haben …

Eine Garantie ist es nicht, wenn die ersten Klippen geschafft

Tatsächlich ist ganz entscheidend, wie das soziale Umfeld in

sind. Diese Menschen können wie andere Menschen auch in

einem Betrieb ist. Ganz wichtig ist die erste Phase nach Stel-

eine Krise geraten und dann wieder auf Schutz und Unterstüt-

lenantritt. Da kommt den vorgesetzten Personen eine entschei-

zung angewiesen sein.

dende Rolle zu, wie auch unsere Forschungsergebnisse zeigen.
Die Vorgesetzten können wesentlich dazu beitragen, dass ein

In der Politik ist der Vorschlag formuliert worden, eine

Klima der Inklusion entsteht, dass jemand akzeptiert und wert-

IV-Rente in jeden Fall erst ab 30 auszubezahlen. Damit soll

geschätzt wird. Die Vorgesetzten müssen erkennen, wenn im

garantiert sein, dass bis dahin alles Mögliche unternommen

Personal Ausgrenzungen passieren. Sie müssen darauf sofort

wird, damit jemand ein Leben ohne Rente bewältigen kann.

und richtig reagieren.

Ist das eine gute Idee?
Grundsätzlich kann es meiner Meinung eine Chance sein. Man

Gibt es Branchen, in denen es eher gelingt, Menschen mit

nähme sich vielleicht länger Zeit, abzuklären, welche Möglich-

einer Beeinträchtigung zu integrieren als in anderen?
Das kann man so nicht sagen. Entscheidend

keiten es gäbe – für jeden Einzelnen, jede Ein-

ist das Klima in einem Betrieb, die Betriebs-

zelne. Gerade Menschen mit einer Beeinträchtigung brauchen manchmal mehr Zeit, sich
zu entwickeln und beruflich ihren Weg zu
finden. Der Einstieg in eine Ausbildung gelingt oft auch nicht direkt nach der Schule. Da
wäre es sicher sinnvoll, ein Dossier nicht be-

«Die Vorgesetzten
müssen erkennen,
wenn es zu Ausgrenzungen kommt –
und reagieren.»

reits mit 18 zu schliessen und definitiv über
eine Rente zu entscheiden. Allerdings gibt es

kultur. Da spielt die Branche eine eher untergeordnete Rolle. Ich glaube nicht, dass man
etwa sagen kann, in einer Gärtnerei sei es
einfacher als etwa in der Gastronomie. Eine
Studie, die wir durchgeführt haben, hat gezeigt, dass in einem Restaurant zwar Hektik
und Stress herrschen. Aber das wird ausgegli-

und wird es weiter Menschen geben, bei denen man schon mit

chen durch eine hohe soziale Kompetenz und eine gute Kom-

15, 16 oder 18 sagen kann, dass sie in ihrem Leben auf eine

munikation, weil diese Fähigkeiten meist zum Gastgewerbe

IV-Rente angewiesen sein werden, weil die Beeinträchtigungen

gehören. Das Gastgewerbe ist also für Menschen mit einer Be-

gravierend sind. Bei ihnen muss man nicht bis 30 warten, um

einträchtigung gar kein so schlechtes Umfeld. Aber wie gesagt:

dies entscheiden zu können. Natürlich kann man trotzdem im

Es kommt zuerst und entscheidend auf das Klima im einzelnen

ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Aber es braucht eine ergänzen-

Betrieb an und ob die verantwortlichen Personen hinter der

de Rente, damit der Arbeitgeber nicht einen Lohn bezahlen

Integration, hinter der Inklusion stehen. Weiter man muss auch

muss, für den er nicht die adäquate Leistung bekommt. Wich-

sehen, dass es Menschen mit zum Beispiel autistischen Beein-

tig ist, dass es unbedingt Integrationsmassnahmen braucht

trächtigung gibt, die weniger an einem engeren Verhältnis mit

und dass IV, ALV und SH gut kooperieren.

ihren Arbeitskolleginnen und -kollegen interessiert und weni-
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ger teamorientiert sind. Bei ihnen muss man abklären, wo sie

Hoffnung, dass nun alles gut und normal wird und man selbst

sich am wohlsten fühlen.

ein Mitglied der Arbeitswelt und der Gesellschaft ist wie alle

spricht?

Warum die Scham, wenn die Toleranz gewachsen ist?

Natürlich muss jeder Betrieb im ersten Arbeitsmarkt wirt-

Die Menschen, mit denen man bei der Arbeit zu tun hat, sind

schaftlich sein. Das heisst, er ist auf die Leistung seiner Mitar-

ja in der Regel zuerst fremde Menschen. Man weiss nicht, wie

beitenden angewiesen. Es ist klar, das jemand mit einer Beein-

sie reagieren, ob sie tatsächlich tolerant sind. Und man muss

trächtigung nicht immer 100 Prozent der

auch gelernt haben, wie man ganz konkret auf

üblichen Leistung erbringen kann. Schwierig
wird es vor allem, wenn die Leistungen stark
schwanken. Da muss man von Anfang an Lösungen suchen – zusammen mit der IV. Man
kann auch mit einer halben Rente in den ersten Arbeitsmarkt eingliedern. Dann stimmt

Arbeit vor Rente

anderen auch.
Und was, wenn die Leistung nicht den Erwartungen ent-

andere zugeht und über die eigenen Ein-

«Jemand mit einer
Beeinträchtigung
kann nicht
immer 100 Prozent
Leistung erbringen.»

schränkungen und Grenzen spricht. Bei einer
Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt kann man
solche Situationen auch üben und ist dann
besser gewappnet dafür.
Wir reden nun vor allem von Jugendlichen.

die Rechnung auch für den Arbeitgeber und er

Es gibt auch Menschen, die im Erwachsenen-

kalkuliert das in die Arbeitsplanung ein. Das
nimmt gleichzeitig Druck weg – vom einzelnen Arbeitnehmer,

alter wegen einer psychischen Krankheit oder einer anderen

aber auch vom Team. Damit das funktioniert, ist aber Trans-

Einschränkung aus dem normalen Arbeitsmarkt fallen. Wo

parenz im Team wichtig. Das liegt wiederum in der Verantwor-

finden sie Unterstützung und Betreuung?

tung der Vorgesetzten. Die anderen Mitarbeitenden wissen

Auch da versucht die IV, dass diese Menschen an ihrem Ar-

dann, dass jemand nicht 100 Prozent Leistung bringt und sie

beitsort bleiben können, mit einer anderen Aufgabe oder ange-

das trotzdem nicht ausgleichen müssen.

passten Aufgaben. Man sucht also das Gespräch mit dem Arbeitgeber. Wichtig ist, dass die Arbeitgeber eine Sensibilität

Bedeutet dies aber nicht auch wieder eine Art Stigma

dafür entwickeln und sich getrauen, das Thema anzusprechen.

tisierung? Diese Menschen sind dann die, auf die Rücksicht

Denn gerade psychische Veränderungen passieren nicht von

genommen werden muss.

einem Tag auf den anderen. Je früher man nach Lösungen

Tatsächlich stellen wir fest, dass es Menschen gibt, die wollen

sucht, umso besser. Fällt jemand längere Zeit aus wegen einer

nicht, dass die Arbeitskollegen von ihrer Beeinträchtigung er-

psychischen Erkrankung, dann ist – je älter jemand ist – ein

fahren. Sie wollen als ganz normale Arbeitnehmer wahrge-

Wiedereinstieg schwieriger. Aber man muss auch sehen, dass

nommen werden und auch so funktionieren.

die Wiedereingliederung ein langer Prozess ist. Jemand muss
wieder Selbstvertrauen und Zuversicht fassen. Nach einer psy-

Damit setzen sich diese Menschen allerdings sich selbst

chischen Krise ist dies nicht einfach.

gehörig unter Druck?
Ja. Aber es gibt auch wirklich Menschen, die so sicher geworden

Der körperlich behinderte Nationalrat Christian Lohr sagte

sind im Lauf ihrer Ausbildung, dass sie ganz normal funktio-

im Zusammenhang mit der Debatte um die IV-Revision, dass

nieren im ersten Arbeitsmarkt. Natürlich gibt es Einschrän-

die IV Teil einer umfassenden Behindertenpolitik sein sollte.

kungen, die für das Umfeld schnell sichtbar werden. Da soll

Ansonsten gehe es bei allen IV-Diskussionen nur ums Geld

man sich nicht unnötig unter Druck setzen. Ich habe das Ge-

und also um Finanzpolitik. Geben Sie ihm recht?

fühl, dass in den Arbeitsteams, in denen Menschen mit einer

Es geht bei der IV tatsächlich um viel Geld, sehr viel Geld sogar.

Beeinträchtigung arbeiten, sehr viel Verständnis vorhanden

Dass nach Sparmöglichkeiten gesucht wird, ist verständlich.
Aber gerade deshalb ist es wichtig, am Anfang

ist. Viele Menschen kennen Betroffene im privaten Umfeld oder waren in ihrem Arbeitsleben selber einmal in einer Krise. Die Sensibilität ist sicherlich grösser geworden und mit
ihr hoffentlich auch die Toleranz.
Sollen Menschen mit einer Beeinträchtigung

der Berufslaufbahn in die Integration zu in-

«Man muss nicht nur
vom Geld, man muss
auch von sozialer
Teilhabe und Selbstbestimmung reden.»

denn ermuntert werden, mit ihrer Beeinträchtigung offensiver umzugehen und das

vestieren. Wenn jemand – um ein Beispiel zu
nennen – statt einer ganzen nur eine halbe
Rente bezieht, hat das hochgerechnet auf die
gesamte Erwerbszeit einen grossen Spareffekt. Aber man muss in diesem Zusammenhang nicht nur von Geld, sondern auch von
sozialer Teilhabe und von der Selbstbestim-

Arbeitsumfeld selbst zu informieren, wie es um sie und

mung der Menschen mit einer Beeinträchtigung reden. Wir

ihre Leistungsfähigkeit steht?

müssen darüber reden, was uns diese Teilhabe und die Selbst-

Es ist ja in vielen Fällen früher oder später unvermeidlich. Aber

bestimmung wert und was wir bereit sind, dafür zu bezahlen.

es ist noch immer mit Scham verbunden, wenn man fremden

Und was man auch nicht vergessen darf und unsere For-

Leuten gegenüber über seine Beeinträchtigungen reden muss.

schungsergebnisse auch bestätigen: Menschen mit einer Be-

Das ist nicht einfach zu kommunizieren. Gerade Menschen, die

einträchtigung, die einen geeigneten Platz finden, sind durch-

erfolgreich eine Ausbildung absolviert haben und auf die Arbeit

aus leistungsfähig und werden von Arbeitgebern als loyale

im ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden, haben häufig die

Mitarbeitende auch geschätzt.

•
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Arbeit vor Rente

Karriere als Schauspieler trotz körperlichen Einschränkungen

Theater ohne Grenzen

auf den grossen Bühnen nur selten. Wenn doch, sind sie häufig

Das Staatstheater Darmstadt in Deutschland
lebt Inklusion: Zum festen Ensemble gehören seit
2014 die behinderten Schauspieler Samuel Koch
und Jana Zöll. Auf der Bühne ermöglichen die
körperlichen Einschränkungen neue Ausdrucksformen und fantasievolle Inszenierungen.

auf Behindertenrollen festgelegt. In Darmstadt gibt es keine
derartigen Einschränkungen.
Auf der Bühne spielt das Leben
Karsten Wiegand, Intendant des Staatstheaters Darmstadt,
sagt zum Engagement von Samuel Koch und Jana Zöll, die die
Glasknochenkrankheit hat und kleinwüchsig ist: «Wir reden so
gerne davon, dass auf der Bühne das Leben spielt – und das

Wir schreiben das Jahr 1674. In Brandenburg herrscht Krieg.

Leben ist so vielfältig wie die Menschen.» Das Theater könne

Von langen Kämpfen erschöpft, ist Prinz Friedrich von Hom-

bei der Vielfalt gegenüber der Realität aufholen. Karsten Wie-

burg im Garten in einen traumwandlerischen Schlaf verfallen.

gand betont aber auch, dass die beiden nur engagiert wurden,

Mehrere Adlige werden Zeugen seiner nächtlichen Aktivität

weil sie durch schauspielerisches Können überzeugen. «Ich

und treiben ihren Scherz mit dem Schlafenden. Die Szene, mit

möchte als Schauspielerin ernst genommen werden», ergänzt

der das Stück «Prinz Friedrich von Homburg»

Jana Zöll. «Es ist ein Zeichen von Respekt, dass

beginnt, wird im Staatstheater Darmstadt aufgeführt. Der Prinz thront in der Mitte der Bühne auf einem hölzernen Pferd. Die Darsteller
zu seinen Seiten geizen beim Spiel mit Bewegungen. Sie erwecken die alten Texte vor allem mit ihren Stimmen zum Leben. Auch der

man mich schonungslos kritisiert, wenn ich

«Das Theater kann
bei der Vielfalt
gegenüber
der Realität
noch aufholen.»

Prinz regt sich kaum, doch anders als seine

schlecht spiele.»
Die Kollegen im Theater haben sich schnell
auf die Zusammenarbeit mit den behinderten
Schauspielern eingestellt. «In der Maske und
im Kostüm gab es anfangs schon Unsicherheiten», erinnert sich Jana Zöll. Wie soll das Um-

Kollegen kann er sich nicht frei bewegen: Der

kleiden funktionieren? Wie fest darf man

den Prinzen darstellende Schauspieler Samuel Koch ist vom

zufassen? Brechen am Ende gar Knochen? «Aber das ist alles

Hals abwärts querschnittsgelähmt. Er brach sich bei einem

kein Problem, mich kann man einfach fragen», sagt sie. Um-

Stunt in der Fernsehsendung «Wetten dass …?» im Jahr 2010

gekleidet wird Jana Zöll nur von ihren Arbeitsassistenten, die

das Genick.

das LWV Hessen Integrationsamt im Auftrag der Agentur für

Samuel Koch ist einer von zwei behinderten Darstellern, die

Arbeit finanziert. Mass nehmen die Schneider des Theaters,

das Staatstheater seit etwas mehr als zwei Jahren fest ange-

wenn sie liegt.

stellt hat. Beide sind Rollstuhlfahrer, beide haben eine profes-

Die baulichen Barrieren wurden zu Beginn des Engagements

sionelle Ausbildung als Schauspieler absolviert. Damit geht das

bei einer Tour durchs Theater in Augenschein genommen. Mit

Haus einen ungewöhnlichen Weg. Zwar gibt es Behinderten-

dabei waren unter anderem die beiden Schauspieler, der Tech-

Theatergruppen und Inklusionsfestivals. Doch Schauspieler

nische Direktor, ein Mitarbeiter des Technischen Beratungs-

mit für die Zuschauer offensichtlicher Behinderung erlebt man

diensts beim LWV Hessen Integrationsamt sowie die Schwer-
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Schauspielerin Jana Zöll im Stück «Wut» von Elfriede Jelinek:
«Anfangs gab es Unsicherheiten.» 

Foto: Rolf K. Wegst/Staatstheater Darmstadt

behindertenvertretung. «Ein Problem war der Brandschutz»,

«Prinz Friedrich von Homburg» fügen sich die wenigen Bewe-

sagt Klaus Riedelsheimer, Vertrauensperson am Staatstheater.

gungen, die Samuel Koch möglich sind, hervorragend in die

Wenn bei Feueralarm der eiserne Vorhang fällt und die grossen

Inszenierung. Fast beiläufig bewegen ihn seine Kollegen, heben

Stahltüren geschlossen werden, gewähren nur noch Schlupf-

ihn vom Pferd, platzieren ihn auf einem Stuhl oder legen ihn –

türen den Weg von der Bühne ins Freie – mit Rollstühlen nicht

passend zur Handlung – auf den Boden. In einem anderen Stück

passierbar. So wurde geregelt, dass immer eine Person auf der

flitzt Jana Zöll auf einem Rollbrett auf die Bühne. Oder Samuel

Bühne sein muss, die die behinderten Schauspieler im Ernstfall

Koch wird mit Bändern an einen Kollegen geklettet. Dadurch
entsteht auf der Bühne ein Doppelwesen, bei

ins Freie tragen kann. «Das hat zu mehr Acht-

dem der eine den anderen puppengleich be-

samkeit im Umgang miteinander geführt»,
sagt der Intendant.
Eine andere Baustelle: In der Garderobe von
Samuel Koch waren Tische, Dusche und
Waschbecken nicht mit dem Rollstuhl zugänglich. Ausserdem mussten einzelne Türen

«Inklusion ist
dann erreicht,
wenn man nicht
mehr darüber
spricht.»

verbreitert und ein barrierefreier Zugang zu
einer Bühne über eine Rampe geschaffen werden. «Das Integrationsamt hat problemlos geholfen und die

wegt.
Behinderung wird selbstverständlich
«Wir können fast alle Rollen spielen», sagt Jana
Zöll. Äussere Barrieren spielen im Leben der
Schauspielerin sowieso eine untergeordnete
Rolle. «Ich habe meine Assistentin dabei, die

mir hilft», erklärt sie. Ihr Thema sind die Barrieren in den Köp-

Übernahme eines Grossteils der Kosten für den Umbau in Aus-

fen. «Menschen haben oft Angst vor dem, was ihnen fremd ist –

sicht gestellt», sagt Klaus Riedelsheimer.

und dazu gehören für viele noch immer behinderte Menschen.»

Für die Integration der Schauspieler in die Stücke ist die Fan-

Sie hofft, dass das Theater mehr Vertrautheit schafft. Unkom-

tasie der Regisseure gefragt. Ein Gewinn für das Theater, so die

pliziert funktioniere das bei Kindern, sagt Jana Zöll und erzählt

Überzeugung des Intendanten Karsten Wiegand: «Kunst ent-

vom Weihnachtsmärchen «Mio, mein Mio», in dem sie die

steht auch an Herausforderungen und Widerständen.» Im Stück

Hauptrolle spielte: «Den Kindern war es egal, ob ich im Rollstuhl
sitze – wichtig war, dass ich den bösen Ritter Kato besiege.» Und
Samuel Koch ist der Überzeugung: «Inklusion ist dann erreicht,

Aus der Zeitschrift «ZB – Behinderung & Beruf»

wenn man nicht mehr darüber spricht.» Weil Behinderung
selbstverständlich dazu gehört.

•
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Arbeit vor Rente

Das Sozialunternehmen Trinamo AG fasst mehr und mehr Fuss im ersten Arbeitsmarkt

Das Ziel ist Normalität,
Normalität, Normalität
namo, passt daher gut. Heute bietet die Trinamo AG über den

Beim Aargauer Sozialunternehmer Trinamo AG
werden immer mehr geschützte Werkstätten zu
Betrieben im ersten Arbeitsmarkt. In Aarau ist als
jüngster Betrieb mit der TextilZone bereits die
dritte Wäscherei eröffnet worden. Der Erfolg gibt
der Strategie recht.

ganzen Kanton in verschiedenen Werkstätten und Büros unterschiedliche Dienstleistungen an wie Gastro, Schreinerei,
Gartenpflege oder Elektrorecycling. Schaffer versprüht in seinem Unternehmen Energie und treibt sich selbst und die Betriebe unermüdlich vorwärts. Er eilt von Besprechung zu Besichtigung, organisiert und strebt weiter. Er betritt die
Schreinerei im Telli-Quartier. Im Vorbeigehen deutet er auf

Von Claudia Weiss

einen Stapel frisch geschliffener Holztische mit gedrechselten
Beinen. «Hier verarbeiten wir Grossaufträge, zum Beispiel die-

Im Oktober war es einmal mehr so weit. Die Trinamo AG mach-

se 30 Tische für einen Gastrobetrieb aus der Region, und diese

te aus einer geschützten Werkstätte einen Betrieb für den ers-

Stühle dort restaurieren wir für ein Hotelprojekt in Lenzburg,

ten Arbeitsmarkt: im Telli-Quartier in Aarau eröffnete sie die

das auch zum Betriebsportfolio gehört.»

