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Für einen sicheren Lebensabend
Ganzheitlicher Brandschutz schafft mehr Sicherheit in Pflegeheimen

Feuer macht auch vor Pflegeheimtüren nicht halt. Die Pflege
bedürftigen – zumeist hochbetagt und bettlägerig – sind im Brandfall 
auf die Hilfe von Pflegepersonal und Feuerwehr angewiesen. 
Gleichzeitig verursachen Wäsche, Matratzen, Mobiliar, Technische 
Geräte und Verkabelungen hohe Brandlasten und damit Risiken. 
Massgeschneiderte Brandschutzkonzepte müssen daher individuelle 
Schutzziele, aber auch baurechtliche und brandschutztechnische 
Aspekte berücksichtigen: vom Festlegen von Brandabschnitten, 
Rettungswegen und Evakuierungsmassnahmen bis hin zur 
Brandschutztechnik. Tyco Integrated Fire & Security AG unterstützt 
hierzu durch den Einsatz integrierter Brandmelde und Löschtechnik 
sowie Pflegerufsysteme eine wirksame Rettungskette.

Frühzeitige Alarmierung rettet Leben
Integrierte Brandmeldeanlagen gewährleisten zum Beispiel eine frühzeitige 
Branddetektion sowie eine zuverlässige Alarmierung der Pflegekräfte und 
der aufgeschalteten Feuerwehrleitstelle. In Pflegezimmern, Wohn- und 
Aufenthaltsbereichen sorgen Mehrkriterienmelder für eine frühzeitige 
Erkennung von entstehenden Bränden und schützen anwesende Personen 
somit vor Rauchvergiftungen. Neben Wärme- und Rauchentwicklung 
detektieren und lokalisieren sie das giftige Brandgas Kohlenmonoxid. 
Die angeschlossene Brandmeldezentrale leitet die Alarmmeldungen der 
Brandmelder an die zuständigen Hilfs- und Rettungskräfte weiter. Eine 
hohe Fehlalarmsicherheit des Systems vermeidet dabei kostenintensive 
Feuerwehreinsätze. Darüber hinaus ermöglicht die Integration 
der Brandmeldeanlage in die Gebäudetechnik, unter anderem in 
Pflegerufsysteme wie ZETTLER® Medicall 800, eine umgehende Alarmierung 
des Personals. Pflegekräfte erhalten so – jederzeit und überall – eine 
Meldung über einen Brandherd und dessen genaue Position im Gebäude. 
Sofortmassnahmen lassen sich somit schnell einleiten und umsetzen. 

Massgeschneiderte Löschtechnik 
Auch in puncto Löschen müssen unterschiedlichste Brandgefahren und 
Schutzziele betrachtet werden. Öffentlich zugängliche Bereiche wie 
Foyers und Hallen, durch die Rettungswege führen, lassen sich durch 
automatische Löschanlagen sichern. Hier kommen Sprinkleranlagen 
zum Einsatz: Durch thermische Erhitzung aktiviert, löschen die einzelnen 
Sprinkler punktuell mit Wasser dort, wo der Brand entsteht und begrenzen 
ihn somit auf den Entstehungsherd. Vor allem Seitenwandsprinkler mit 

vergrösserter Wurfweite eignen sich für den Personenschutz in Senioren- und 
Pflegeheimen und schützen Flächen von bis zu 21 Quadratmetern.

Brandschutz in der Küche
Ein besonderes Brandrisiko entsteht zudem in Küchen durch sich schnell 
ausbreitende Fettbrände. Hier sind spezielle Küchenlöschsysteme wie 
ANSUL R-102 von Tyco erforderlich. Im Brandfall wird das Löschsystem 
automatisch oder manuell über einen Handmelder ausgelöst und aktiviert. 
Das gesundheitlich unbedenkliche Löschmittel ANSULEX-LpH wird direkt 
auf die brennenden Fette und zugleich in die Ablufthauben und -kanäle 
gesprüht. Auf der brennenden Fettoberfläche bildet sich dabei ein dichter, 
kühlender und die Sauerstoffzufuhr unterbindender Schaumteppich aus, 
der sich schnell wieder reinigen lässt. Somit kann der Küchenbetrieb nach 
dem Löschen – ohne grosse Unterbruchszeit – wie gewohnt weiterlaufen, 
und die Pflegeheimbewohner mit Essen versorgt werden. 

Risiken gezielt minimieren
Ob Sprinkleranlagen oder Speziallöschanlagen: Auf ein schlüssiges Konzept 
sowie eine sorgfältige Planung, Integration und Wartung von Brandmelde- 
und Löschanlagen durch branchenerfahrene Fachfirmen wie Tyco Schweiz 
ist besonderen Wert zu legen. Ausserdem sollte das Schutzkonzept 
für Pflegeeinrichtungen stationären Brandschutz, Sicherheitstechnik 
wie Pflegerufanlagen gleichermassen umfassen. Brandmelde- und 
Löschsysteme sind hierzu optimal in Prozesse und Infrastruktur rund um 
Sicherheit, Kommunikation und Gebäudetechnik einzubinden. Ausgereifte 
Technologien und erstklassiger Service schaffen somit mehr Schutz, eine 
langfristige und hohe Verfügbarkeit der Anlagen sowie ein spürbares Plus an 
Investitionssicherheit für Pflegeeinrichtungen.

Die stationäre Pflege in der Schweiz 
Der demografische Wandel verschärft die Situation in der Pflege: Immer 
weniger Pflegefachkräfte stehen für die Betreuung von Pflegebedürftigen 
auf den Stationen von Pflegeheimen zur Verfügung. Gleichzeitig 
prognostiziert das Schweizerische Gesundheitsobservatorium eine 
Zunahme der Zahl älterer pflegebedürftiger Menschen von 125 000 auf 
über 180 000 bis 20 301.
Damit stehen moderne Pflegeeinrichtungen vor wachsenden 
Herausforderungen, ein sicheres und effizientes Pflegeumfeld zu gestalten. 
Moderne Technologien gewinnen daher im Gesundheitswesen zunehmend 
an Bedeutung. Tyco Integrated Fire & Security, als Technologieanbieter 
und Systemintegrator unterstützt hierzu Betreiber von Pflegeheimen 
ganzheitlich: von intelligenten, skalierbaren Pflegekommunikations-, 
Sicherheits- und Brandschutzsystemen bis hin zu umfassenden 
Dienstleistungen.

Quelle:

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=54239

Weitere Informationen unter:  
www.tyco.ch oder www.tyco.com 
Press Agency: wortschatz
Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG

Eva-Maria Beck Sandra Parpan
Phone +49 (2334) 58 04 39 Phone: +41 58 445 43 00
email: e.beck@wort-schatz.org  mail: sparpan@tycoint.com
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Eine Brandmeldezentrale wie ZETTLER® Expert von Tyco funktio-
niert mit zentraler Intelligenz. An das Brandmeldesystem können je 
nach Einsatz unterschiedlichste Meldertechnologien angeschlossen 
werden: von freiprogrammierbaren Mehrkriterien-Meldern bis