Wäscherei TextilZone. «Das konnten wir an diesem Standort

Die anfänglich 30 Werkstätten der Firma sind auf 25 Werkstät-

gut wagen», sagt Reto Schaffer, seit acht Jahren Geschäftsfüh-

ten geschrumpft. Dafür sind bei Trinamo 25 neue Betriebe im

rer der Trinamo AG. «Im Quartier hat es viel Gewerbe und klei-

ersten Arbeitsmarkt entstanden. Das Ziel: So normal wie mög-

ne Industrie. Es war also ziemlich sicher, dass der Textilbetrieb

lich im Markt zu funktionieren. «Normalität, Normalität, Nor-

rentieren würde.» Zudem sind auch Trinamo-

malität», so hat das Schaffer einmal in einem

eigene Häuser in der Telli angesiedelt: Das
«Haus am Gartenweg», eine Wohnmöglichkeit
für Menschen mit psychischen Krankheiten,
oder das Restaurant Mojo.
Ursprünglich als Unternehmen für geschützte
Werkstätten gegründet, will die Aargauer So-

Interview formuliert. Für ihn gibt es nicht

Die 25 Betriebe der
Trinamo AG sollen
allesamt fit gemacht
werden für den
ersten Arbeitsmarkt.

zialfirma Trinamo AG nun Schritt für Schritt
im ersten Arbeitsmarkt Fuss fassen – nicht mit

Menschen mit oder ohne Behinderung, sondern einfach Menschen in all ihrer Verschiedenheit. Diese Verschiedenheiten will er berücksichtigen. «Wenn die einen ein bisschen
mehr Rücksicht nehmen auf die anderen, und
wenn jeder so viel leistet, wie er kann, funktioniert das prima.» Der Alltag bestätige ihm

«Nett-gemeint»-Betrieben, sondern mit dem Anspruch, gegen

das immer wieder. «Gemeinsam halten die Teams den jewei-

die Konkurrenz bestehen zu können: «Das Ziel der TextilZone

ligen Betrieb bestens am Laufen.»

ist es, Sie als Kunden mit unseren Dienstleistungen professionell und qualitätsbewusst zufriedenzustellen», verspricht die

Selbst produzieren, selbst verarbeiten, selbst verkaufen

Wäscherei auf ihrer Homepage.

In der Schreinerei steht Markus Albicher an einem der Werkti-

Die Trinamo wurde aus drei Firmen zu einer Firma zusammen-

sche und poliert Rebstock-Strünke. «Die kommen morgen auf

geschlossen. Sie ist ein dynamisches Unternehmen mit einem

den Weihnachtsmarkt, und sie finden jeweils regen Absatz»,

dynamischen Chef. Der Name, der ein bisschen klingt wie Dy-

sagt er und betrachtet das glänzende Holz. Das Rebholz stammt
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vom Trinamo-eigenen Rebberg. Das gehört
zum Konzept: Alles soll wenn immer möglich
in den verschiedenen Betrieben selbst produziert werden und verwertet werden – ein stetiger Kreislauf und ein Rundum-Nutzen.
Reto Schaffer eilt ins Restaurant Mojo zwei
Strassen weiter. Zeit für ein hastiges Mittagessen im kleinen Restaurant im Stil der Fünfzigerjahre. Die beiden hauseigenen Schreinereien haben die Tische, den Boden und die Bar
geschaffen. Alle zehn Gastrobetriebe der Trinamo im Aargau sind nach einem speziellen
Motto mit Mobiliar aus den eigenen Schreinereien eingerichtet.
Abgrenzungen sind trotzdem nötig
An diesem Mittag stehen Risotto und Würste
oder zarter Frischkäse auf der Menükarte. Von
Fleisch über Pasta bis Brot wird alles selbst
produziert. Und alles wird längst nicht mehr
nur an die Mitarbeitenden verkauft: Das Restaurant in Aarau ist jeden Mittag proppenvoll
mit Arbeitenden aus der Umgebung, mittlerweile werden auch Menüs zum Mitnehmen
herausgegeben. Nebst dem Koch, einem Vollprofi, arbeitet inzwischen ein zweiter Koch in
der Küche, der eine agogische Zusatzausbildung hat: Er kümmert sich um die Angestellten der geschützten Arbeitsplätze, ausserdem
bietet der Gastrobetrieb auch Stellen für Asylbewerber, für Langzeitarbeitslose oder Einzelplätze für die Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV). «Wir müssen allerdings darauf
achten, dass wir dem ersten Arbeitsmarkt
nicht in die Quere kommen», sagt Schaffer.
Damit es nicht zu Friktionen kommt, kontrolliert jährlich die sogenannte tripartite
Kommission aus Mitgliedern von Arbeit

geberverband, Arbeitnehmerverband und Gewerbeverband, wie gross bei der Trinamo AG
der Anteil an Arbeitnehmenden mit und ohne
Behinderung ist. Schaffer seinerseits achtet
demgemäss auf eine Kombination aus den entsprechenden Anteilen an Angestellten aus den
verschiedenen Programmplätzen. «Die anderen Angestellten sind denselben Anforderungen ausgesetzt wie in jeder anderen Firma»,
sagt er. Genauso sollen die Produkte aller Betriebe einen hohen Qualitätsstandard haben,
da ist die Kundschaft anspruchsvoll. «Es wäre
falsch verstandenes Sozialleben, wenn die
Kundschaft Rücksicht nehmen müsste.» Der
Kunde dürfe den vollen Service erwarten,
«und das heisst, dass Schaffer & Co. Tempo
und Druck von jenen wegnehmen, die das weniger gut ertragen». Dementsprechend müsse
Bügelarbeit in der TextilZone der Trinamo AG:

sein Team die Leute einteilen. Sobald ein Be-

«Wir haben den Anspruch, gegen die Konkurrenz bestehen zu können.»

trieb wächst und es mehr Arbeit gibt, stellt er
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Arbeit vor Rente

Anna Barbara Mori in der Wäscherei in Aarau: «Eine Riesenchance für mich.»


Foto: Claudia Weiss

dementsprechend mehr Personal ein. Für Schaffer ist trotzdem

entworfen werden. «Alles wird hier produziert, alles wird nach

klar, dass Firmen wie die Trinamo, auch wenn sie sich im ers-

aussen verkauft», sagt Schaffer zufrieden und eilt weiter.

ten Arbeitsmarkt behaupten, weiterhin eine wichtige Sozial-

Als Non-Profit-Organisation darf die Trinamo AG keinen Ge-

aufgabe innehaben werden: «Die Wirtschaft produziert ohne

winn erwirtschaften. Alles Geld geht in neue Projekte. Das

es zu wollen Menschen mit Burnout, und diese kommen dann

Unternehmen wächst laufend, neuerdings bietet es auch Stel-

über die verschiedenen Zuweisergruppen zu uns.»

len im Asylbereich. Die einzelnen Betriebe will Schaffer schnell
zum Laufen bringen, langwieriges Planen und Abwägen sind

Immer wieder Versuche im ersten Arbeitsmarkt

nicht sein Ding. «Lustvoll anpacken und los!» lautet sein Motto.

Via Betriebe wie zum Beispiel dem Restaurant Roter Turm in

So hat er es auch mit der TextilZone Aarau gemacht. «Anpassun-

Baden versuchen er und sein Team immer wieder, Mitarbeite-

gen lassen sich im Alltag ganz einfach vornehmen», erklärt er.

rinnen und Mitarbeiter von den geschützten Arbeitsplätzen in

Die Abläufe gestalten sich zwar je nach Betrieb unterschiedlich,

den ersten Arbeitsmarkt zu transferieren. «Längst nicht alle

aber die Grundlagen sind jeweils vorgegeben. «Das erleichtert

können bestehen, denn der Ton in anderen Gastrobetrieben ist

den Start.» Ein Punkt ist Reto Schaffer besonders wichtig: «Men-

wesentlich rauer als bei uns.» Viele brechen zusammen in der

schen mit Behinderung sollen sich in allen Bereichen versuchen

Hektik und Lautstärke und weil in Nicht-Tri-

dürfen, auch dort, wo es kritisch sein kann.»

namo-Betrieben die regelmässigen Gespräche
fehlen. Ein knappes Drittel jedoch schafft den
Sprung in die erste Arbeitswelt und kann dem
Tempo und dem Druck standhalten. Andere
versuchen es, kommen aber wieder zurück in
die Trinamo-Betriebe. «Das ist kein Problem,

Telefonzentrale, Buchhaltung, Lohnabrechnun-

Chancen und Risiken
abwägen, alles
gut berechnen und
dann schwungvoll
loslegen.

gen – alle dürfen sich auch an schwierigen Aufgaben messen. Tauchen Probleme auf, ist es die
Aufgabe der Gruppenleiterinnen und Coachs,
scharf hinzuschauen und diese aufzufangen.
«Wenn alle an einem Strick ziehen, geht es»,

unser System ist durchlässig und flexibel.»

sagt Schaffer: «Es gibt keinen wesentlichen Un-

175 Männer und Frauen mit einer geistigen

terschied zwischen Menschen, sie funktionie-

Beeinträchtigung oder einer psychischen Krankheit sind ge-

ren einfach nicht alle genau gleich.» Umso dringender will er vom

genwärtig in den Trinamo-Betrieben angestellt. Insgesamt bie-

«Geschützten-Werkstatt-Gedanken» wegkommen. Bisher hat

tet die Firma an die 800 Stellen, darunter für 160 fest angestellte Fachmitarbeitende. Im Gebäude neben der Verwaltung läuft
ein Jugendprogramm. Die Jugendlichen bedrucken unter ande-

Informationen: www.trinamo.ch

rem T-Shirts, deren Designs von der Multimedia-Abteilung
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Restaurant Mojo der Trinamo AG in Aarau: Tische, Boden und Bar aus den eigenen Werkstätten.


Foto: Trinamo AG

ihm der Erfolg recht gegeben. Schreinereien, Recyclingfirma,

neues Projekt namens «share & care» in der Pipeline. Sind alle

Gastrobetriebe oder die Firmen im Bereich Solar und Energie –

praktischen Fragen gelöst und die nötigen Investoren gefunden,

«alle Betriebe funktionieren wirtschaftlich». So auch die Textil-

geht es los mit dieser neuen Firma. Ein «trendiges Angebot im

Zone Aarau. Sie ist die dritte Wäscherei der Trinamo AG, die allen

Hotel-, Care- und Betreuungsbereich» soll das Ganze werden,

Kunden offensteht. «Bei den anderen beiden Betrieben ging es

eine Ergänzung zu bisherigen Spitex-Leistungen. Wirklich Kon-

um bestehende Wäschereien ohne Nachfolgeregelung. Uns ist es

kretes will Reto Schaffer noch nicht verraten, aber so viel: «Es

gelungen, den bisherigen Umsatz nicht nur zu halten, sondern

ist ein neues Modell, wie wir der demografischen Entwicklung

sogar noch zu erhöhen», sagt Schaffer nicht ganz ohne Stolz.

begegnen können, es bringt die Ressourcen zu den Leuten und
ältere Menschen zu Arbeit.» Ältere Menschen sollen mit jünge-

Der Start mit der TextilZone Aarau ist gelungen

ren zusammenleben, alle unterstützen sich gegenseitig. Einige

Auch in der neuen TextilZone sieht es gut aus, etliche Betriebe

bezahlen für Leistungen mit Geld oder mit Gegenleistungen,

aus dem Telli-Quartier sind froh über das neue Angebot. Anna

andere mit Zeitvorsorge-Guthaben; einige brauchen nur ein

Barbara Mori stiess zum Start im Oktober zur TextilZone, drei

wenig Unterstützung, andere suchen neue Wohnformen. Schaf-

Tage, bevor sie ausgesteuert worden wäre. Schon nach wenigen

fer weiss schon genau, wie alles funktionieren soll. Das Ganze

Tagen übernahm sie die Teamleitung, weil die

wird raffiniert mit einem IT-Programm geplant

eigentliche Teamleiterin wegen Nierensteinen
ausfiel. «Eine Riesenchance für mich», sagt die
55-Jährige. Sie liebt es, wenn die Schmutzwäsche im Lauf des Tages sauber wird und am
Ende ordentlich gebügelt und gefaltet bereitliegt. Und sie mag die Zusammenarbeit mit den

und koordiniert. Die Fachhochschule Nord-

Auch wenn die
Trinamo AG sich im
ersten Arbeitsmarkt
behauptet, behält sie
die soziale Aufgabe.

westschweiz wird das Projekt begleiten.
Normalität auch bei «care & share»
Das Ziel des neuen Zweigs «share & care» wird
dasselbe sein wie in allen bisherigen Betrieben:

Frauen, das gute Arbeitsklima, in dem alle ei-

Möglichst viel Normalität für alle. «Das gelingt

nander helfen. «Ich habe eine der Mitarbeite-

in den Betrieben dank gut orchestrierter Ar-

rinnen gut in die Aufgaben eingeführt», erzählt sie. «Daraufhin

beitsteilung und vielen guten Einzelbetriebsleitungen», sagt

konnte ich sogar zehn Tage in die Ferien gehen, und alles lief

Reto Schaffer. Und dank ihm, der im Hintergrund die Fäden

super.» Für sie ein Beweis dafür, wie fördernd Vertrauen und

zieht und den Überblick über die verschachtelte Trinamo AG

sanfte Herausforderungen wirken.

behält. Eine Aufgabe, die kaum Atempausen zulässt: Der eine

Für Reto Schaffer sind solche Erfolgsmeldungen kein Grund,

Betrieb beliefert den nächsten mit Arbeit oder mit Produkten,

sich auszuruhen, im Gegenteil: Für dieses Jahr hat er ein grosses

dieser wiederum treibt den anderen an. Fast wie ein Dynamo.
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Integration Arbeit

Jugendliche mit Beeinträchtigungen müssen Schritt für Schritt in die Berufswelt finden

Stolpersteine auf dem Weg von
der Ausbildung in den Arbeitsmarkt
Bund. Der Kanton profitiert also, wenn der Übergang früher

Ausbildung bietet Jugendlichen mit Behinderung
die Chance für eine Integration in den ersten
Arbeitsmarkt. Oft werden die Schwierigkeiten
ausgeblendet und die realen Möglichkeiten zu
optimistisch eingeschätzt. Das kann schwerwiegende Folgen haben.

stattfindet.
Der grösste Bruch findet bei Menschen mit einer Beeinträchtigung statt beim Übergang von einem pädagogisch orientierten
Schulbereich in die Arbeitswelt, die fähig sein oder fähig gemacht werden soll, die Ausgebildeten nachhaltig zu integrieren, und in das System der Invalidenversicherung IV, einem
stark wirkunsorientierten System.

Von Martin Boltshauser*

Ist das alles überhaupt möglich, und wo liegen die Stolpersteine und Probleme?

Berufliche Ausbildung ist die Schnittstelle zwischen verschiedenen Bereichen, namentlich zwischen der Schule und dem

Rechtliche Rahmenbedingungen

Beruf, aber auch zwischen Kanton und Bund sowie im Fall von

Ein unbedingter «Ausbildungs»-Anspruch besteht gemäss Bun-

jungen Menschen mit einer Beeinträchtigung zwischen päda-

desverfassung nur für einen ausreichenden Grundschulunter-

gogischem System und Versicherungssystem. Diese Schnitt-

richt, entweder in der Regelschule oder in der Sonderschule.

stellen bereiten immer wieder Probleme, weil sie manchmal

Jeder Mensch in der Schweiz

nicht gut aufeinander abgestimmt sind.

hat also Anspruch auf min-

Die Abgrenzung zwischen Schule und Berufsausbildung ist

destens elf Schuljahre (inklu-

inhaltlicher und struktureller Natur. Wenn eine jugendliche

sive Kindergarten). Die Son-

Person ausbildungsreif ist, wenn sie keine Schullücken mehr

derschulung als Spezialfall

aufweist, kann sie mit einer Ausbildung anfangen. Wann aber

kann zudem bis zum 20. Al-

ist dieser Zeitpunkt gekommen? Beim Übergang in die Ausbil-

tersjahr dauern. Damit soll

dung wechselt zudem der Leistungsträger vom Kanton auf den

sichergestellt werden, dass

Die Sonderschulung
kann bis 20 dauern.
Weitergehende
Bildungsansprüche
bestehen nicht.

leistungsschwächere Jugendliche länger beschult werden können. Weitergehende Bildungs* Martin Boltshauser, Rechtsanwalt,

ansprüche existieren nicht. Insbesondere besteht in der

arbeitet seit 1990 bei Procap Schweiz.

Schweiz weder ein unbedingter Anspruch auf integrative Schu-

Er leitet den Rechtsdienst und ist

lung noch auf ausreichende weiterführende Ausbildung.

Mitglied der Geschäftsleitung. Neben

Somit entscheiden zum einen die individuellen Fähigkeiten,

seiner Tätigkeit bei Procap ist er als

aber vor allem die in jüngster Vergangenheit verschärften Rah-

Lehrbeauftragter an verschiedenen

menbedingungen für leistungseingeschränkte Jugendliche

Fachhochschulen und Fachschulen tätig.

über die Zusprache von Schul- und vor allem Ausbildungsunterstützung und über deren Dauer. Leider wurde in den letzten
Jahren vor allem für gesundheitlich stärker eingeschränkte
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Lehrling mit kognitivem Einschränkungen in einem KMU-Lehrbetrieb: Zwischen pädagogischem System und Versicherungssystem.

Jugendliche die zu gewährende Ausbildungszeit in vielen Fällen

Ebenso kann das zweite Ausbildungsjahr zugesprochen wer-

von zwei Jahren auf ein Jahr verkürzt. Dabei müsste gerade

den, wenn eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt er-

diese Gruppe eigentlich eine längere Ausbildungszeit erhalten,

wartet werden kann, auch wenn diese vorerst noch nicht ren-

um einigermassen gleiche Chancen zu haben.

tenbeeinflussend ist.»

Erfreulicherweise hat das Bundesgericht Ende 2016 einen rich-

Das Bundesgericht hat diese restriktive Praxis nun als geset-

tungsweisenden Entscheid gefällt und festge-

zeswidrig bezeichnet und klar festgehalten,

stellt, dass die Praktikerausbildung PrA Insos
in aller Regel wieder zwei Jahre dauern soll.
Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat
das alte Rundschreiben 299 darum ausser
Kraft gesetzt und will ein neues Rundschreiben im Sinn des Bundesgerichtsentscheids

dass das Erfordernis eines Stundenlohns von

Von der integrierten
Regelschule in die
IV-Ausbildung fehlt
ein strukturierter
Übergang.

erlassen (zum Zeitpunkt des Verfassens dieses
Artikels noch offen). Im Detail umschrieb das

2.55 Franken als allgemeine Anspruchsvoraussetzung nicht nur für das erste, sondern
auch das zweite Ausbildungsjahr gelten müsse. Eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt sei nicht notwendig. Damit verbessern
sich die Rechtslage und vor allem die Ausbildungsmöglichkeit für stärker beeinträchtigte

Rundschreiben die Voraussetzungen für die Ausbildungsunter-

Jugendliche ganz wesentlich. Es ist zu hoffen, dass diese Errun-

stützung wie folgt:

genschaft in der anstehenden Gesetzesrevision der Invaliden-

«Konkret bedeutet dies, dass IV-Anlehren inklusive praktische

versicherung nicht wieder preisgegeben wird.

Ausbildungen nach INSOS von nun an einheitlich für ein Jahr
zugesprochen werden sollen. Ergibt die gemeinsam mit dem

Schnittstelle Übergang Schule/Ausbildung

Ausbildungsbetrieb und der jugendlichen Person in Ausbildung

Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung ist ein

durchgeführte Standortbestimmung gegen Ende des ersten

heikler Übergang. In diesem Stadium des Verfahrens zeigen

Ausbildungsjahres, dass gute Aussichten bestehen auf eine

sich verschiedene Probleme:

künftige Erwerbsfähigkeit in rentenbeeinflussendem Ausmass,

■ 
Von der Sonderschule in die Ausbildung gibt es einen gere-

soll die Ausbildung um ein zweites Jahr verlängert werden.

gelten Ablauf. In der Schule wird rechtzeitig und automatisch
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Integration Arbeit

ein Kontakt mit der IV-Berufsberatung hergestellt. Diese be-

nicht so weit sind. Sie können sich somit in ihrem Tempo ent-

spricht mit dem Jugendlichen und dessen Eltern die Möglich-

wickeln.

keiten einer durch die IV mitfinanzierten Ausbildung. Damit
ist ein lückenloser Übergang von der Schule in die Ausbil-

Ein Beispiel aus der Praxis

dung gewährleistet. Der Berufsberater orientiert in aller Re-

Ein Jugendlicher ist bis zum 18. Geburtstag in der Sonderschu-

gel aber ausschliesslich über die zu wählende Ausbildungs-

le. Die IV und die Fachleute sind unsicher, ob er fähig ist,

form und -dauer, nicht aber über die Möglichkeiten und

2.55 Franken Stundenlohn zu erzielen oder nicht. Die ersten

Gefahren nach der Ausbildung.

Schritte und Überlegungen gehen alle von einer einjährigen

■ 
Von der integrierten Regelschule in die von

Ausbildung aus. Der Jugendliche selbst meint
nach einigen Schnuppertagen noch während

der IV unterstützte Ausbildung fehlt ein
strukturierter Übergang weitgehend. Lehrer, Schulbehörden und Eltern wissen oft
nicht, welche Möglichkeiten der IV zur Unterstützung bestehen.
Verschiedene Kantone bieten hier Brückenan-

Eine längere
Ausbildungszeit,
um einigermassen
gleiche Chancen
zu schaffen.

gebote an in Form von nachobligatorischer

der Schulzeit, dass er gerne in der Werkstätte
X, wo er geschnuppert hat und wo es ihm sehr
gut gefallen hat, in der Beschäftigung arbeiten
würde. Zudem kennt er dort bereits einige Personen von früher. Ganz wichtig ist dem Jugendlichen der Umstand, dass er mit dem Velo

Schule mit einem strukturierten Übergang in

von zuhause allein in die nahe gelegene Werk-

die Ausbildung und damit zur Invalidenversicherung. Diese

statt fahren kann. In einer ersten Reaktion wollen die Fachleu-

sehr guten Angebote sind aber von Kanton zu Kanton verschie-

te eine Ausbildung (damals ein Jahr PrA Insos) «erzwingen»,

den und kantonalrechtlich geregelt, womit gesamtschweize-

ehe am runden Tisch festgestellt wird, dass der Jugendliche ja

risch eine unklare, undurchsichtige Situation bestehen bleibt.

klar gesagt hat, was er will. Es wird beschlossen, dem Willen

Für die Auswahl der Ausbildungsart und Ausbildungslänge hat

des Betroffenen und somit auch dem unbestrittenen Selbstbe-

die IV eine auf die verschiedenen Bedürfnisse und vor allem

stimmungsrecht Folge zu leisten. Die Grenze des Leistungs-

Fähigkeiten abgestufte Möglichkeit. Für Jugendliche mit gut

lohns von 2.55 Franken wird als nicht erreicht deklariert, und

ausgebildeten (vor allem intellektuellen) Fähigkeiten stehen

der Jugendliche kann somit, ausgestattet mit einer Invaliden-

sämtliche Ausbildungsmöglichkeiten von der universitären

rente und Ergänzungsleistungen, der Arbeit in der Werkstätte

Ausbildung bis zur Attestausbildung und somit das ganze An-

nachgehen. Sind in einigen Jahren die Voraussetzungen für

gebot des eidgenössischen Berufsbildungsgesetzes zur Verfü-

eine Ausbildung klarer gegeben und möchte der Jugendliche

gung. Diese Ausbildungen sind von der anschliessenden Er-

dann auch eine solche, stehen alle Türen offen.

folgschance in den ersten Arbeitsmarkt nicht zu vergleichen
mit den kantonalrechtlich geregelten PrA-Insos-Ausbildungen

Schnittstelle am Übergang Ausbildung/Beruf

und IV-Anlehren, die vor allem die praktischen Fähigkeiten der

Weit schwieriger ist der zweite Übergang von einer einmal be-

Jugendlichen fördern wollen.

gonnenen und beendeten Ausbildung in die Berufswelt. Ziel ist
immer eine möglichst realitätsgerechte Eingliederung in den

Schulzeit verlängern und Brückenangebote

ersten Arbeitsmarkt.

In der Praxis ist im Einzelfall darauf zu achten, dass die Schul-

Findet eine Ausbildung statt, kann also die jugendliche Person

zeit bis zum 18. Geburtstag verlängert werden kann, wenn kei-

einen Stundenlohn von über 2.55 Franken erzielen, wird eine

ne Ausbildung möglich ist. Dies sollte rechtzeitig eingeplant

berufliche Massnahme zugesprochen. Ich beschränke mich

werden. Es muss vermieden werden, dass die jugendliche Per-

hier vor allem auf die IV-Anlehre und die Pra-Insos-Ausbildung.

son ohne Unterstützung bleibt und mit 18 Jah-

Kann ein Jugendlicher eine Attestausbildung

ren die IV-Rente abwarten muss. Eltern können in der Regel privat eine Beschäftigung
oder Ausbildung nicht finanzieren, womit es
in einem solchen Fall eine Betreuung zuhause
braucht, was bedingt, dass Mutter oder Vater
allenfalls ihre Arbeitspensen kürzen oder gar

machen oder sogar eine ordentliche Berufs-

Ziel ist die möglichst
realitätsgerechte
Eingliederung
in den ersten
Arbeitsmarkt.

lehre nach dem Berufsbildungsgesetz, so sind
die Möglichkeiten weit besser.
Was geschieht nun nach der absolvierten Ausbildung? Am Ende des zweiten Ausbildungsjahres wird die Ausbildungsstätte tendenziell
eine optimistische ressourcenorientierte Be-

aufgeben müssen, um den Jugendlichen zu
betreuen. Mit den zunehmend in den Kanto-

urteilung abgeben. Die Eltern unterstützen

nen verstärkten Bemühungen um Brückenangebote im nach-

diese Beurteilung häufig. Verloren geht auf diesem Weg immer

obligatorischen Bereich sind solche Lücken erfreulicherweise

wieder die «realistische» Einschätzung in Bezug auf eine Be-

sehr selten.

schäftigung im ersten, nicht beschützenden Arbeitsmarkt.

Ein ganz anderer Ansatz könnte sein, allenfalls den Druck auf

Aber nur eine solche Einschätzung, unter Würdigung auch der

eine «vollkommene» Ausbildung zu senken, wenn die Situati-

Defizite, ermöglicht eine realitätsbezogene Einschätzung der

on betreffend der Entwicklung und den Fähigkeiten des

Erfolgschancen einer nachhaltigen Eingliederung im Arbeits-

Jugendlichen unklar ist. Eine Ausbildung kann nämlich von

markt.

Gesetzes wegen auch später gemacht werden, sofern die Vor-

Im Folgenden werden zwei Beispiele aus der Praxis geschildert,

aussetzungen für die Ausbildung dann gegeben sind. Das wäre

wie sie tatsächlich geschehen sind. Auch wenn solche Fälle

dort sinnvoll, wo Jugendliche in ihrer Ausbildungsreife noch

erfreulicherweise sehr selten vorkommen, sollen und können
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sie aufzeigen, was die Risiken einer allzu optimistischen Ein-

nem geschützten und beschützenden Rahmen statt, die

schätzung der Integrationschancen sein können.

Prognose muss aber auch im Hinblick auf eine Arbeitsstelle im
ersten Arbeitsmarkt und somit ohne diesen Schutz gestellt

Beispiel 1: Leistungsfähigkeit nicht genügend abgeklärt

werden können. Denn was in einer Werkstätte in der Ausbil-

Ein Jugendlicher erhält die PrA-Insos-Ausbildung für zwei

dung rund läuft, kann im ersten Arbeitsmarkt, wo oft Tempo,

Jahre als Hilfskoch. Nach Abschluss der Ausbildung sind die

Zuverlässigkeit, rasche Auffassungsgabe und Ähnliches im

Prognosen sehr gut, der junge Mann findet tatsächlich eine

Vordergrund stehen, ganz anders aussehen.

Saisonstelle im Sommer, wo er bei einem sozialen Chef

Die Integration in den ersten Arbeitsmarkt muss zudem gemäss

3000 Franken pro Monat verdienen kann. Sei-

den gesetzlichen Bestimmungen nicht unbedingt rententangierend sein. Es genügt, wenn

ne invaliditätsbedingte Einschränkung im
Lohn ist unter 40 Prozent. Die reale Leistungsfähigkeit wird nicht detailliert genug geprüft.
Nach dem Sommer muss er die Stelle verlassen, da das Hotel im Winter geschlossen ist.
Er kann für eine kurze Zeit bei der Arbeitslo-

Was in der Werkstätte rund läuft,
kann im ersten
Arbeitsmarkt ganz
anders aussehen.

senversicherung stempeln, ehe er ausgesteu-

eine Aussicht besteht, dass jemand im ersten
Arbeitsmarkt angestellt werden kann (zu einem tiefen Leistungslohn) und eine Entwicklung möglich ist. Es ist also schon aus diesem
Grund nicht notwendig, die Leistungsfähigkeit zu optimistisch einzuschätzen.

ert ist. Trotz Bemühungen findet er im Winter
keine neue Stelle. Der alte Chef wechselt im Folgejahr, der

Fazit und Ausblick

junge Mann bekommt im darauf folgenden Sommer die Stelle

Die Politik bemüht sich aktuell um verbesserte Eingliederung

nicht mehr. Er findet auch keine andere Stelle, da er sehr lang-

von Jugendlichen mit psychischen Behinderungen. Das ist zu

sam ist und ihn niemand für einen Lohn von 3000 Franken

begrüssen, darf aber nicht dazu führen, dass damit nur die

anstellt. Der Vater will ihn bei der IV wieder für eine Invali-

«besseren» Jugendlichen gefördert werden und die «schlechte-

denrente anmelden. Diese wird abgelehnt, da ein rechtskräf-

ren» fallengelassen werden. Eine Ausbildung soll auch weiter-

tiger Entscheid vorliegt, der ein rentenausschliessendes Ein-

hin allen Jugendlichen zugestanden werden, die dies von ihren

kommen festhält.

Fähigkeiten her können und auch wollen. Wenn das Parlament
den Bundesgerichtsentscheid inhaltlich respektiert, ist ein we-

Beispiel 2: Falsche Einschätzung der IV

sentlicher, von den Behindertenorganisationen bemängelter

Eine Jugendliche macht das zweite Ausbildungsjahr PrA Insos

Schwachpunkt endlich beseitigt.

als Hauswirtschaftspraktikerin. Ihr werden nach Abschluss

Die Arbeitgeber müssen zudem weiter als bisher eingebunden

durch die Ausbildungsstätte gute praktische Fähigkeiten attes-

werden, sie sind die «Abnehmer» der Auszubildenden. Bemü-

tiert. Sie machte während des zweiten Jahres erhebliche Fort-

hungen, mehr Ausbildungen im ersten Arbeitsmarkt zu ma-

schritte. Mit einem medizinisch zumutbaren Arbeitspensum

chen, sind daher zu begrüssen. Dabei sollen aber nicht die

von 80 Prozent könnte die Versicherte 2960 Franken pro Monat

niederschwelligen Ausbildungen im geschützten Rahmen ge-

verdienen, womit der IV-Grad auf unter 40 Prozent festgelegt

schwächt werden: Diese sollen weiterhin für diejenigen zur

wurde. Die Versicherte erhielt im Anschluss in einer Werkstät-

Verfügung stehen, die darauf angewiesen sind und eine Aus-

te eine Anstellung zu einem Leistungslohn von 800 Franken

bildung im ersten Arbeitsmarkt nicht oder noch nicht absol-

pro Monat. Die IV blieb aber bei ihrer theoretischen Einschät-

vieren können.

zung. Eine detaillierte Überprüfung im Rahmen eines Rechts-

Dazu hoffen wir von Procap auf eine flexible inhaltliche und

mittelverfahrens ergab, dass die Leistungsfähigkeit deutlich

zeitliche Ausgestaltung der Ausbildung, wie sie schon da und

tiefer anzusetzen war als ursprünglich (und

dort praktiziert wird. Dazu gehört unter ande-

von der Ausbildungsstätte unterstützt) angenommen worden war. Die Neubeurteilung ergab einen neuen IV-Grad von 78 Prozent und
somit einen Anspruch auf eine ganze Rente.
Hätten sich die Eltern nicht eher zufällig innerhalb der Rechtsmittelfrist gewehrt, wäre

rem die Möglichkeit, eine Ausbildung nachzu-

Neben den positiven
«Fähigkeitsbeschrieben» sollen
auch die Defizite
beschrieben werden.

holen, wenn dies bei der Überprüfung der
erstmaligen Ausbildung beispielsweise noch
nicht möglich oder sinnvoll war.
Und nicht zuletzt wäre zu wünschen, dass die
Resultate der Ausbildung weitaus flexibler gehandhabt würden, und damit auch die daraus

die Jugendliche ohne Rente geblieben.

eruierte Arbeitsfähigkeit im Arbeitsmarkt. Ein
Lösungsansätze Ausbildung/Berufseinstieg

Jugendlicher sollte bei möglicher Anstellung im ersten Arbeits-

Wir stellen also fest, dass neben den positiven «Fähigkeitsbe-

markt innerhalb einer begrenzten Zeit ein «Rückkommens-

schrieben» mit der gleichen Wichtigkeit auch die Defizite be-

recht» erhalten. Die Eingliederung würde dann wie ein Arbeits-

schrieben werden sollten. Die Ausbildung findet häufig in ei-

versuch taxiert werden, und bei Nichterreichen der Prognosen
würde eine Neubeurteilung der Eingliederungsfähigkeit und
damit der Rentenfrage vorgenommen. Das würde die schwie-

Dieser Text ist eine aktualisierte Form eines Beitrags in der

rige Situation entschärfen, dass sich ein bisher jahrelang be-

Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik im Dezember

gleiteter Jugendlicher plötzlich allein im ersten Arbeitsmarkt

2015 (Heft 11–12).

bewähren muss, und zudem einen wichtigen Anreiz für beide
Seiten schaffen.

•
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Schwierigkeiten und Lösungsansätze beim Übergang Ausbildung/Berufstätigkeit

Und plötzlich brechen die Säulen weg

hung überfordert und mit der Geduld am Ende seien. Das Eltern-

Während der Schul- und Ausbildungszeit unterstützt ein dichtes Netz junge Menschen mit einer
Beeinträchtigung dabei, ihre Ausbildung erfolgreich abzuschliessen. Doch dann fällt das Netz
weg. Das erschwert den Start in der Berufswelt.
Doch man kann die Schwierigkeiten abfedern.

Kind-Verhältnis war stark belastet, sodass die Eltern bei der
Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) eine Erziehungsbeistandschaft beantragten, um die Konflikte zu mindern.
In der IV-Berufsberatung ist bald klar, dass der Übergang von
der Schule in eine Berufsausbildung und dann die Zeit der Berufsausbildung selbst nur mit Hilfe einer unterstützenden Institution gelingen können. Insbesondere die Wohnsituation

Von Franziska Eder*

muss eine tragfähige Basis mit klaren Strukturen bieten.
Am 1. August 2013 kann Thomas seine Grundbildung zum Me-

Thomas ist knapp 17-jährig und hat sich als integrierter Son-

chanikpraktiker EBA beginnen. Die Ausbildung wird in diesem

derschüler mit einer diagnostizierten schweren Aufmerksam-

Fall von sieben Systemen stabilisiert. Es sind dies:

keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung AD(H)S für eine Ausbil-

■ 
Die Berufsschule, sie ist ein Teil des dualen Grundbildungs-

dung zum Mechanikpraktiker

Die Ausbildung
des Jugendlichen mit
einer ADHS wird von
sieben Systemen
stabilisiert.

systems.

(EBA, eidgenössisches Beruf-

■ 
Die Wohngruppe ist behinderungsbedingt angezeigt und ein

sattest) entschieden. Er wird

Teil des institutionellen Rahmens, sie wird von der IV finan-

von der Invalidenversiche-

ziert.

rung (IV) im Rahmen der

■ 
Der Ausbildungsbetrieb (institutioneller Rahmen) bietet die

erstmaligen beruflichen Aus-

praktische Bildung und wird ebenfalls durch die IV finan-

bildung unterstützt.

ziert.

Aufgrund von Steuerungsund Planungsschwierigkeiten

■ 
Die Eltern, sie bleiben ein wichtiges Systemelement, auch

wenn die Beziehung eher konfliktbehaftet ist.

kam es bereits während der Schulzeit zuhause wiederkehrend

■ 
Der langjährige Kinder- und Jugendpsychotherapeut, er hat

zu Spannungen. Die Eltern formulierten, dass sie mit der Erzie-

eine gute Beziehung zu Thomas und hilft ihm über manche
Herausforderung hinweg.
■ 
Die Beiständin, sie begleitet Thomas und die Eltern in erzie-

* Franziska Eder ist Teamleiterin
Berufsberatung Jugendliche der
IV-Stelle Luzern

herischen und lebenspraktischen Belangen bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres.
■ 
Die IV-Berufsberaterin, sie überwacht und begleitet die gan-

ze Ausbildungsdauer und ist mitverantwortlich für die Planung weiterer Eingliederungsmassnahmen. (Das Peergruppensystem wird hier bewusst weggelassen.)
Thomas ist ein gewissenhafter junger Mann. Er arbeitet hart
für seine Ausbildung, geht regelmässig zur Therapie und meis-
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Schule für Körper- und Merhfachbehinderte (SKB) in Zürich:
Ganzheitlicher Ansatz muss über die Schulzeit hinaus bestehen bleiben.

tert Höhen und Tiefen. In der Berufsschule und im Ausbildungsbetrieb fühlt er sich wohl, dank dem zusätzlichen inter-

Foto: Dominic Steinmann/Keystone

■ 
Der Ausbildungsbetrieb hat seine Ausbildungspflicht mit

dem Vertragsende erfüllt.

nen Stützunterricht können schulische Lücken geschlossen

■ 
Der langjährige Kinder- und Jugendpsychotherapeut sollte

werden. Zudem hat er Kumpels in der Wohngruppe und im

ihn eigentlich an eine therapeutische Fachperson im Er-

Ausbildungsbetrieb gefunden. Im April 2015 feiert er seinen 18.
Geburtstag und ist nun volljährig. Einen Monat später, im Mai
2015, kann er das Qualifikationsverfahren (QV) im Hinblick auf

wachsenenbereich übergeben.
■ 
Die Beiständin hat das Mandat mit dem 18. Geburtstag ab-

gelegt.
■ 
Die IV-Berufsberaterin sieht ihren Auftrag mit dem Ausbil-

den Abschluss seines Berufsattests antreten.
Der Prüfungsstress fordert seine ganze Energie und Konzent-

dungsende als erfüllt an. Sie verweist den jungen Mann ans

ration. Es gelingt ihm nicht, sich parallel dazu für Praktikums-

Arbeitsamt und bietet allenfalls noch Unterstützung durch

stellen zu bewerben und aktiv zu suchen. Deswegen wird die

die Arbeitsvermittlung der IV an.

Suche eines Praktikums im ersten Arbeitsmarkt stark von der

Thomas ist ein relativ impulsiver, innerlich noch nicht gefestig-

Institution unterstützt und auf die Zeit Juni/Juli verlegt. Der

ter junger Mann. Im Abschlussgespräch vom Juni wird er unge-

Lehrvertrag dauert bis am

halten. Das an die Prüfung anschliessende Praktikum verpatzt

31. Juli 2015.

er. Er verschläft am ersten Tag, kommt weiter mehrmals zu spät,

Im Abschlussgespräch mit

wirkt unkonzentriert und müde oder reagiert impulsiv. Der Be-

der IV-Berufsberatung An-

trieb hat den Eindruck, dass er Cannabis raucht. In der Wohn-

fang Juni wird den Beteiligten

gruppe bekommt er einen Verweis, denn THC-Konsum ist nicht

und insbesondere Thomas

erlaubt. Kurz vor dem Ausbildungsende taucht er einige Tage

bewusst, wie sein Unterstüt-

unter, niemand weiss, wo er ist. Die Eltern, zuerst stolz, sind nun

zungssystem

enttäuscht, regen sich auf und verstehen ihren Sohn nicht.

Von den sieben
Säulen ist nach Ende
der Ausbildung
nur noch eine
vorhanden.

nach

dem

31. Juli 2015 aussehen wird.
Das 5-Säulen-Prinzip
Situation nach dem Ausbildungsende

Zur Erklärung des Fallbeispiels Thomas wird das 5-Säulen-

Von den sieben Säulen vor Ausbildungsende ist nach Abschluss

Modell der Identität nach Petzold (1988) beigezogen (s. Box Sei-

der Ausbildung nur noch eine vorhanden: die Eltern, sie sind

te 25). Petzold hat sein Konzept für die integrative Therapie

weiterhin ein wichtiges Systemelement, aber die Beziehung ist

entwickelt. Darin beschreibt er, Identität sei die einzigartige

unsicher und aus der Vergangenheit konfliktbelastet. Alle an-

Persönlichkeitsstruktur eines Menschen. Fragen wie «wer bin

deren Säulen fallen für Thomas weg:

ich, auf wen beziehe ich mich, wer bezieht sich auf mich, wo-

■ 
Die Berufsschule, sie endet mit den schriftlichen Prüfungen

rüber definiere ich mich und was macht mich aus» sind beson-

Ende Mai.
■ 
Aus der Wohngruppe muss er nach dem Ausbildungsende

ders für junge Menschen wichtig, sie befassen sich intensiv
damit, wenn auch nicht immer so transparent.

ausziehen, damit verliert er auch den Kontakt zu seinen

Die Identität ist einerseits ein zeitlich überdauerndes Konzept,

Wohnkollegen und die pädagogischen Strukturen.

das sich andererseits aber lebenslang auch in steter Entwick-
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lung und Veränderung befindet (Petzold, 1988). Das Modell be-

Auf Grund dieser psychologisch-systemischen Überlegungen

sagt, dass die Identität des Menschen auf fünf Säulen beruht.

plädiere ich in der Beratung und Begleitung von Jugendlichen

Diese fünf Säulen bauen, stützen und tragen die Identität eines

insbesondere beim Übergang von der Ausbildung an die erste

Menschen. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie sich die einzel-

Erwerbsstelle auf eine überlegte Sensibilität beim Verändern

nen Säulen im Beispiel Thomas darstellen. Es wird bei dieser

der einzelnen Säulen. Einer psychischen Dekompensation (Ent-

Beschreibung auch deutlich, dass die Tragfä-

gleisung) liesse sich massgeblich vorbeugen,

higkeit einer Säule nachlässt, wenn Bestandteile davon wegfallen.
Aus therapeutischer Sicht besagt das Modell,
dass die Interventionen, die alleine auf die
Säule Leib/Leiblichkeit setzen, meist zu kurz
greifen. Dasselbe gilt natürlich auch für ein-

wenn folgende Grundsätze bei einer Beglei-

Interventionen, die
allein auf die Säule
Leib/Leiblichkeit
setzen, greifen
meist zu kurz.

seitiges Intervenieren in anderen Säulen, weil

tung im Vordergrund stünden:
■ 
Einzelne Übergänge bewusst planen und

entflechten
■ 
Veränderungen frühzeitig ansprechen und

angehen
■ 
Mut, in mehrere kleine Schritte zu staffeln.

sie die Lebensrealität aus den übrigen Säulen
nicht beachten. Ein ganzheitlicher Ansatz müsste alle fünf die-

Was bedeuten solche Handlungsleitlinien für die Praxis?

ser Säulen oder zumindest vier davon berücksichtigen und in

Übergänge auf der Arbeits-, Gesundheits- und Wohnebene sol-

die Interventionen mit einbeziehen. Zur Identitätskrise kann

len frühzeitig und gestaffelt geplant und begleitet werden – die

es kommen, wenn mehrere Säulen «wegbrechen» oder sich

einzelnen Akteurinnen und Akteure sprechen sich ab, es wird

plötzlich stark verändern und die verbleibenden Säulen die

eine Leitung bestimmt, welche die Begleitung auch bis in die

Identität nicht ausreichend stabilisieren können.

feste Anstellung hinüber aufrechterhält.

Im Fall von Thomas werden fast alle Säulen plötzlich verscho-

Junge Erwachsene mit psychischen Erkrankungen müssen bei

ben oder fallen weg. Das bringt die Stabilität seiner Identität

der Praktikums- und Stellensuche gezielt begleitet und unter-

und seine innere Sicherheit stark ins Wanken. Die Symptome

stützt werden. Sie sollten aber auch Verantwortung überneh-

sind sichtbar in seinem Verhalten, das in diesem Moment ziem-

men – dazu sind teilweise mehrere Anläufe notwendig und

lich destruktiv wirkt.

Geduld bei den Akteurinnen und Akteuren erforderlich. Mit

Anzeige

« Wir erhalten viel positives
Feedback von Patientinnen
und Patienten.»
Tarkan Kimverdi, Dipl. Pflegefachmann

Suchen Sie eine neue Herausforderung
in der Psychiatrie? Wir haben Ihnen viel
zu bieten und freuen uns auf Ihre
Bewerbung. Besuchen Sie uns auf:
psychiatrie-stellen.ch
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jungen Menschen zu arbeiten, bedeutet auch, das Recht auf
eine zweite Chance zu gewähren.
Vorbereitung, Unterstützung und Begleitung bei den Bewerbungsaktivitäten sollen mit allen involvierten Personen koordiniert werden. Die Planung dazu kann bereits früh im letzten

Es ist zentral, dass
eine Nachbetreuung
nach Ausbildungsende rechtzeitig
geregelt ist.

Die fünf Säulen nach dem
Modell der Identität*

Ausbildungsjahr begonnen

1. Säule: Leiblichkeit

und abgesprochen werden –

Gesundheit, Beweglichkeit, Wohlbefinden, Sexualität, Be-

sodass die jungen Menschen

lastungsfähigkeit, Psyche, Kondition, Ausstrahlung und

genau wissen, wer was macht

Fitness etc.

und was ihre eigene Rolle ist.

Für Thomas der Zugang zum eigenen Körper, die Akzeptanz

Unsicherheiten gilt es mög-

der ADHS, die therapeutische Unterstützung.

lichst zu vermeiden.
Deswegen ist es auch zentral,

2. Säule: Soziales Netzwerk

dass eine Nachbetreuung

Freunde, Familie, Arbeitsplatz, Beziehungen, Ehe, Freizeit-

nach Ausbildungsende rechtzeitig klar geregelt, abgesprochen

gestaltung etc.

und vereinbart ist. Die Zuständigkeiten müssen definiert sein.

Für Thomas die Kollegen der Wohngruppe, am Ausbil-

Die konkrete Planung eines letzten Ausbildungsjahres könnte

dungsplatz und in der Berufsschule sowie seine Eltern.

etwa wie folgt aussehen:
■ 
Die Frage der Erwachsenenschutzmassnahmen frühzeitig

angehen, z.B. Ende zweitletztes Ausbildungsjahr.
■ 
Die Wohnsituation bereits im zweiten Ausbildungsjahr klä-

3. Säule: Arbeit und Leistung
Beruf, Arbeit, das «Tätig-Sein», mit dem man sich identifiziert und mit dem man identifiziert wird.

ren – falls erst nach Beginn einer neuen Stelle, dann z.B. mit

Für Thomas die erreichte Ausbildung, aber gleichzeitig

Hilfe der KESB.

auch der Misserfolg im letzten wichtigen Praktikum am

■ 
Den Wechsel zu einer therapeutischen Begleitung für junge

Ende der Ausbildung.

Erwachsene frühzeitig einleiten.
■ 
Qualifikationsverfahren und Stellensuche zeitlich ausein-

andernehmen und entflechten.
■ 
A ktive Stellensuche erst nach Mai mit Praktikumseinsätzen

beginnen – dafür bis September oder Oktober.
■ 
Bei Praktika kann die Bestimmung einer internen Bezugs-

person in einem neuen Betrieb ein wichtiger Anker für eine

4. Säule: Materielle Sicherheit
Einkommen, Geld, Nahrung, Kleidung, Lebensbedarf, Weiterbildungsmöglichkeiten, Wohnung oder Haus, aber auch
der ökologische Raum, dem man sich zugehörig fühlt etc.
Für Thomas der Verlust der Wohngruppe, des Einkommens
(IV-Taggeld) sowie der Wegfall der Beistandschaft.

junge Person darstellen.
■ 
Zudem hilft eine offene, eingeübte und transparente Infor-

5. Säule: Werte

mation über die Auswirkungen der Einschränkungen am

Moral, Ethik, Religion, Liebe, Hoffnungen, Traditionen,

Arbeitsplatz, und sie baut Ängste bei allen Beteiligten ab.

Glauben, Sinnfragen, persönliche Werte, Normen etc.

Wenn solche Grundsätze bei der Planung und bei der Beglei-

Für Thomas die einzige Säule, die eigentlich stabil bleibt,

tung von jungen Menschen mit psychischen Erkrankungen

sofern die ursprünglich vermittelten Werte der Erziehung

bewusst angegangen werden, schaffen wir es, dass mehr

bzw. des Elternhauses verinnerlicht sind. Gleichzeitig sind

Übergänge an der Nahtstelle zwischen Ausbildung und erster

genau diese Werte in der Pubertät oft erst am Entstehen.

Arbeitsstelle erfolgreicher verlaufen als bisher. Eine hundertprozentige Erfolgschance darf aber nach wie vor nicht erwartet werden.

* Der deutsche Psychologe Hilarion Gottfried Petzold, 72,
entwickelte aus der sogenannten Integrativen Therapie

Was bedeutet dies in Bezug auf die Invalidenversicherung?

das Modell der Identität. Die Integrative Therapie

Ich schreibe hier als Berufsberaterin der IV. Deswegen möchte

versteht sich als Verfahren, das unterschiedliche

ich es nicht missen, an dieser Stelle auch in Bezug auf die In-

methodische Ansätze wie Psychodrama, Gestalt

validenversicherung drei Leitvisionen zu formulieren, wie sie

therapie, Psychoanalyse, Verhaltenstherapie und

seitens des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) und

Körpertherapie aufnimmt.

von der IV-Stellen-Konferenz (IVSK) aktuell vertreten werden
(Clivaz Varone et. al., 2015):
■ 
Die Nachbetreuung durch die IV-Stelle sollte – bezogen auf

den ersten Arbeitsmarkt – so lange dauern, bis eine stabile
Leistungsfähigkeit definiert werden kann.
■ 
Idealerweise wird die Nachbetreuung im ersten Arbeits-

staltet werden können betreffend Ausbildung, Arbeit und
(betreutem) Wohnen.

markt von derselben Bezugsperson wie schon während der

Eigentlich sind dies keine Visionen, denn mit etwas Kreativität,

Ausbildung für mindestens sechs Monate gewährleistet.

Weitblick und in einem konstruktiven Zusammenspiel der be-

■ 
Zukünftig sollte der Übergang an der Nahtstelle zwischen

teiligten Akteurinnen und Akteure können sie bereits heute

Ausbildung und Berufsleben mit Massnahmen gestaffelt ge-

umgesetzt werden.

•
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Eine Praktikerin Hauswirtschaft kann im Betagtenzentrum viele Arbeiten übernehmen

Langsamer als andere,
aber doppelt begeistert

Die Ausbildung zur Praktikerin oder zum
Praktiker PrA Hauswirtschaft im Betagtenzentrum
bewährt sich: In den Institutionen schätzen alle
die besonderen Talente der jungen Menschen
mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Und diese
machen ihr Handicap mit viel Einsatz wett.
Von Claudia Weiss

Mit einem charmanten Lächeln balanciert Thivija Mohanathas
in der Cafeteria des Alterszentrums Ibenmoos im luzernischen
Kleinwangen die bestellten Getränke an den Fenstertisch: einmal Cappuccino, einmal Espresso. Am Tisch sitzen Heidi Bucher,
Ausbildungsverantwortliche des Zentrums, und Hans Steiner,
Pionier in Sachen Praktische Ausbildung «Hauswirtschaft (im
Betagtenzentrum)». Das ist eine schweizweit bisher einzigartige
Ausbildung für junge Menschen wie Thivija, bei der sie

In den Fachbereichen
gibt es ein individuell
angepasstes
und vereinfachtes
Lernprogramm.

alle Bereiche aus der Hauswirtschaft in einem Altersheim kennenlernen kann.
«In der Cafeteria gefällt mir,
dass ich mit den Leuten in
Kontakt komme und manchmal kurz mit ihnen plaudern

kann», sagt Thivija, als sie später die Tassen flink auf das Tablett
lädt und hinter die Theke bringt. «Auch die Arbeit mit den alten
Menschen hat mir beim Schnuppern spontan sehr gut gefallen.»
Genau dies ist das grosse Plus dieser Ausbildung, die nach den
Richtlinien der praktischen Ausbildung PrA Insos (Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung) aufgebaut ist: Die Jugendlichen können bei der täglichen Arbeit
ihre oft besonders ausgeprägten sozialen Fähigkeiten anwen-
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den, während sie in den Fachbereichen ein vereinfachtes und

spannend, dass jeweils vormittags und nachmittags verschie-

individuell angepasstes Lernprogramm absolvieren. Das hohe

dene Fächer unterrichtet werden.

Ziel der Ausbildung gemäss Insos-Richtlinien: «Sie dient – wenn

Die junge Frau ist im zweiten Ausbildungsjahr und hat inzwi-

immer möglich – als Vorbereitung auf eine Tätigkeit im ersten

schen bei der Arbeit richtig Routine gewonnen. Sorgfältig und

Arbeitsmarkt.»

trotzdem flink bereitet sie eine Portion Schokoladencreme und
zwei Kaffees für ihre Kollegin zu. Dabei verbreitet sie mit ihrem

Ziel ist der erste Arbeitsmarkt

Lächeln gute Laune. Sie nickt zufrieden. «Ich arbeite einfach

Die beiden Ausbildungsverantwortlichen be-

gerne hier.» Diesen Sommer wird sie ihre Aus-

obachten zufrieden, wie Thivija Mohanathas
die Arbeit erledigt. Sie sind sich einig: Die junge Frau ist eine vorbildliche Lernende. «Die
Cafeteria hat sie im Griff, und sie geht sehr
offen auf die Leute zu», lobt Heidi Bucher. Sogar der Theorietag an der Berufsschule im

bildung zur Praktikerin abschliessen und ein

Nach ihrer PrAAusbildung will
Thivija eine Grundausbildung EBA
anpacken.

entsprechendes Attest in Händen halten. Danach will sie eine Grundausbildung EBA Hauswirtschaft anpacken und damit einen offiziellen Berufsabschluss in der Tasche haben.
Das wäre für sie vielleicht sogar der Schritt in
den ersten Arbeitsmarkt ohne IV-Rente.

Zentrum Hohenrain macht ihr Spass. Bei eini-

Die Praktische Ausbildung PrA nach Insos ist

gen ihrer Kolleginnen und Kollegen ist er wenig beliebt. «Manchmal muss ich sie fast ein wenig dazu über-

im Gegensatz zur klassischen IV-Anlehre klar geregelt. «Wir

reden, auch einmal eine Mittagspause einzulegen», sagt

versuchen, jeweils möglichst nah am Bildungsplan für die Be-

Bucher. «Thivija ist manchmal richtig streng mit sich und will

rufliche Grundbildung EBA zu bleiben und auch die Berufsbe-

unbedingt gut sein.» Die 18-Jährige nickt: «Im allgemeinbilden-

zeichnung ähnlich zu halten», erklärt Annina Studer, Leiterin

den Unterricht und im Fachunterricht haben wir viele Prüfun-

Bereich Arbeitswelt bei Insos. Im Gegensatz zur eidgenössi-

gen, und ich will einfach gute Noten erreichen.» Sie findet

schen Grundbildung EBA untersteht die Praktische Ausbildung

>>

Vielen Jugendlichen
mit einer Lernbehinderung liegt
die Arbeit mit
alten Menschen.

n Klein wangen LU: Anforderungen an die jungen Menschen können in der Praktikerausbildung individuell angepasst werden. 

Foto: Claudia Weiss
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Arbeit vor Rente

nicht dem Berufsbildungsgesetz. Das lässt wichtige Freiheiten:

tikerinnen PrA Hauswirtschaft (im Betagtenzentrum) bereiten

«Wir können die Anforderungen individuell anpassen, und am

Mahlzeiten ansprechend, sauber und gemäss den betrieblichen

Schluss erstellen wir dementsprechend einen individuellen

Vorgaben zu.» So heisst ein Punkt zum Bereich Ernährung und

Kompetenzausweis von Insos aus.» Bei einem Praktiker PrA

Verpflegung. Oder im Bereich Wäschepflege: «Praktikerinnen

Schreinerei kann das zum Beispiel bedeuten, dass er nicht alle

PrA Hauswirtschaft (im Betagtenzentrum) führen die Aufgaben

Messungen und Berechnungen selber ausführt, sondern die

im Wäschekreislauf unter Anleitung korrekt und präzise aus.»

Angaben erhält und dann in die Praxis umsetzt.

Darunter sind jeweils die detaillierten Punkte aufgelistet.
Arbeit im eigenen Tempo

Die vier Stufen der Selbstständigkeit
Für die Beurteilung der Kompetenzen hat Insos ein Raster mit vier Kategorien entwickelt:
«Selbstständig» bedeutet, die Person hat nur
punktuelle Kontrollen nötig und arbeitet genau. «Teilweise selbstständig» heisst, dass

Die PrA untersteht
nicht dem Berufsbildungsgesetz. Das
lässt individuelle
Anpassungen zu.

regelmässige Kontrollen notwendig sind. «Mit

In der Wäscherei und in der Küche gefällt es
Thivija Mohanathas besonders gut. Stolz führt
sie an den Industriewaschmaschinen vorbei
zur Bügelstation und erklärt sachkundig, wie
sie die verschiedenen Wäschestücke behandelt. «Es ist schön, wenn die schmutzige Wä-

Unterstützung» bedeutet, dass einzelne Ar-

sche vom Morgen später wieder sauber und

beitsschritte nur mit Hilfe funktionieren. Den grössten Auf-

ordentlich zusammengelegt ist», sagt sie. Sogar noch lieber

wand bedeutet die Kategorie «mit umfassender Unterstüt-

steht sie in der Küche und schnippelt Gemüse oder bereitet ein

zung»: Hier ist eine enge Begleitung erforderlich. Die

Dessert zu. Sie zieht sich die Küchenschürze über, geht Rich-

Kategorien helfen den künftigen Arbeitgebern einzuschätzen,

tung Küche, öffnet die Tür und begrüsst freudig Peter Stocker,

wie viel einer Person mit dem Insos-Diplom PrA zugemutet

den stellvertretenden Küchenchef. Es ist ruhig, der Mittags-

werden kann.

stress längst vorbei, und er bereitet für das kommende Abend-

Das Ausbildungsprogramm gibt jedoch vor, was die Ziele wä-

essen «Verlorene Ritter» zu: Brotscheiben mit Ei in Butter ge-

ren. Für Thivija Mohanathas lauten diese beispielsweise: «Prak-

braten. Thivija schnuppert. «Ich mag es, wenn am Ende etwas

Anzeige

«Mit dem berufsbegleitenden Diplomstudiengang
erwerben Sie als Ergänzung
Ihrer fachlichen Expertise
die didaktische Kernkompetenz.»

Dipl. Erwachsenenbildnerin HF
Dipl. Erwachsenenbildner HF
Berufsbegleitender Diplomstudiengang. Jährlich ab August
in Bern und Zürich, modulare Durchführung in Luzern

en!
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n
a
t
z
t
Je
T 041 249 44 88 · aeb.ch

Bemerkenswert individuell

Kommunikation für Nonprofit-Organisationen (NPO)
Erfolgreiches Kommunizieren in NPO motiviert Mitarbeitende, überzeugt Geldgeber und sorgt für eine positive
Medienpräsenz. Das Know-how dazu vermittelt der berufsbegleitende Studiengang «Kommunikation für NPO»
(Certificate of Advanced Studies).
Information und Anmeldung: marianne.bucca@fhnw.ch, T +41 62 957 22 26

www.fhnw.ch/wirtschaft/weiterbildung/npo-kommunikation
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Feines bereitsteht», sagt sie munter und löst Stocker spontan
beim Brotwenden ab.
Der Kontakt mit alten Menschen liegt nach Hans Steiners Erfahrung vielen Jugendlichen mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Die Praktische Ausbildung
nach Insos

gut: «Bei ihnen fühlen sie sich ernst genommen und wichtig und

Die Praktische Ausbildung PrA nach Insos wurde 2007 ein-

können dennoch stressfrei und in ihrem Tempo arbeiten. Ande-

geführt. Im Lehrjahr 2015/16 befanden sich 1134 junge Män-

rerseits genieren sich Bewohnerinnen und Bewohner mit De-

ner und Frauen in Ausbildung. 40 Prozent der 415 Lernen-

menz ihnen gegenüber weniger und freuen sich über die jungen

den, die im August 2015 eine Praktische Ausbildung

Gesichter», sagt der Heilpädagoge. Auch die Zusammenarbeit im

abschlossen, fanden eine Anstellung im ersten Arbeits-

Team oder das Tragen einer Arbeitsuniform tragen viel zum

markt. Das ist die bisher höchste Integrationsquote. Zu-

Selbstwertgefühl der jungen Praktikerinnen und Praktiker bei.

sammen mit jenen, die den Übertritt in eine Grundbildung

«Das Ganze ist eine klare Win-win-Situation.»

mit Berufsattest EBA schafften, und jenen mit einer Zwischenlösung sind es fast 60 Prozent, die ausserhalb des
geschützten Rahmens Arbeit gefunden haben.

Fordern, aber nicht überfordern
Steiner ist die treibende Kraft hinter dieser Ausbildung. Seit
2009 ist er am Heilpädagogischen Zentrum Hohenrain LU als

Informationen: www.insos.ch/praktische-ausbildung

Ausbildungsverantwortlicher angestellt, und als Erstes hatte

annina.studer@insos.ch

er von der Geschäftsleitung den Auftrag bekommen, neue Möglichkeiten für Ausbildungen im ersten Arbeitsmarkt auszukundschaften. Vor allem junge Frauen sollten eine neue Möglichkeit erhalten: Viele Berufe in Werkstätten sind eher auf

möchten und besondere Kompetenzen dafür mitbringen. «Ent-

junge Männer ausgerichtet. Ganz wichtig: «Die Ausbildungsorte

sprechend nehmen auch die Anfragen zu, solche Ausbildungs-

müssen bereit sein, die Jugendlichen als Menschen wahrzu-

plätze zu schaffen.» Neben dem Zentrum Hohenrain bieten

nehmen, und sie müssen bereit sein, sich flexibel auf die ver-

noch andere Insos-Ausbildungsbetriebe Ausbildungsplätze in

schiedenen Fähigkeiten der Jugendlichen einzulassen: Es geht

Zusammenarbeit mit einem Alters- und Pflegeheim an. Annina

darum, sie zu fordern, aber sie nicht zu über-

Studer ist überzeugt, dass sich damit eine

fordern.» Die Betriebe erhalten für die Mehrarbeit mit Lernenden mit einer kognitiven
Beeinträchtigung einen finanziellen Beitrag.
Hans Steiner brauchte nicht lange, um das Projekt mit Betagtenzentren zu entwickeln. Etwas
Ähnliches hatte er bereits im Bündnerland auf

wichtige Lücke füllen lässt: Essen eingeben,

«Die Ausbildungsorte
müssen sich flexibel
auf die Fähigkeiten
der Jugendlichen
einlassen können.»

die Beine gestellt, im Gastrobereich und zusammen mit einer Hotelierfamilie, die einen

mit alten Menschen spazieren, mit ihnen Karten spielen – das können auch junge Männer
und Frauen, die Mühe hätten, sich medizinische oder pflegerische Kenntnisse anzueignen. Trotzdem lernen sie in der Schule des
Heilpädagogischen Zentrums Hohenrain nebst
den verschiedenen Hauswirtschaftsbereichen

Sohn mit einer kognitiven Beeinträchtigung hat. Die Stiftung

«Wissen rund ums Altersheim», beispielsweise in Kursen zu

«La Capriola» hat inzwischen zwei gut eingerichtete Ausbil-

Themen wie Demenz, Teamarbeit und Sterben.

dungsstätten in Davos und Luzern, und junge Menschen können
dort alles Praktische von Rezeption bis Küche lernen.

Besonders beliebt: «Alltagsgestaltung mit Bewohnern»

Die Idee «Hauswirtschaft, zusammen mit Betreuung, und das

Für Hans Steiner lässt deshalb auch die Praktische Ausbildung

im Zusammenhang mit alten Menschen» lag daher auf der Hand:

PrA «Hauswirtschaft (im Betagtenzentrum)» genügend Möglich-

«Ich hatte nach einem Projekt mit Jugendlichen ohnehin Kontakt

keiten, die sozialen Fähigkeiten der Jugendlichen gut einzuset-

mit einigen Alterszentren aus der Umgebung. Einige Heimlei-

zen. Thivija Mohanathas beispielsweise freut sich schon auf das

tungen fanden die Idee toll», erzählt Steiner. Auch die Jugendli-

zweitletzte Trimester der Ausbildung: Nach einer Handopera-

chen wünschten sich etwas, bei dem sie mit alten Menschen

tion darf sie im Januar endlich wieder voll arbeiten. Und sie freut

arbeiten konnten. «Eine Ausbildung in der Pflege kommt nicht

sich gleich doppelt, weil im zweitletzten Trimester «Alltagsge-

infrage, aber in Küche, Wäscherei, Reinigung, Alltagsgestaltung

staltung» auf dem Programm steht. Das ist der Bereich, bei dem

und Gästebetreuung gibt es zahlreiche Möglichkeiten, mit den

sie noch mehr als bei ihren anderen Arbeiten mit den Bewoh-

Bewohnerinnen und Bewohnern in Kontakt zu kommen.»

nerinnen und Bewohnern zu tun haben wird. «‹Praktikerinnen

Eine Grundausbildung EBA überfordert die meisten Sonderschü-

und Praktiker PrA Hauswirtschaft (im Betagtenzentrum)› erhal-

lerinnen und -schüler. Daher war schnell klar, dass es eine Prak-

ten unter Anleitung verschiedene Fähigkeiten der Bewohner»,

tische Ausbildung PrA sein sollte. Das Ausbildungsprogramm

lautet ein Punkt der Ausbildungsrichtlinien. Darunter fallen

hat Steiner zusammen mit Fachleuten aus Betagtenzentren und

beispielsweise «unter Anleitung mit Bewohnern zusammen

Insos erarbeitet, es ist von der Invalidenversicherung (IV) abge-

singen können», «unter Anleitung beim Gedächtnistraining mit-

segnet. Annina Studer, Leiterin des Bereichs Arbeitswelt von

wirken können» oder «unter Anleitung mit Bewohnern spazie-

Insos, ist überzeugt: «PrA-Ausbildung im Alters- und Pflegebe-

ren gehen können». Bestimmt wird sich niemand von den alten

reich wird künftig sehr gefragt sein – von Arbeitgebern und von

Damen und Herren darum kümmern, welche Art Abschluss ihre

Jugendlichen.» Es gebe vermehrt junge PrA-Kandidatinnen und

junge, fröhliche Begleiterin Thivija in der Tasche hat. Viel mehr

-Kandidaten, die gerne vertieft in diesem Bereich arbeiten

zählt, dass sie miteinander zufrieden sind.

•
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Der Grossverteiler Coop macht in Lenzburg Ernst mit der Job-Integration

Menschen mit Beeinträchtigung
sorgen für volle Regale
Chips-Beuteln auffüllen beziehungsweise den

In der Westschweiz seit zehn Jahren erfolgreich
praktiziert, wird nun auch in der Deutschschweiz
das Modell Job-Integration im Verkaufsbereich
praktiziert. Coop Lenzburg beschäftigt seit Anfang
2016 vier Mitarbeitende mit besonderem
Betreuungsbedarf.

Getränkekühler mit den Kleingetränken.
Stolz auf das Tageswerk
Alle zwei Wochen werden die Aufgaben gewechselt oder neu verteilt. Fischer, Pavlovic,
Sonderegger und Zobrist ist die Motivation
und Freude an der Arbeit anzusehen: Sie

Von Daniel Vonlanthen

strahlen übers ganze Gesicht, wenn sie vor
vollen Regalen, die sie eben selbstständig auf-

Sie tragen die gleiche Arbeitskleidung wie das Coop-Verkaufs-

gefüllt haben, das Tageswerk kommentieren:

personal: hellblaues Hemd, dunkelblaue Krawatte mit schrägen

«Wir machen das sehr gerne.» Die Produkte

weissen und roten Querstreifen, graues Gilet. Links auf der

mit langfristigem Ablaufdatum müssen hin-

Brust haftet das Namensschild: Michael Fischer, Ivan Pavlovic,

ten eingereiht werden, die neuen mit kurz

Sami Sonderegger, Franciska Zobrist. Der Kunde, der dem lan-

fristigem Ablaufdatum vorne. Auch im Ge-

gen Gestell einen Beutel Chips entnimmt, vermag keinen Un-

tränkeregal gibt es klare Prioritäten nach

terschied zwischen diesem und dem übrigen Ladenpersonal

Ablaufdatum und Temperatur: Die bereits

zu erkennen. Und doch: Die Vierergruppe

kühlen Flaschen stehen griff-

steht nicht auf der Lohnliste von Coop, sondern arbeitet für die «Stiftung für Behinderte –
Orte zum Leben» Lenzburg. Ihre Aufgabe besteht darin, am Morgen in Zweierteams den
Food-Bereich des Supermarkts mit Nachschub
aufzufüllen.

bereit vorne. In der Morgen-

Die Mitarbeitenden
der Stiftung dürfen
sich mit dem übrigen
Personal gleichwertig fühlen.

pause strömen die vielen
Bauarbeiter aus der Umgebung in den Supermarkt und
holen sich ihre Zwischenverpflegung. Die stark frequentierten Regale müssen dann

Arbeitsagogin Ursula Allemann, die ebenfalls

aufgefüllt sein.

die Coop-Arbeitskleidung trägt, begleitet und
überwacht die Zweierteams: «In der Gruppe sind immer die

Wenn das Pflichtprogramm erledigt ist, helfen

gleichen Personen mit den gleichen Zuständigkeiten und Auf-

die vier Mitarbeitenden der Stiftung dort mit,

gaben im Einsatz.» Allemann sorgt dafür, dass die Mitarbeiten-

wo gerade Not am Mann ist, zum Beispiel beim

den der Stiftung – alle haben eine leichte kognitive Leistungs-

Auffüllen der Selbstbedienungsregale in der

einschränkung – die Arbeit möglichst autonom bewältigen und

Metzgerei oder bei den Milchprodukten. Fi-

sich als gleichwertig mit der Coop-Belegschaft fühlen dürfen.

scher, Pavlovic, Sonderegger und Zobrist kom-

Arbeitsbeginn ist um 7.45 Uhr. Die Aufgabe mag monoton er-

men ausschliesslich bei verpackten Produkten

scheinen: Das immer gleiche Gestell mit den immer gleichen

zum Einsatz.
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und  Franciska Zobrist bei der Arbeit im Coop-Supermarkt in Lenzburg: «Wir machen das sehr gerne.»

Foto: Markus J. Hässig / Sinus
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Um 11.45 Uhr ist Mittagspause. Die vier Coop-Mitarbeitenden

qualität des Viererteams verantwortlich. «Ich werfe nach ge-

haben gelernt, die Ablaufdaten zu erkennen und wissen Be-

taner Arbeit stets einen Blick auf das Resultat.»

scheid über die Ordnung der Produkte und den Tagesablauf.

Im Coop-Supermarkt La Maladière, im Multifunktionszentrum

Dreimal wöchentlich gibt es eine Stehinfo für das gesamte Ver-

des Fussballstadions in Neuenburg, absolvierte Allemann ei-

kaufspersonal. Dann wird orientiert über laufende und neue

nen Einführungskurs. Vorher hatte sie nie im Verkauf gearbei-

Aktionen und Sonderverkäufe. «Sie müssen aber nicht über alle

tet. Der dortige Supermarkt beschäftigt seit einigen Jahren mit

Aktionen Bescheid wissen», räumt Allemann ein. Bei Proble-

Erfolg Menschen mit Leistungseinschränkung. «Im Moment

men können sie ihre Betreuerin, den Rayonleiter oder die Ray-

sind alle sehr zufrieden.» In einem nächsten Schritt möchte

onleiterin fragen. Von Sonntags- und Abendverkäufen sind sie

Allemann die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Leute überprü-

dispensiert. An den Nachmittagen während der Woche arbei-

fen, «denn sie arbeiten immer effizienter und schneller».

ten sie an einem geschützten Werkplatz der Stiftung im oberen
Stockwerk des Supermarkts oder in Oberentfelden. Die Stiftung

100 Prozent Qualität ist garantiert

hat einen Teil der Werkstätten im gleichen Gebäude direkt über

«Für alle geht die Rechnung auf», bestätigt Daniel Schneeberger,

der Verkaufsstelle, was die Zusammenarbeit zwischen den bei-

Bereichsleiter Arbeit der Stiftung. Begünstigt wurde das Inte-

den Partnern erleichtert.

grationsprojekt nicht nur durch die örtliche Nähe von Coop und
der «Stiftung für Behinderte», es bestand auch

Bereicherung und Mehrwert
Die Job-Integration ist ein Erfolgsmodell: In
der Westschweiz seit rund zehn Jahren praktiziert, bewährt sie sich nun auch in der
Deutschschweiz; die Filiale Lenzburg ist der
erste Coop-Supermarkt, der vier Menschen

schon ein Zusammenarbeitsvertrag zwischen

«Die enge Begleitung
und die Kontrollen
sind Entlastung
und Bestätigung
zugleich.»

mit Beeinträchtigung im Verkauf beschäftigt.

der Stiftung und Coop im Bereich Verpackung
und Logistik: Stiftungsmitarbeitende verpacken jeweils zum Schulanfang für die Familienaktion «Hello Family» das nötige Zubehör.
Bei der letzten Aktion waren es 70 000 Säcklein, die mit Darvida, Crackers, Softsnacks

Das Projekt wurde Anfang des letzten Jahres

und anderem mehr in kurzer Zeit bereitge-

gestartet. Vom Personal bis zum Filialleiter sind alle des Lobes

stellt werden mussten; nach Angaben der Stiftung 112 Tonnen

voll: «Für uns ist das Projekt eine Bereicherung und ein Mehr-

Ware.

wert», sagt Milan Jankovic, Geschäftsführer der Filiale Coop

Schneeberger erläutert, wie die Stiftung derartige Grossaufträ-

Lenzburg. «Die vier Stiftungsmitarbeitenden arbeiten mit Freu-

ge bewältigen kann: «Weil wir über das nötige Personal verfü-

de und grossem Engagement. Das ist ansteckend.» Der Coop-

gen, können wir schnell und flexibel reagieren.» Zudem biete

Supermarkt Lenzburg mit einer Verkaufsfläche von 2500

die Stiftung eine hundertprozentige Qualitätsgarantie: «Die

Quadratmetern beschäftigt insgesamt 60 Angestellte. Eine Be-

Behinderten werden durch geschultes Betreuungspersonal eng

dingung zum Start des Projekts war, dass durch das Inte

begleitet.» Die Kontrollen seien Entlastung und Bestätigung

grationsprojekt bei Coop keine Stellen eingespart werden.

zugleich. «Lob und Wertschätzung sind für unsere Leute ent-

Arbeitsagogin Ursula Allemann ist mit einem 60-Prozent-Pen-

scheidend.»

sum bei der Stiftung angestellt und hat zum guten Gelingen

Da die Stiftung alle Anforderungen erfüllt, gehören auch sieben

des Versuchs massgeblich beigetragen. Sie ist für die Arbeits-

Gemeinden in der Region zur Stammkundschaft: Sie lassen ihr
Abstimmungs- und Wahlmaterial jeweils durch Stiftungsmitarbeitende bereitstellen. Der geschützte und betreute Arbeits-

Stiftung bietet 1:1-Betreuung

markt gerate allerdings zunehmend unter Druck, berichtet

Die «Stiftung für Behinderte – Orte zum Leben» mit Sitz in

Hand, die wachsende Konkurrenz unter Institutionen und neue

Lenzburg bietet Menschen mit Beeinträchtigung Orte zum

Anforderungen zur Integration von Menschen mit Leistungs-

Wohnen und Arbeiten, Bildungs- und Freizeitmöglichkei-

einschränkung. Im Kanton Aargau haben sich mehrere Insti-

ten. Hauptsächlicher Träger ist der Kanton Aargau. Zudem

tutionen zum Netzwerk geschützte Arbeitsplätze zusammen-

lebt die Stiftung von Spenden, Legaten und dem Verkauf

geschlossen, um die Herausforderungen gemeinsam zu

von Dienstleistungen und eigenen Produkten. Zielgruppe

meistern und den Austausch zu pflegen. Schneeberger ist Vor-

sind primär Menschen mit kognitiven Einschränkungen,

sitzender des Netzwerks.

Schneeberger. Ursachen sind der Spardruck der öffentlichen

allesamt mit IV-Rente.
In ihren Tätigkeitsfeldern in Lenzburg und Oberentfelden

Auch aus sozialem Engagement

bietet die Stiftung diverse Beschäftigungsplätze in Tages-

Der soziale Gedanke steht auch beim Grossverteiler weit oben:

stätten, der Velowerkstatt, Teppich-Handweberei, Haus-

2017 will Coop zusammen mit der Stiftung Pigna eine zweite

wirtschaft, in der Dienstleistungsgruppe, Mechanik,

Arbeitsgruppe im Megastore Bachenbülach starten. Es sollen

Schreinerei und Industriewerkstatt. Auf rund 300 Beschäf-

ebenfalls vier Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigt und

tigte mit Einschränkungen kommen 300 professionelle Be-

begleitet werden. Das Ziel laut Coop ist es, in den nächsten

treuungspersonen der Stiftung. Weiter unterhält die Stif-

Jahren im Raum Basel und Luzern je eine Verkaufsstelle in das

tung 152 Wohnplätze. Eigene Verkaufsprodukte sind zum

Integrationsprojekt aufzunehmen. Ähnlich wie Coop beschäf-

Beispiel Karten, Tür- und Fenstergriffe, Briefkästen, Teppi-

tigt auch Migros im Verkaufsbereich seit einigen Jahren Men-

che aus Stoffresten sowie Konditorei-Spezialitäten.

schen mit besonderem Betreuungsbedarf.
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Hartmut Freund tauschte seinen Job in der Industrie mit dem eines Profisportlers

Integration durch Sport. Der geistig schwer
behinderte Hartmut Freund konnte in der
Berufswelt nicht Fuss fassen. Dann wurde
er zum Spitzensportler.

Arbeit vor Rente

Ganz schön schnell auf der Platte
Das ist auch das Verdienst seines Bruders Norbert, 50. Er
begleitet den jüngeren Bruder zum Training und zu den Spielen. Er ist sein Übersetzer und seine engste Bezugsperson.
Und Norbert hat Hartmut erstmals einen Tischtennistisch
gezeigt. Da waren sie noch Kinder. Hartmut war begeistert
Bei der Geburt ging etwas schief. Was genau, das weiss auch

von diesem Spiel – und er zeigte, was niemand für möglich

die Mutter nicht. Sauerstoffmangel wohl. Jedenfalls trugen

hielt: unglaubliches Talent für die schnelle Sportart.

die Zwillingsbrüder Holger und Hartmut Freund Behinde-

Der ältere Bruder nahm ihn schliesslich mit in den Verein,

rungen davon, die sie bis heute beeinträchtigen. Holger ist

erklärte den anderen, wie sie mit dem Bruder umzugehen

lernbehindert, Hartmut aber gilt mit einem Intelligenzquo-

hätten. Und er ermunterte sie, ihn trotz seiner Behinderung

tienten von 46 Punkten als schwer geistig behindert.

und den oft irritierenden Selbstgesprächen als Spieler ernst

Die Zwillingsbrüder sind inzwischen 48 Jahre alt. Und aus-

zu nehmen.

gerechnet der schwer behinderte Hartmut hat es geschafft,
zum Star zu werden. Er ist ein Tischtennis-Champion.

Ballwechsel in der Erinnerung gespeichert

Hartmut Freund hat eine Sonderschule besucht. Für eine

Dass Norbert Freund als Tischtennisspieler ernst zu nehmen

Berufsausbildung reichte die Intelligenz nicht aus. Immer-

ist, merkten die Vereinskollegen freilich schnell auch selbst.

hin hat er eine Zeit lang in einem Metallbetrieb gearbeitet.

Die Tischtennis-Terminologie ist dem behinderten Sportler

Sein Job bestand darin, gerade mal zwei Knöpfe zu drücken.

zwar fremd. Aber er hat eigene Begriffe kreiert und hat mit

Vor fünf Jahren hat er den Job aufgegeben. Seither ist Tisch-

inzwischen 40 Jahren Trainings- und Spielpraxis alle mög-

tennis sein Lebensinhalt. Er kann sich zwar den Spielstand

lichen Ballwechsel in der Erinnerung gespeichert und kann

nicht merken. Aber zählen tun ohnehin die anderen. Und

sie in jedem Spiel wieder abrufen.
Seit fünf Jahren ist Hartmut Freund Profi.

sie sagen ihm auch, wann das Spiel zu Ende

Zwar reichen die kleinen Sponsorenverträ-

ist und er gewonnen hat.
Er gewinnt häufig. Eigentlich immer. Vor
allem dann, wenn er in der Startklasse II
antritt gegen Spieler, die gleichfalls mit einer geistigen Behinderung leben. Die meisten sind jünger oder deutlich jünger als er.

Ob seine Gegner
handikapiert sind
oder nicht, spielt
für Hartmut Freund
keine Rolle.

ge, die sein Bruder für ihn hat abschliessen
können, nicht für zwei Leben. Aber mit Renten für Hartmut und etwas Erspartem
konnte Norbert es sich leisten, aus seinem
Beruf als Journalist auszusteigen und nur

Aber er ist in der Startklasse II der amtie-

noch für seinen Bruder da zu sein.

rende deutsche Meister.

Ohne ihn würde Hartmut nicht auf Reisen

Ob seine Gegner handikapiert sind oder nicht, spielt für

gehen, um an Turnieren in der ganzen Welt teilzunehmen.

Hartmut Freund allerdings keine Rolle. Er ist Mitglied des

Er könnte gar nicht. Doch er muss. Denn inzwischen ist Hart-

TTC Bietigheim-Bissingen und trainiert und spielt dort mit

mut Freund eine internationale Grösse. Er erreichte 2014 den

Tischtennisspielern aus der normalen Leistungsklasse.

Viertelfinal der Europameisterschaft, gewann 2015 und 2016

Längst hat man sich an den Spieler mit der geistigen Behin-

Gold beim Malmö Open und eroberte 2016 zusammen mit

derung gewöhnt.

dem Russen Kemal Gayfullin Bronze im Herren-Doppel bei
der Europameisterschaft. Im Einzel hatte er bei der Auslosung Pech und schied gegen den Weltranglistenersten aus.
Seine Gegner auch auf internationalem Parkett sind zumeist
nicht nur wesentlich jünger, sondern haben auch eine weit
geringfügigere (Lern-)Behinderung als er. In der Weltrangliste steht Hartmut Freund inzwischen auf Platz 22 – so hoch
wie nie und mit fast 50.
Aufhören kann der Tischtennisprofi nicht. Tischtennis ist
sein Leben. Allerdings muss ihn sein Bruder darauf aufmerksam machen, dass der Körper altert und damit noch mehr
Training braucht, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Zum Ausdauertraining schickt er seinen Bruder darum inzwischen auch aufs Trainingsvelo. Das ist zwar gar nicht
nach Hartmuts Geschmack. Aber es ist der Preis, den er be-

Tischtennis-Champion Freund: Internationale Grösse.

zahlen muss, wenn er Champion bleiben will.
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Medizin

Neue Hoffnung für Menschen mit multipler Sklerose

Jenseits von Kortison

schien es, als müsste sie jedem Beinmuskel einzeln befehlen,

Für Menschen, die an multipler Sklerose leiden,
bieten Antikörper-Therapien eine Chance, die
noch immer rätselhafte Krankheit aufzuhalten.
Diese Therapieform birgt jedoch auch ein
gewisses Risiko, an einer an sich harmlosen
Infektion zu sterben.

den nächsten Schritt vorwärts zu machen. Zwei Jahre nach der
Diagnose wurde sie schwanger, und ihr Immunsystem griff den
Körper so heftig wie nie zuvor an. Erst mit MedikamentenKombinationen jenseits der Zulassungsgrenzen, erzählt Sebastian Rauer, ihr Arzt in der Universitätsklinik Freiburg, habe
man damals die Patientin wieder aus dem Klinikbett bekommen. Ihre Lähmungen, Gleichgewichts- und Sehstörungen blie-

Von Michael Brendler*

ben jedoch, bis Tysabri kam. Für die Betroffenen selbst ein
«Wundermittel»: Vielleicht ist ihr Gang noch immer etwas höl-

Normalität kann so ermüdend sein. Manchmal, stöhnt Anke

zern, die Sprache leicht verwaschen, wenn man genau darauf

Wanka, fühle sie sich schon mittags so, als hätte sie zwei Näch-

achtet, aber die lebenslustige Frau sagt, dass es ihr oft so gut

te durchgemacht. Dabei könne von Schlafmangel gar keine

gehe, «dass ich vergesse, dass ich krank bin».

Rede sein, aber Normalität ist im Fall der
«Nur eine sehr ungewisse Zukunft»

39-Jährigen relativ.
Vor zwölf Jahren lag Anke Wanka (Name von
der Redaktion geändert) nahezu unbeweglich
in einem Krankenhausbett. Einmal vors Bettgitter treten mit dem Fuss hiess ja, zweimal
nein – mehr Kommunikation war nicht mög-

Für die Betroffenen
ist das Medikament
ein Wundermittel. Es
lässt sie vergessen,
dass sie krank sind.

Seit mehr als 25 Jahren betreut Sebastian Rauer, leitender Oberarzt in der Freiburger Neurologie, MS-Patienten. Noch vor zehn Jahren,
erinnert er sich, habe er stets mit einem beklemmenden Gefühl vor neuen Patienten gesessen: «Ich konnte ihnen ja immer nur eine

lich: Zunge, Arme oder Bein – nichts wollte den
Befehlen des Gehirns noch richtig gehorchen.

sehr ungewisse Zukunft versprechen.» Häufig

Und heute? Heute sagt die mit Jeans und Turnschuhen sportlich

Rollstuhl und Frühverrentung. «Heute», so der Neurologe,

gekleidete Frau: «Ich fühl mich toll.» Trotz multipler Sklerose.

«kann ich den Patienten sagen, dass wir ihre Krankheit wahr-

«Manchmal», schränkt sie ein.

scheinlich stoppen können.» Heinz Wiendl, der Direktor der

Im Alter von 24 Jahren hatte diese rätselhafte Autoim-

Klinik für Allgemeine Neurologie am Universitätsklinikum

munkrankheit und Nervenentzündung bei ihr plötzlich ange-

Münster, klingt kaum weniger optimistisch: «Bis zu 80 Prozent

fangen. Ihre Hände kribbelten und fühlten sich taub an. Bald

unserer Patienten können wir ein fast normales Leben garantieren.»
Als der französische Neurologe Jean-Martin Charcot 1868 erst-

* Dieser Text wurde am 27. November 2016 erstmals in der

mals die multiple Sklerose (MS) beschrieb, stand die Medizin

«Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» publiziert. Zur

mit leeren Händen da. Elektrischer Strom, Aderlass, Arsen – die

Verfügung gestellt vom «Frankfurter Allgemeinen Archiv».

Reihe der vergeblichen Hilfsversuche ist lang. Ende der 1950erJahre probierte ein britischer Mediziner erstmals das körper-
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eigene Hormon Kortison an seinen Patienten aus und hatte

gendwann wirkt eine Infektion, eine unbekannte Substanz,

damit nicht nur das erste wirksame Medikament entdeckt. Der

vielleicht auch eine psychische Belastung als Auslöser.

Erfolg liess zudem auf die Ursache der Krankheit schliessen:
Kortison, mit dem nach wie vor MS-Schübe bekämpft werden,

Interferon als Basis-Therapie

unterdrückt im Körper die Abwehrreaktion. Also schien ein

Anfang der Neunzigerjahre wurden vor allem Viren verdäch-

Autoimmungeschehen für die Entzündungen im Nervensystem

tigt. Deshalb versuchte man, MS-Kranke mit Interferon zu be-

verantwortlich zu sein.

handeln, einer Substanz, mit der sich der Körper normalerweise gegen Viren wehrt. Die Theorie entpuppte

Inzwischen ist bekannt, dass die Abwehrzel-

sich als falsch, nicht jedoch das Mittel: Inter-

len der MS-Kranken das Myelin, die Isolierhülle der Nerven, als vermeintlich fremd angreifen. In regelrechten Schüben, zwischen denen
Monate der vermeintlichen Ruhe liegen können, werden die sogenannten Nervenscheiden
attackiert. Dadurch ihrer Isolation beraubt,

Alemtuzumab sorgt
bei jedem zweiten
Patienten etwa
sechs Jahre lang
für Ruhe im Gehirn.

feron gehört seither zur sogenannten BasisTherapie gerade bei leichten Fällen. Bei
schwerwiegenden Verläufen, wie im Fall von
Anke Wanka, können Ärzte erst helfen, weil
man sich gezielter auf die Suche nach einem
Wirkstoff machte. Ende der 1960er-Jahre un-

können die Leitbahnen elektrische Befehle des

tersuchten Wissenschaftler etwa, wie es den

Gehirns nur schlecht übermitteln; die Tastund Temperaturfühler in der Peripherie haben ebenfalls Mühe,

Entzündungszellen gelingen konnte, in so grosser Zahl ins Ge-

ihre Signale zu melden. Schliesslich gehen die Nerven zugrun-

hirn vorzudringen. Normalerweise werden solche Zellen von

de; später verselbständigt sich der Zerstörungsprozess oft,

der Blut-Hirn-Schranke zurückgehalten. Bei MS sah es aber

schreitet im Stillen weiter voran, bis das Gehirn schrumpft und

anders aus, hier docken Immunzellen an spezielle Strukturen

der Patient im Rollstuhl sitzt.

der Blutgefässwand an und können dadurch den Übergang

Warum das Immunsystem über die Nervenscheiden herfällt,

leichter schaffen.

ist noch immer ein Rätsel. Vermutlich besteht bei manchen

Der Versuch, diesen Andockprozess zu unterbinden, habe das

eine genetische Veranlagung. Weiter begünstigt wird der Aus-

Feld in neue Dimensionen katapultiert, sagt Heinz Wiendl. Mit

bruch der Krankheit wahrscheinlich durch Faktoren wie Rau-

Hilfe des Antikörpers Natalizumab, der 2004 erstmals für den

chen, salzreiche Kost oder ein Mangel an Vitamin D. Und ir-

Markt in den Vereinigten Staaten zugelassen wurde, liessen

>>

Warum das Immunsystem über die
Nervenscheiden
herfällt, ist noch
immer ein Rätsel.

Entzündungsherde in den Nerven des Gehirns, verursacht durch Multiple Sklerose: Eine neue Immuntherapie soll helfen.
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sich Entzündungsschübe aufhalten – und ihre Zahl liess sich

es gibt eben auch die Erfolge: Studien zufolge sorgt Alemtu-

um zwei Drittel senken. Tysabri, so der heutige Handelsname,

zumab etwa bei jedem zweiten Patienten mindestens sechs

war das erste Medikament, mit dem sich auch das Voranschrei-

Jahre für Ruhe im Gehirn. Mit dem heute verfügbaren Arsenal

ten der Behinderung bremsen liess. «Ich hatte auf einmal das

lasse sich der fatale Verlauf der Krankheit tatsächlich stoppen,

Gefühl, wieder gesund zu werden», erinnert sich Wanka.

sagen Neurologen. Wenn die Therapie früh genug begonnen
wird.

Therapie mit Nebenwirkungen

Bei zehn Prozent der Patienten scheitern jedoch alle Versuche.

Katrin Mündel (Name geändert) hat die Therapie trotzdem ab-

Von Heilung zu sprechen wäre deshalb verfrüht. Den Grund

gebrochen. «Googeln Sie mal Natalizumab», sagt sie. «Das ist

dafür erläutert Heinz Wiendl, indem er zunächst das Muster,

echt gruselig.» Im Internet ist zum Beispiel zu lesen, dass der

nach dem die meisten MS-Therapien im Wesentlichen ablau-

Hersteller drei Monate nach der Zulassung das Medikament

fen, anhand eines Beispiels beschreibt: «Das Stück, welches das

wieder vom Markt nahm: Zwei Patienten waren an einer Infek-

Orchester spielt, klingt falsch. Aber weil wir die Fehler im No-

tion gestorben, durch einen eigentlich harmlosen Erreger. Die

tentext nicht finden, nehmen wir den Dirigenten oder die So-

Mehrzahl der Menschen trägt das sogenannte JC-Virus unbe-

listen raus.» Vom Verständnis der Partitur, also der Krankheit,

merkt mit sich herum; wird das Gehirn durch die Antikörper-

seien er und seine Kollegen noch meilenweit entfernt.

Infusionen mehr oder weniger wehrlos gemacht, beginnt der

Zugleich stellt sich zunehmend die Frage, ob es sich bei einer

Erreger plötzlich, Nervenscheiden zu zerstören. Mediziner

multiplen Sklerose auch wirklich immer um dieselbe Krankheit

sprechen dann von einer progressiven multifokalen Leukenze-

handelt. Nicht einmal das Angriffsziel der Abwehrzellen auf

phalopathie, kurz PML.

den Nervenscheiden ist bislang gefunden: Welche Molekül-

Von den rund 150 000 MS-Patienten, die Tysabri mittlerweile

struktur erkennen sie als vermeintlich fremd und attackieren

weltweit erhielten, sind rund 700 von einer PML betroffen. Je

sie? Womöglich tut man sich so schwer, weil es dieses eine

länger ein Patient das Medikament verabreicht

sogenannte Antigen nicht gibt. Davon geht

bekommt, desto grösser wird das Risiko, obwohl die Ärzte mit regelmässigen Kernspinund Blutuntersuchungen versuchen, es einzudämmen. Für Katrin Mündel war nach 15
Monaten Schluss, gegen den Rat des Arztes.
Die 35-Jährige bezeichnet sich selbst als Kon-

jedenfalls Reinhard Hohlfeld, Ko-Direktor des

«Es geht weniger
darum, neue
Arzneien zu finden,
als die bisherigen
besser einzusetzen.»

trollfreak, und die Gefahr war ihr zu gross
geworden. Neun weitere Monate grübelte und
recherchierte sie, bis sie sich zur Behandlung mit einem ande-

Instituts für klinische Neuroimmunologie der
LMU München, aus: weil sich hinter den Symptomen ganz unterschiedliche Krankheitsbilder verstecken, die auf verschiedenen Antigenen beruhen. Stimmt diese Theorie, würde
dies erklären, warum manchen Patienten
auch mit den teuersten Medikamenten nicht

zu helfen ist, während in anderen Fällen schon Interferon her-

ren Antikörper durchringen konnte. Ihr blieb keine Wahl: Eine

vorragend wirkt. Unklar ist ausserdem, warum die Krankheit

Kernspinaufnahme zeigte neue Entzündungsherde.

nach den ersten Symptomen manchmal kaum noch voran-

Seit diesem Sommer spritzt sie sich die neueste Wunderwaffe

schreitet, manchmal jedoch rasend schnell.

der Neurologen: Daclizumab. «Das erste Medikament, das dem
Immunsystem nichts nimmt, sondern ihm etwas zurückgibt»,

Biochemische Merkmale bestimmen Therapie

sagt Wiendl, der an der Entwicklung beteiligt war, voller Über-

«Die Zukunft der MS-Therapie liegt weniger darin, 100 weitere

zeugung. Im Gegensatz zur bisherigen Antikörper-Strategie

Medikamente zu finden», sagt Hohlfeld, «sondern die bisheri-

versucht man nicht, die Immunzellen zu bremsen oder zu zer-

gen besser einzusetzen.» So soll die Charakterisierung be-

stören. Dieses Mittel soll hingegen die Gegenspieler stärken,

stimmter biochemischer Merkmale, wie etwa Botenstoffe und

somit die Autoimmunreaktion im Gehirn unterbinden. Den-

Rezeptoren, einmal helfen, die Therapie schon vor Beginn an

noch muss Mündel Nebeneffekte in Kauf nehmen: 14 Kilo-

den jeweiligen Patienten anzupassen.

gramm hat sie seit August an Körpergewicht verloren, weil ihr

Manche Wissenschaftler setzen auf das Prinzip der Hyposen-

der Appetit verging. Ausserdem können Infektionen zur Be-

sibilisierung. Würde man erst einmal das Antigen kennen, so

drohung werden und weitere Autoimmunkrankheiten auftre-

ihre Hoffnung, könnte man ähnlich wie beim Heuschnupfen

ten. Ähnliche Probleme treten bei der Therapie mit Alemtu-

das Immunsystem mit kleinen Dosen frühzeitig daran gewöh-

zumab auf, einem Antikörper, der das Immunsystem noch

nen. Doch Hohlfeld hält wenig von dieser Idee: «Alles Zukunfts-

stärker beeinflusst. Das Mittel soll unter den Lymphozyten

musik. Ich bin sehr skeptisch, dass eine solche Methode bei der

eine Art Massensterben auslösen, mit dem Kalkül, dass der

multiplen Sklerose jemals funktionieren wird.»

Körper die unerwünschten autoaggressiven Zellen durch

In Freiburg musste Anke Wanka derweil ihr geliebtes Tysabri

harmlose ersetzt.

absetzen. Das Risiko, an einer progressiven multifokalen Leukenzephalopathie zu erkranken, war zu gross geworden. Erst

30 000 Euro pro Jahr

wollte sie es nicht hergeben, dann fand sich Ersatz. Was, wenn

Während die Patienten sich möglicherweise mit den Neben-

die Nebenwirkungen wieder zu gefährlich werden? «Ich habe

wirkungen auseinandersetzen müssen, ist für die Krankenkas-

Angst, dass mir jemand mein Medikament und mein schönes

sen der Preis der Therapien ein Grund zu stöhnen. Ein Jahr

Leben wegnimmt», sorgt sich die 39-Jährige. Aber eine Heilung

unter Tysabri kostet rund 30 000 Euro, und die 14 anderen MS-

oder die Sicherheit, die sie sich jetzt in dieser Therapie erhofft,

Medikamente sind vergleichbar teuer oder noch teurer. Aber

kann ihr niemand versprechen.
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Ein neues Buch analysiert das Phänomen Schmerz und was dagegen zu tun ist

Viele Menschen leiden unter lang anhaltenden
oder immer wiederkehrenden Schmerzen.
Ein Buch trägt das neuste Wissen zum Thema
Schmerz zusammen. Ein lehrreiches und
dienliches Buch auch für Pflegekräfte.

Medizin

Nicht einfach Ursache und Wirkung
Frauen sind empfindlicher als Männer – ganz besonders rothaarige Frauen, weil sie auf Chromosom 16 eine Genmutation tragen, die ihnen eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit
beschert.
Anschauliche Beispiele, theoretische Erläuterungen
Von Marita Fuchs*

Um den theoretischen medizinischen Teil des Buchs mit
Leben zu füllen, unterbrechen Wittwer und Folkers ihre

Vor mehr als 350 Jahren hat der französische Philosoph De-

fachwissenschaftlichen Erläuterungen jeweils mit Episoden

scartes den Schmerz mit dem Glockengeläut einer Kirche

einer fiktiven Geschichte, die einen Tag im Leben des Herrn

verglichen. Zieht man unten am Seil, bimmelt es im Turm.

D. aus Zürich schildert. Es beginnt damit, dass der Mittfünf-

Heute weiss man jedoch, dass Schmerz nicht nur einfach

ziger D. vor dem Spiegel steht und sich die Nasenhaare aus-

ein Reflex ist, Schmerz entsteht im Gehirn. Und er ist ein

reisst, ein schmerzhafter Vorgang. D. leidet nicht nur unter

notwendiges Alarmsignal, wenn etwas nicht in Ordnung ist.

dem physischen Schmerz, er hat gerade den Job verloren,

Wird jedoch anhaltender Schmerz nicht rechtzeitig behandelt,

wurde von der Freundin verlassen, die auch noch die Katze

kann er zum Selbstläufer werden. Bei Schmerzpatienten ist

mitnahm. Seine Nachbarin ist Apothekerin und kümmert

die ursprüngliche Erkrankung nicht mehr die Ursache – der

sich um den Schmerzpatienten, der an dem Tag noch so

Schmerz hat sich verselbstständigt, ist selbst zur Krankheit

einiges erlebt, wie etwa den Verlust von Zähnen bei einer

geworden. Fazit: Schmerz ist zwar für unser Überleben not-

Schlägerei. So bleiben ihm auch Angst und Schmerz auf dem

wendig; als chronisches Leiden ist er sinnlos.

Zahnarztstuhl nicht erspart, auch wenn die

Heute sind chronische Schmerzen zu einer
Volkskrankheit geworden, gegen die Therapien häufig versagen. Das hängt auch damit
zusammen, dass Schmerz und Schmerzempfindung komplexe Phänomene sind, die
sowohl durch physische als auch durch psy-

attraktive Zahnärztin ganz andere Gefühle

Schmerz ist zwar für
unser Überleben
notwendig, als
chronisches Leiden
aber ist er sinnlos.

chische Ereignisse hervorgerufen werden

in ihm zu wecken vermag.
Im theoretischen Teil wird auf das Schicksal von D. Bezug genommen. Dieser doppelte Zugang soll die theoretischen Ausführungen

erzählerisch

leichter

fassbar

machen, schreiben die Autoren im Vorwort.

können. Vieles, was wir inzwischen über

Die Geschichte des D. schlägt zuweilen sehr

den körperlichen Schmerz wissen, gilt auch für Seelenqua-

überraschende Volten und wirkt etwas konstruiert. Und

len. Bei einer Depression etwa werden dieselben Hirnzentren

doch wird sie dem Anspruch gerecht, Schmerz anschaulich

wie bei Körperschmerzen aktiviert.

zu schildern und den wissenschaftlichen Teil aufzulockern.
Auf diese Weise werden die komplizierten Vorgänge von

Frauen sind empfindlicher

Schmerzempfindung, Schmerzbewältigung, Schmerzbe-

Das Buch «Schmerz – Innenansichten eines Patienten und

kämpfung auch von Laien – zumindest in Grundzügen – ver-

was die Wissenschaft dazu sagt» von Amrei Wittwer und

standen.

Gerd Folkers macht die Herausforderungen der Schmerzthe-

Folkers und Wittwer plädieren dafür, das Thema Schmerz

rapie im 21. Jahrhundert zum Thema. Die Schmerzforsche-

vermehrt in die Medizinerausbildung einzubinden. Zudem

rin Amrei Wittwer ist Apothekerin, Folkers ist Ordinarius

sollten Vorurteile gegen Schmerzmittel wie Opiaten oder

für Pharmazeutische Chemie an der ETH in Zürich.

gegen Cannabis abgebaut werden. Nicht unterschätzt wer-

Amrei Wittmer geht Schritt für Schritt vor: Nach der Erklä-

den dürfe auch die mentale Komponente des Phänomens

rung, wie Schmerz entsteht, erläutert sie, welche Substanzen

Schmerz, sie kann zur Steigerung von Schmerz beitragen,

gegen Schmerzen wirken. Arzneien sind nicht das einzige

bietet auf der anderen Seite aber auch eine Chance, Schmer-

Mittel. Und eine Schmerztherapie ist auch deshalb nicht im-

zen besser ertragen zu lernen. Eine gute und wirksame

mer wirksam, weil es schwierig ist, über Schmerzen zu reden

Schmerzbekämpfung muss deshalb den ganzen Menschen

und sie genau zu beschreiben. Auch das Geschlecht spielt bei

mit einbeziehen, so die Autoren.

der Wahrnehmung von Schmerzen eine Rolle. Die meisten

•

Amrei Wittwer, Gerd Folkers (Hrsg.), «Schmerz – Innen
* Marita Fuchs, ist Redaktorin beim UZH Magazin, der
Wissenschaftszeitschrift der Universität Zürich

ansichten eines Patienten und was die Wissenschaft dazu
sagt», Hirzel Verlag, Stuttgart 2016, 216 Seiten, 44.50 Fr.
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Management

In Frankreich reduzieren Alters- und Pflegeheime die Lebensmittelverschwendung

Besseres Einkaufsmanagement,
weniger Küchenabfälle
an Nahrungsmitteln pro Person und Mahlzeit weggeworfen.

Zahlreiche französische Altersinstitutionen haben
die Charta «Besser essen, weniger wegwerfen»
unterzeichnet. In den Heimen soll bewusster
und nachhaltiger mit Lebensmitteln umgegangen
werden. Die Charta könnte Vorbild sein auch für
Schweizer Alters- und Pflegeheime.

Die Verschwendung von Lebensmitteln ist das eine. Ebenso soll
die Charta auch dazu führen, dass bewusster eingekauft und
gekocht wird. Denn das verbessere letztlich das Wohlergehen
der Bewohner. «Durch eine gesunde und angepasste Ernährung
können sich Menschen im Alter wohlfühlen und Symptome der
Mangelernährung vermieden werden», schreibt das Ministerium für Soziales und Gesundheit zur Charta. Nicht zu unter-

Von Anne-Marie Nicole

schätzen sei zudem die soziale Komponente der Mahlzeiten.
Sie seien in den Alters- und Pflegeheimen wichtig für den ge-

Anfang Dezember 2015, als bei der Uno-Klimakonferenz in Pa-

genseitigen Austausch und die Geselligkeit.

ris 150 Staatschefs zusammenkamen, um ein internationales
Klimaabkommen zu verhandeln, hat die französische Staats-

Das Ziel ist die Freude am Essen

sekretärin für Familien, Senioren und Autonomie, Laurence

Wie aber soll die Forderung der Charta nach «Besser essen» im

Rossignol, die Charta «Besser essen, weniger wegwerfen in

Heimalltag konkret umgesetzt werden? Wenn das Ziel die Freu-

EHPAD» lanciert. EHPAD steht in Frankreich für «Einrichtungen

de am Essen ist, dann sollen die Bewohnerinnen und Bewohner

für ältere pflegebedürftige Menschen», also für die Alters- und

ganz bewusst unverfälschte, natürliche Nahrungsmittel auf den

Pflegeheime. Die Charta wurde gemeinsam

Tisch bekommen. So werden sie mit echten

mit Förderverbänden aus dem medizinischen
und sozialen Bereich und Interessen- und Ärztevertretern ausgearbeitet. Inspiriert wurde
sie von Alters- und Pflegeheimen, in deren
Küchen bereits nach dem Gebot der Nachhaltigkeit und des schonenden Umgangs mit den

Geschmäckern verwöhnt, das erhöht den Ge-

Es soll nicht auf
Vorrat, sondern es
sollen die richtigen
Mengen bestellt und
zubereitet werden.

Ressourcen gewirtschaftet und gearbeitet

nuss. Dabei dürfen und sollen die Mahlzeiten
wenn immer möglich persönlichen Vorlieben
angepasst werden. Nicht alle lieben dieselben
Geschmäcker und Geschmackskombinationen. Um den Genuss an gutem Essen lange
aufrechterhalten zu können, ist unabdingbar,
regelmässig Mund und Zähne medizinisch zu

wird.
Dass die Charta im Umfeld der Welt-Klimakonferenz lanciert

kontrollieren. Schluckbeschwerden, Entzündungen und zahn-

wurde, ist kein Zufall. Während dieser Konferenz ist die Öf-

medizinische Probleme schmälern den Genuss ganz erheblich.

fentlichkeit besonders sensibilisiert und offen für Projekte, die

In Bezug auf «Weniger wegwerfen» empfehlen die Autoren der

einer nachhaltigen Entwicklung zugute kommen. Die Charta

Charta, die Mengen den konkreten Bedürfnissen im Heim an-

zielt darauf ab, das Management der Nahrungsmittelvorräte in

zupassen. Es soll nicht auf Vorrat, sondern es sollen die richti-

den Alters- und Pflegeheimen zu optimieren und die Ver-

gen Mengen bestellt und zubereitet werden. Zudem müsse das

schwendung zu bekämpfen. In Frankreich werden in den Al-

Abfallmanagement optimiert und bestmöglich angepasst wer-

ters- und Pflegeheimen durchschnittlich mehr als 160 Gramm

den (Spenden, Kompostierung, Methanisierung).
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Kleinere Portionen, Restenverwertung und keine Büffets
Auch in der Schweiz bemühen sich Alters- und Pflegeheime

Eine Institution, die die Bemühungen des Vereins «United

um einen ökologischeren Umgang mit Lebensmitteln. Dazu

Against Waste» mitträgt, ist das Alterszentrum Mühlefeld in

gehört, dass in den Küchen saisonal gekocht und Produzenten

Erlinsbach SO. Schon ganz einfache Massnahmen helfen, Le-

aus der nahen Umgebung berücksichtigt werden. Einzelne

bensmittelabfälle zu reduzieren, sagt Zentrumsküchenchef

Institutionen haben sich dem internationalen Verein «United

Markus Suter: «Bei uns werden die Portionengrössen den Be-

Against Waste»* angeschlossen. Dieser Verein setzt sich ein

wohnerinnen und Bewohnern individuell angepasst. Wir ach-

für die Reduktion von Lebensmittelabfall in der Ausser-Haus-

ten darauf, dass nicht zu grosse Portionen angerichtet werden,

Branche (Hotels, Spitäler, Kantinen etc.). Er führt Kurse durch,

aber die Möglichkeit besteht, sich noch einmal zu bedienen.»

bietet Coaching und Analysen an, gibt Kochbücher heraus.

Im Gegensatz zu einem Hotel ist es in einem Heim allerdings

Nach Angaben des Vereins fallen in der Schweiz jährlich

einfacher, die Mengen zu kalkulieren: «Wir können mit sehr

265 000 Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle in der Wert-

genauen Gästezahlen rechnen. Das macht die Planung siche-

schöpfungskette des Ausser-Haus-Konsums an. «Lebensmit-

rer.» Als Vorteil sieht Suter auch, dass das Alterszentrum Müh-

telabfälle verursachen Kosten und belasten natürliche Res-

lefeld seit bald zehn Jahren mit selbst produzierten Sous-vide-

sourcen unnötig.»

Produkten (vakuumgegart) arbeitet. «So können wir auf
Schwankungen reagieren.» Nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern ebenso aus Kostenbewusstsein verzichtet man
auf Angebote wie Frühstücksbüffet, Salatbüffet und Dessertbüffet. Erfahrungsgemäss hinterlassen Büffets grosse Mengen von Lebensmittelabfällen.
Ganz können Lebensmittelabfälle allerdings auch beim besten
Willen nicht vermieden werden, sagt auch Markus Suter. «Es
gibt Rüstabfälle, die Heimbewohner haben keinen oder nur
wenig Appetit, und schliesslich gibt es die Vorgaben des Lebensmittelgesetzes.» Seit das Zentrum in Erlinsbach kleinere
Portionen anbiete, seien die Abfälle aber deutlich zurückgegangen. Zudem beherzigt man in der Küche von Markus Suter
eine Massnahme, die für unsere Grossmütter noch selbstverständlich war: «Resten werden nicht einfach weggeschmissen, sondern sinnvoll eingesetzt – für Suppen, Aufläufe, als
zweites Gemüse und so weiter. Altes Brot wird von Privatpersonen abgeholt und für die Tierfütterung eingesetzt. Lebensmittel, die knapp in der Datierung sind, werden dem Personal
zur Verfügung gestellt. Die wenigen Sachen, die schliesslich
tatsächlich nicht mehr gebraucht werden können, kommen
zur Entsorgung in die Biogasanlage.»
Suter zieht eine positive Bilanz. Seit sich die Küche des Alterszentrums Mühlefeld in Erlinsbach um eine möglichst abfallarme Küche bemüht, habe man auch Geld einsparen können.
Wichtig sei freilich, dass «die internen Abläufe immer wieder
überprüft, Kochtechniken angepasst, Teamgespräche geführt
und die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert werden».

Heimkoch Suter: Ökologische und auch finanzielle Gründe.

* united-against-waste.ch



Information, Ausbildung und Erfolgskontrolle bilden schliess-

bedarf es der Ausbildung und der regelmässigen Überprüfung

lich die dritte Säule der Charta. Es gehe darum, die Angestell-

der Massnahmen.

ten, die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch deren Angehörige für das Projekt zu sensibilisieren. So können Essmengen,

Hühner verarbeiten die Bioabfälle

Essgewohnheiten und Geschmacksvorlieben der einzelnen

Mit der Unterzeichnung der Charta verpflichten sich die Alters-

Heimbewohnerinnen und -bewohner vom Küchenmanage-

und Pflegeeinrichtungen, deren Ziele zu verfolgen und «einen

ment berücksichtigt und in die Planung mit einbezogen wer-

Massnahmenplan umzusetzen, der die Qualität der Lebensmit-

den. Selbstverständlich muss auch das Personal das Projekt,

tel und den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung um-

dessen Ziele und praktischen Konsequenzen kennen. Dazu

fasst». Dies wird bereits von der SOS-Gruppe, welche die Char-
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ta als erste unterschrieben hat, umgesetzt. Die SOS-Gruppe ist
ein soziales Unternehmen, das in den Bereichen Jugend, Be-

Management

schäftigung, Gesundheit, Solidarität und Senioren tätig ist und
sich seit vielen Jahren für eine nachhaltige Entwicklung engagiert.
Im Jahr 2005 hat SOS das Projekt «Null Abfall» ins Leben gerufen. Von den 50 von SOS geleiteten EHPAD dienen derzeit vier
als Pilotprojekt für ein Programm zur globalen Reduzierung des
ökologischen Fussabdrucks.
Zudem engagiert sich jede

Schliesslich soll
eine nachhaltige
Küche den globalen
ökologischen Fussabdruck reduzieren.

fünfte SOS-Einrichtung im

Heimküche: Echte, naturnahe Produkte sind ökologischer,

Projekt «Action Poulet Citoy-

verwöhnen die Gechmäcker und erhöhen den Genuss.

en». Dieses zielt darauf ab,
Bioabfälle zu reduzieren. In
einem Altersheim etwa ist

zum Ziel, sowohl die Öffentlichkeit als auch die Fachleute für

ein Hühnerstall für vier Hüh-

die Bedeutung der Ernährung von pflegebedürftigen Menschen

ner und einen Hahn einge-

im Alter zu sensibilisieren. Die Köche von 150 Alters- und Pfle-

richtet worden. Das Federvieh wird mit den Bioabfällen des

geheimen nehmen an diesem neunmonatigen nationalen Pro-

Restaurants gefüttert. Die Bewohner kümmern sich um die

gramm teil, das verschiedene Wettbewerbe mit innovativen

Hühner und den Hahn. Die Eier werden an die Besucher und

Kochtechniken beinhaltet, um «gastronomische» Gerichte zu-

Kinder der benachbarten Schule verkauft.

zubereiten, die auch auf die Probleme von vielen Hochaltrigen

Die SOS-Gruppe hat zudem den Gastronomie-Wettbewerb «Sil-

wie Schluckschwierigkeiten, Appetitlosigkeit, Mangelernäh-

ver Fourchette» für ältere Menschen ins Leben gerufen. Er hat

rung usw. eingehen.

•
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Wechsel in der Chefredaktion
In eigener Sache

Ein neues
Gesicht bei der
Fachzeitschrift
Bei der Fachzeitschrift von Curaviva kommt
es zu einem Wechsel in der Chefredaktion.
Beat Leuenberger geht in Pension. Elisabeth
Seifert übernimmt ab April die Chefredaktion.
Von Daniel Höchli*

Beat Leuenberger hat sich entschieden, nach sieben Jahren als
Chefredaktor unserer Fachzeitschrift per Ende 2016 frühzeitig
in Pension zu gehen. Mit ihm verlieren wir einen erfahrenen

Neue Chefredaktorin: Elisabeth Seifert .

Journalisten und Blattmacher, dessen Handschrift die Fachzeitschrift geprägt hat. Er schärfte über die Jahre das journalistische Profil und erhöhte die Wahrnehmung unserer Fach-

schaft einfühlsam und mit feinen Schattierungen darlegte.

zeitschrift in der Medienlandschaft. Mit seinem Team hat er es

Sein medizinischer Hintergrund und die langjährige Erfahrung

verstanden, aktuelle Themen aufzugreifen, sie von verschie-

als Journalist in verschiedenen Medien kamen in seinen Texten

denen Seiten zu beleuchten und die Inhalte interessant und

immer wieder zum Tragen. Das Q-Label des Verbandes Schwei-

spannend zu vermitteln. Beat Leuenberger hat sich nicht ge-

zer Medien ist sichtbare Auszeichnung für die Einlösung der

scheut, heikle Themen anzusprechen. Ein abschliessendes

hohen Ansprüche, die Beat Leuenberger und seine Redaktion

Beispiel dafür ist sein Editorial in der letzten von ihm verant-

an die Fachzeitschrift stellten. Im Namen von Curaviva Schweiz

worteten Ausgabe vom Dezember, in dem er die Herausforde-

danke ich Beat Leuenberger ganz herzlich für sein langjähriges

rungen am Lebensende für Betroffene, Medizin und Gesell-

Engagement und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.
Elisabeth Seifert ist die Nachfolgerin
Als Nachfolgerin hat die Direktion Elisabeth Seifert gewählt.
Nach ihrem Studium der Geschichte, Lateinischen Sprach- und
Literaturwissenschaft und Didaktik zog es Elisabeth Seifert in
den Journalismus. Sie absolvierte verschiedene Volontariate,
unter anderem bei der NZZ, und ist seit 2003 als Kantonsredaktorin bei der az Solothurner Zeitung tätig. Neben der täglichen
Beobachtung und Kommentierung des politischen und gesellschaftlichen Geschehens in der Region befasste sie sich in dieser Funktion wiederholt mit Fragen rund um die Themen Alter
und Behinderung. Während vier Jahren agierte sie als Stellvertreterin des Ressortleiters Region und sammelte Planungs- und
Leitungserfahrung. Elisabeth Seifert verfügt über ein hohes
Qualitätsbewusstsein und eine grosse Offenheit für Neues. Sie
freut sich, in der neuen Funktion mehr Zeit für konzeptionelle
Arbeiten und die Reflexion und Analyse komplexer Themen
einsetzen zu können. Sie bringt das Rüstzeug mit, um mit ihrem Team die Fachzeitschrift auf hohem Qualitätsniveau weiterzuführen und sie in einer sich rasch wandelnden Medienlandschaft vorausschauend weiterzuentwickeln.

•

* Daniel Höchli ist Direktor von Curaviva Schweiz
Abgetretener Chefredaktor: Beat Leuenberger.
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Lohrs Legislatur

Politik

Steigende Gesundheitskosten machen uns noch kränker
Noch bevor in der Schweiz der erste grosse Schnee fällt,
werden wir mit einer jährlichen Regelmässigkeit einer ei-

«Wir sollten gewillt sein,

gentlichen Schocktherapie gleich mit neuesten Daten in

unser Verhalten zu über-

verschiedensten Bereichen des Alltags ausgesetzt. Es wird

prüfen. Braucht es zum

zurückgeblickt und nach vorne geschaut. Beides fällt bei den

Beispiel tatsächlich jede

Gesundheitskosten etwa gleich besorgniserregend aus. Die

Arztkonsultation?»

Konjunkturforscher der ETH Zürich informierten uns darüber, dass für die Gesundheit auch im abgelaufenen Jahr die

Christian Lohr,

Kosten markant angestiegen sind. Dass diese Entwicklung

Nationalrat CVP Thurgau,

in allernächster Zeit auch nicht ansatzweise gestoppt wer-

ist der einzige

den kann, wurde ebenso deutlich angekündigt. Bereits im

Rollstuhlfahrer

Herbst hatte ja der Bundesrat wenig Freude mit seiner An-

im Bundesparlament.

kündigung bereitet, dass mit einem weiteren Anstieg der



Krankenkassenprämien zu rechnen sei. Lösten diese Nachrichten einen Aufschrei der Entrüstung in der Politik aus?
Davon konnte nicht die Rede sein, da man nach einigen
Strohfeuern gleich wieder zur Tagesordnung überging.

zin, Pflege, Therapie, Prävention und einigen mehr, verlan-

Woran liegt es, dass wir uns gegenüber der Entwicklung der

gen zweifellos einen sehr subtilen Umgang. Irgendwo den

stetig steigenden Gesundheitskosten alles in allem eben

Hebel anzusetzen, das bedeutet auch, jemandem wehtun zu

doch sehr ambivalent verhalten. Auf der einen Seite ärgern

müssen. Persönlich bin ich dezidiert der Ansicht, dass mehr

wir uns, dass die Zahlen schier davonzulaufen scheinen.

Eigenverantwortung ein erklärtes Ziel mit weniger schmerz-

Kaum ein Thema bewegt die Gemüter in der Schweiz so sehr.

haften und spürbaren Nachwirkungen ist.

Die Schmerzgrenze dürfte aber bei weitem noch nicht er-

Ja, man kann davon sprechen, dass es sich um einen Stich

reicht sein. Dies merkt man daran, wenn es darum geht,

ins Wespennest handelt. Die Besonderheit am Gesundheits-

konkrete Gegenmassnahmen zu überlegen

system liegt nämlich darin, dass die Kosten

oder auch nur ansatzweise umzusetzen.
Die – teils zu einfachen – Erklärungen hierfür sind rasch zur Hand. Die ganze Materie
ist tatsächlich sehr komplex, irgendwelche
Eingriffe in dieses System können jeweils
verschiedene, eben nicht nur beabsichtigte

immer weitergereicht werden. Damit geht

«Der eigentliche
Kampf gilt den
Fehlanreizen, denen
wir da und dort
begegnen.»

Wirkungen nach sich ziehen. Der Gesundheitsmarkt ist in den vergangenen Jahr-

der persönliche Bezug unweigerlich verloren. Oder noch etwas deutlicher ausgedrückt: Das Interesse, etwas namhaft zu
ändern, bleibt – um es diplomatisch zu formulieren – doch eher an einem bescheidenen Ort. Wo können wir verzichten, wo sind
wir bereit dazu, weniger zu verlangen? Aus

zehnten zu einem der bedeutendsten Segmente der Wirt-

der Politik kommen Versuche, gewisse Automatismen auf-

schaft geworden. Man darf mit der Gesundheit gutes Geld

zubrechen. Dabei muss man aber aufpassen, dass es nicht

verdienen, diese Haltung hat sich gesellschaftlich gesetzt.

nur einfach zu Verlagerungen kommt. Die Belastungen an
den falschen Ort zu verschieben, kann sozialpolitische Fol-

Eigene Leistungsansprüche hinterfragen

gen haben. Ich bin mir bewusst, dass alle Akteure bereits

Es lohnt sich ganz bestimmt, noch etwas genauer hinzu-

unter grossem Druck stehen und dies in Zukunft wohl noch

schauen. Eine qualitativ gute Gesundheitsversorgung ist uns

mehr sein werden. Doch es ist sicher so, dass uns steigende

sehr viel Wert. Deshalb sind wir bereit, stattliche Beiträge

Gesundheitskosten noch kränker machen werden.

regelmässig dafür zu leisten. Die Frage scheint mir jedoch

Sind wir also deshalb vor einer aussichtslosen Situation?

berechtigt, ob deswegen keine Preisobergrenze für diesen

Das denke ich nicht. Wir sollten jedoch gewillt sein, unser

Grundwunsch festgelegt werden kann. Unsere eigenen Leis-

Verhalten zu überprüfen. Braucht es tatsächlich jede Arzt-

tungsansprüche werden in nächster Zeit differenzierter

konsultation? Nehmen wir aus der Physiotherapie wirklich

hinterfragt werden müssen, darin besteht für mich kein

alle wichtigen Elemente mit und machen damit unseren

Zweifel. Nein, ich spreche hier nicht von Rationierungen, die

Alltag stärker? Wie viel tragen wir selber zum gesunden Le-

eine Mehrklassensystem fördern. Der eigentliche Kampf gilt

ben bei? Es sind nur drei Fragen, die uns aber aufzeigen kön-

den Fehlanreizen, denen wir da und dort begegnen. Die viel-

nen, in welche Richtung die Diskussion künftig noch ver-

fältigen Unterstützungsformen für die Gesundheit in Medi-

stärkt laufen muss.

•
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Kurznachrichten

Was sind Qualitätslabels eigentlich wert?

Alter

Journal

Carte
blanche

iv

Gentherapien gegen die Alterung

Pflegende pflegen Menschen
und nicht Vorgaben.

Novartis-Chef Joe Jimenez rechnet damit, dass sich die Lebenserwartung in
den nächsten 20 Jahren «dramatisch erhöht». Er sei optimistisch, dass die rege-

Von Markus Leser*

nerative Medizin künftig Muskeln, Sehund Hörvermögen, aber auch Knorpel

Kürzlich nahm ich an einer Sitzung teil,

Mensch in diesem Spiel vergessen. Pfle-

regenerieren könne. Die Pharmaindust-

in der es wieder einmal um die Frage

gende pflegen in erster Linie Menschen

rie entwickle Therapien, die, individuell

von Qualitätslabeln ging. Seit 2003 bin

und nicht Vorgaben. Und wer sich für

angewendet, Alterungsprozesse nicht

ich nun bei CURAVIVA Schweiz, und zu-

die Qualität der Bewohner eines Heims

nur verlangsamen, sondern auch um-

verlässig wie das – noch nicht lange ver-

einsetzt, muss sich immer auch für die

kehren können – mittels Gentherapie:

gangene – Weihnachts- oder Neujahrs-

Qualität des Personals einsetzen. Das

«Ab dem 50. Lebensjahr regenerieren

fest kommt diese Frage bei mir vorbei.

eine ist ohne das andere nicht zu haben.

sich Muskeln nicht mehr selbst. Wir

Heute gibt es Labels für alle Zwecke, und

In diesem Sinn ist zu wünschen, dass

versuchen, diesen Effekt umzukehren.

es werden immer mehr. Es steckt ja

wir in Zukunft nicht noch mehr Labels

Auch beim Hören. Die Stammzellen sol-

auch eine Industrie dahinter, und wo es

erhalten, die sich in den Dienst der Qua-

len so stimuliert werden, damit sie Hör-

einen Markt gibt, wird auch «gelabelt».

lität stellen. Was wir brauchen, ist, dass

zellen vermehren.» Nebst dieser Idee

Selbstverständlich dienen all diese La-

die Idee der Labelisierung, dort wo sie

der Regeneration gibt es einen weiteren

bels der Steigerung qualitativer Ansprü-

eingesetzt wird, zu einer spürbaren

Ansatz. Wie bei einer Autoreparatur

che und haben ihre Berechtigung. Jeder

Wirkung bei den Menschen führt (und

sollen defekte oder abgenützte Zellen

Betrieb ist schliesslich frei, zu entschei-

nicht zu Diplomen an der Wand).

oder Gewebe durch im Labor gezüchte-

den, ob ihm ein Label nützlich ist und ob

tes Material ersetzt werden. Idealerwei-

er seine Prozesse damit optimieren

se würden dazu Zellen des Patienten

kann. Die einen sind froh, wenn sie ein

gebraucht, um so beim Einsetzen des

Raster mit Kriterien haben, die anderen

neuen Materials Abstossungsreaktio-

benutzen das Label als Marketinginstru-

nen zu minimieren. Beide Ansätze zie-

ment, und bei wieder anderen hält sich

len aber auf dasselbe ab – die degenera-

die Begeisterung in Grenzen.

tiven Prozesse der Alterung aufzuhalten

In unserer Arbeit sind wir alle gefordert,

und umzukehren. Die Forscher verspre-

die in der Schweiz hohen Qualitätsstan-

chen sich von diesen neuen Ansätzen

dards in der Langzeitpflege zu errei-

zwar einen Anstieg der durchschnittli-

chen und weiterzuentwickeln – das ist

chen Lebenserwartung, aber nicht ewi-

unbestritten. Wer aber beurteilt eigent-

ges Leben. «Mit spätestens 115 Jahren

lich die Labelgeber selber? Gibt es La-

wird es auch künftig zu Ende sein.»

bels für Labels? Es ist auch dort nicht

SonntagsBlick

alles Gold, was glänzt. Und ob die Atmosphäre in einer Institution gut oder

Werbung für Jobs in der Langzeitpflege

schlecht ist, spüren Sie allenfalls in Ih-

Der Bundesrat will mit einer Imagekampagne dem Fachkräftemangel in der

rer Magengegend und nicht durch das
Label an der Wand.

Markus Leser leitet den Fachbereich

Langzeitpflege entgegenwirken. Er hat

Bei all den vielen Qualitätsdiskussio-

Menschen im Alter bei Curaviva

im Dezember beschlossen, ab 2018 an-

nen, die wir regelmässig mit Engage-

Schweiz.

gehende Pflegefachkräfte für eine Aus-

ment

führen,
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wird

manchmal
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bildung in der Langzeitpflege zu moti-
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beschäftigt heute über 1300 Mitarbei-

Erstes St. Galler Sterbehospiz

informieren und Vorurteile abzubauen.

tende. Seit knapp zwei Jahren gehört

Im Pflegeheim Werdenberg ist im De-

Der Bund will sich zudem an den Kosten

Senevita der französischen, börsenko-

zember das erste Hospiz im Kanton St.

von 2000 bis 5000 Franken für Wieder-

tierten Orpea, die ihrerseits Heime, Re-

Gallen eröffnet worden. Das Angebot

einsteiger-Kurse beteiligen. Zwischen

hakliniken und psychiatrische Anstal-

für Hospizpflege und Betreuung ist eine

2018 und 2022 sollen so 2000 diplomier-

ten in sechs Ländern Europas betreibt.

eigenständige Abteilung mit fünf Ein-

te Pflegefachkräfte für die Langzeit

Schweizer Marktführerin ist die Tertia-

zelzimmern,

pflege gewonnen werden. Auch für die

num-Gruppe mit 69 Betrieben der Mar-

und Balkon. Dazu gehören ein Ess- und

gezielte

integrierten

Arbeits

ken Tertianum, Seniocare, Perlavita,

Aufenthaltsraum.

umgebung in den Betrieben will sich

Vitadomo und Tertianum Romandie.

Team mit Palliative-Care-Auftrag küm-

der Bund finanziell engagieren.

Tertianum ist 2013 von Swiss Prime

mert sich pflegend und betreuend um

SDA

Site,

unheilbar kranke, sterbende Menschen.

Verbesserung

der

der

grössten

börsenkotierten

Immobiliengesellschaft, übernommen

Ein

Nasszellen

spezialisiertes

St. Galler Tagblatt

worden.

Vierte Säule für Langzeitpflege?

Kinder & Jugendliche

Die FDP will im Schweizer Sozialversi-

Oscar für Kinderheim-Film?

cherungssystem eine vierte Vorsorge-

Walliser Qualitätslabel

Säule für die Langzeitpflege einführen.

Als erste Einrichtung im Kanton Wallis

Das obligatorische Sparkonto soll die

ist das Seniorenzentrum Naters mit

enormen Kosten auffangen und das Fi-

dem Label «Qualivista Wallis» zertifi-

nanzierungssystem für die Pflege ver-

ziert worden. Das neue Gütesiegel ist

einfachen. Den Vorschlag lanciert hat

von der Vereinigung der Walliser Al-

der freisinnige Ständerat und frühere

ters- und Pflegeheime (AVALEMS) ge-

Urner Finanzdirektor Josef Dittli. Sein

schaffen worden. Ziel sei es, ein Ma-

Den Europäischen Filmpreis hat er

Beweggrund: Die Kosten für die Alters-

nagementsystem einzuführen, das die

schon gewonnen, er war für einen Gol-

pflege

in

Qualität der Betreuung in den Walliser

de Globe nominiert und hat sogar Os-

Schieflage zu bringen. Ein definitives

Alters- und Pflegeheimen vereinheitli-

car-Chancen: Der französisch-schwei-

Modell habe er noch nicht, sagt Dittli.

chen soll. Der Kriterienkatalog basiert

zerische Animationsfilm «Ma vie de

«Ich will mit dem Vorstoss vor allem die

auf dem Programm «Qualivista», das in

Courgette» von Claude Barras ist die

dringend nötige Debatte weitertreiben.»

den Kantonen Appenzell Ausserrhoden,

Überraschung des Filmjahres 2016. Die

Der Bund

Baselland, Basel-Stadt, Glarus, Nidwal-

Geschichte um den kleinen Courgette,

den, Solothurn, Schwyz und Uri ver-

der in einem Kinderheim zum ersten

Rasantes Wachstum von Senevita

wendet wird. Für den Walliser Katalog

Mal Geborgenheit erfährt, ist ein fein-

Die Pflegeheimgruppe Senevita über-

sind 98 Qualitätskriterien festgelegt

fühliger Animationsfilm, der berührt

nimmt in der Schweiz ein Heim nach

worden. Die AVALEMS und ihre Mitglie-

und durch seine Machart überzeugt.

dem anderen. In den viereinhalb Jah-

der haben sich gegenüber dem Departe-

ren seit Hannes Wittwer die Leitung

ment für Gesundheit, Soziales und Kul-

Behinderte Erwachsene

des Unternehmens übernommen hat,

tur (DGSK) verpflichtet, alle Walliser

Auszeichnung für Zürcher Forscher

ist die Zahl der Senevita-Alters- und

Heime bis März 2018 zertifizieren zu

Alireza Darvishy von der Zürcher Hoch-

-Pflegeheime von 12 auf 26 gestiegen.

lassen.

schule für Angewandte Wissenschaften

Senevita wurde 1989 gegründet und

Walliser Bote

(ZHAW) ist von der UNESCO für seine

drohen

die

Staatskassen

Journal

vieren, über Karrieremöglichkeiten zu

Anzeige

Modulare Weiterbildung für
Fach- und Führungspersonen in Heimen
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www.careum-weiterbildung.ch
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Medizin

ihrem sterbenskranken Mann überra-

Gefährliche Pilze

schend lange zehn Wochen in einem sta-

Pilzerkrankungen sind immer häufiger

tionären Hospiz gelebt hat – mit allen

tödlich. Vor allem sind zunehmend alte

Höhen und Tiefen, mit den Herausforde-

Menschen gefährdet. Ähnlich wie bei

rungen und Chancen für sie als Einzelne

den Bakterien sind Resistenzen und

und als Paar. «Tage voller Leben» gewährt

exotische Keime auf dem Vormarsch.

Einblicke in das Leben im Hospiz und in

«Wir haben es immer häufiger mit Erre-

die Erlebnisse und Gespräche des Paares.

gern zu tun, die gegen die gängigen Me-

Die Autorin erzählt in Rückblenden und

dikamente unempfindlich sind», klagt

Reflexionen vom Abschiednehmen, vom

Oliver Kurzai, Leiter des deutschen Na-

Arbeit an zahlreichen Projekten ausge-

Auskosten jeder schmerzfreien Stunde,

tionalen Referenzzentrums für Invasive

zeichnet worden, die Menschen mit Be-

von überraschend neuen Erfahrungen,

Pilzinfektionen, in der «Frankfurter All-

hinderung den barrierefreien Zugang

die bis zum letzten Atemzug möglich

gemeinen Zeitung». Ins Körperinnere

zu Informations- und Kommunikations-

sind. Auch die Sorge um die Angehörigen

dringen die Erreger derzeit noch vor al-

technologien ermöglichen. Der Preis ist

klingt an: die jeweiligen Grenzen zu ach-

lem bei Organtransplantierten, HIV-

ihm Anfang Dezember in Paris über-

ten und in der emotional so anstrengen-

Infizierten, Intensivpatienten, Krebs-

reicht worden. «Ich freue mich ausseror-

den Zeit nicht zu überfordern.

kranken und alten Menschen, deren

dentlich über diese Auszeichnung. Sie

Maria Hagenschneider, «Tage voller Leben –

Immunsystem keine Kraft hat, sich er-

ist eine grosse Anerkennung meiner

Unsere gemeinsame Zeit im Hospiz», Patmos

folgreich zu wehren. Mit zum Teil mit

Leistungen in den letzten Jahrzehnten»,

Verlag, 170 Seiten, ca. 20 Fr.

immer verheerenderen Folgen: Gelangt

Journal

genschneider erzählt davon, wie Sie mit

Preisträger Alireza Darvishy

etwa die Hefe Candida ins Blut oder

sagte Darvishy bei der Preisverleihung.
Er setzt sich seit rund 20 Jahren für die

Aphasie und Alltag

macht sich Aspergillus nach einer

Anwendung

und

Wer ein Aphasie erleidet, eine Sprach-

schweren Operation in der Lunge breit,

Kommunikationstechnologien für älte-

störung aufgrund einer Hirnblutung, ei-

erliegt ein Drittel der Betroffenen die-

re Menschen und Menschen mit Behin-

nes Schlaganfalls, einer Tumorerkran-

sen Erregern. Globalisierung und Kli-

derungen ein. Darvishy und sein Team

kung oder einer Infektion, durchläuft

mawandel könnten das Problem ver-

haben u.a. das Webtool PAVE entwickelt,

einen langen Weg der Rehabilitation.

schärfen und auch gesunde Menschen

mit dem sich gewöhnliche PDF-Doku-

Damit diese gelingen kann, müssen in

bedrohen, befürchten Experten. Der

mente so umwandeln lassen, dass sie

der Therapie bestimmte Voraussetzun-

weltweite

für Vorleseprogramme erkennbar sind.

gen geschaffen werden. Zentral ist dabei

etwa führe dazu, dass Pilze eingeführt

PD ZHAW

die Berücksichtigung des familiären,

werden, hier mutieren und gefährliche

beruflichen und gesellschaftlichen Kon-

Krankheitserreger bilden.

Neue Bücher

texts der betroffenen Personen. Wichti-

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Wenn der Ehepartner stirbt

ge

Was geschieht, wenn jemand ins Hospiz

«Aktivität» und «Teilhabe». Diese Ansät-

Strassenverkehr und Demenz

umzieht, um dort zu sterben? Maria Ha-

ze eignen sich besonders gut für die Re-

Wer in der Nähe einer viel befahrenen

habilitationsarbeit, da sie die sprach-

Strasse wohnt, hat laut einer kanadi-

lich-kommunikative Aktivität im Alltag

schen Studie ein leicht erhöhtes Risiko,

betonen.

spielen

an einer Demenz zu erkranken. Unter-

hier die entscheidende Rolle. Moderne

sucht wurde, wie sich die Verkehrsnähe

Medien, die heute unverzichtbar sind

auf das Risiko für Demenz, Parkinson

zur Aufrechterhaltung von Kontakt, sind

und Multiple Sklerose auswirkt. Bei al-

gleichfalls zum Inhalt der logopädischen

len drei sog. neurodegenerative Krank-

Beratung zu machen. Das Buch von Jür-

heiten gehen Nervenzellen frühzeitig

gen Steiner von der Interkantonalen

zugrunde. Lag der Wohnort weniger als

Hochschule für Heilpädagogik in Zürich

50 Meter von einer vielbefahrenen Stra-

bietet Denkanstösse für eine wirksame

sse entfernt, war das Demenzrisiko um

Aphasie-Therapie und richtet sich an

etwa sieben Prozent höher als bei jenen,

alle Personen, die in der Aphasie-Reha-

die mehr als 300 Meter Abstand zum

bilitation tätig sind. Gleichsam ist es ein

Verkehrsweg hatten. Lag der Wohnort

Buch für Menschen, die von Aphasie pri-

51 bis 100 Meter entfernt vom Hauptver-

mär und sekundär betroffen sind.

kehrsweg, war das Demenzrisiko um

Jürgen Steiner (Hrsg.), «Aphasie im Kon-

vier Prozent erhöht, bei 101 bis 200 Me-

text – Einführung in die Praxis des alltags-

tern war es noch zwei Prozent. Für die

orientierten Empowerments», HfH Reihe 38,

zwei andere Krankheiten gaben die For-

27 Fr., Bestellung: info@hfh.ch, www.hfh.ch/

scher Entwarnung.

shop

Spiegel Online
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INFORMATIONEN AUS DEM
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN
LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN
Wieder ist es so weit und ein neues Jahr hat
angefangen. Höchste Zeit, nochmals kurz
innezuhalten und Danke zu sagen. Danke für
die gute Zusammenarbeit, die wir im letzten
Jahr in unzähligen Besprechungen, Begegnungen in Gremien und Arbeitsgruppen haben
durften, und Danke für Ihr nach wie vor unermüdliches Engagement im Dienste der hochbetagten Menschen in der Schweiz.

begegnen» empfohlen. Auch wer die Geschichte kennt – es schadet nichts, sie immer
mal wieder zu lesen. Es geht um die recht
simple Frage, was zu tun ist, wenn Ihnen
jemand den Käse wegnimmt. Das nämlich
haben Grübel und Knobel schmerzhaft erfahren müssen. Die Antwort und das Fazit des
Autors ist ebenfalls recht einfach: «Wenn dir
der Käse weggenommen wird – tu was.»

Apropos neues Jahr: Der Jahreswechsel ist ja
immer auch eine Veränderung, bei der nicht nur
die Jahreszahl wechselt, sondern die oft auch
den Wunsch beinhaltet, einen Vorsatz zu bestimmten persönlichen oder beruflichen Veränderungen in die Tat umzusetzen. So mancher
Vorsatz überlebt den Januar nicht – aus welchen Gründen auch immer. Nur allzu schnell
ist man wieder im Alltagstrott gefangen.

Nun – der Käse wird uns auch in der Langzeitpflege immer mal wieder weggenommen. In
der erwähnten Geschichte lernen wir Knobel
kennen, der einen Weg gefunden hat, um
erfolgreich wieder neuen Käse zu finden; ob
es Grübel auch schaffen wird, bleibt offen.
«Alte Überzeugungen führen dich nicht zu
neuem Käse», heisst es etwa auf Seite 61 des
genannten Buches. Nebst den vielen Wiederholungen altbekannter Überzeugungen und
Vorstellungen in der gesellschaftspolitischen
Diskussion zum Alter und zum Altern in der
Schweiz fällt noch etwas auf: Immer mehr
darf ich an Diskussionen teilnehmen, an
denen bis ins Detail versucht wird, Begrifflichkeiten zu definieren und zu schärfen – Buchstabe für Buchstabe. Eine solche unerschöpfliche Debatte ist zum Beispiel der Versuch, zu
definieren, was denn Pflege und was denn
Betreuung oder was betreutes Wohnen ist,
oder was … Sie kennen das alles. Ob das alles
hilfreich ist für die Lebenssituation hochbetagter Menschen an ihrem Lebensende, müssen wir hier mal offenlassen.

Auch in unserer Branche ist viel von Veränderungen die Rede. Die Babyboomer kommen,
heisst es da zum Beispiel. Diese neuen Alten
(Sie sind gemeint, wenn Sie zwischen 1945
und 1965 geboren sind) werden mit ihrer
Individualität und ihrem hohen Anspruch an
Autonomie und Selbstbestimmung die Landschaft des Alters verändern. Stimmt, das
werden sie – als 1959 Geborener kann ich
das bestätigen.
Gleichzeitig erlebe ich aber im gesellschaftlichen und politischen Diskurs eine andere
Dynamik. Man kann diesbezüglich zusammenfassend festhalten, dass wir alle älter und
dass wir mehr werden, uns aber auch im
Kreise drehen. Es gibt eine ganze Reihe von
Themen im Altersbereich, die seit mehr als 30
Jahren mit fast identischen Sätzen wiederholt
werden. Es ist eine ähnliche Situation wie
bei Knobel und Grübel, den zwei Zwergmenschen, die zusammen mit den Mäusen
Schnüffel und Wusel im Mäuselabyrinth
leben. Viele von Ihnen kennen die Geschichte
der «Mäusestrategie» von Spencer Johnson,
sie ist bereits 20 Jahre alt. Sie wird oft bei
Führungsausbildungen oder Veränderungsprozessen eingesetzt. Wer sie nicht kennt,
dem sei das Buch von Spencer Johnson «Die
Mäusestrategie – Veränderungen erfolgreich

Aber wie kommen wir von den alten Überzeugungen weg? Was wir brauchen, sind Inhalte
und nicht Begriffsdefinitionen. Wir müssen
uns aber auch ehrlich und offen die Frage
stellen, welches Angebot wir künftig für die
hochbetagten Menschen in der Schweiz
bereitstellen wollen. Und erst dann können
wir danach fragen, was dieses kostet, und
darüber nachdenken, was wir als Gesellschaft
dafür auszugeben bereit sind.
Inhalte und Konzepte, wie sie sehr viele von
Ihnen – liebe Kolleginnen und liebe Kollegen –
in den Heimen vor Ort leben und umsetzen,
bringen uns hier einen Schritt weiter. Nur so

Markus Leser
CURAVIVA Schweiz
Leiter Fachbereich Alter

wird das tägliche Engagement sicht- und
erlebbar. Wir kommen nicht wirklich weiter,
wenn wir nur über den abhandengekommenen Käse klagen. Innovationen in unsere
Zukunft müssen schon heute spürbar sein.
Wenn schon mit den Babyboomern alles
anders werden soll, dann können wir kaum
so weitermachen wie in den letzten Jahrzehnten. Es wird u.a. auch eine Aufgabe von
CURAVIVA Schweiz sein, Dinge, Regeln und
Systeme zu hinterfragen, die bislang nichts
oder nur wenig gebracht haben.
Das kann aber ein Verband alleine nicht lösen.
Es ist gut, zu wissen, dass sich immer mehr
Betriebe auf den Weg machen und auch
schon lange gemacht haben, den neuen Käse
an anderen und bislang unbekannten Orten
zu suchen. Vielen Dank dafür.
Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2017 alles
Gute und weiterhin viel Erfolg und freue mich,
Sie aus dem einen oder anderen Anlass wiederzusehen – vielleicht und hoffentlich spätestens am Fachkongress Alter am 19. und
20. September in Montreux.
Alles Gute
Markus Leser
CURAVIVA Schweiz
Leiter Fachbereich Alter

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen Verantwortung. Der Inhalt wird durch den Fachbereich
Menschen im Alter von CURAVIVA Schweiz gestellt.
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Trends und Perspektiven im Gesundheitswesen
Machbarkeit — Finanzierbarkeit — Ethik
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Tagung am 27. April 2017, Luzern
Menschen mit Demenz – komplexe Pflegesituationen meistern
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.weiterbildung.curaviva.ch/tagungen
FZ_Tagung-Demenz_180x130_Dez-16.indd 1
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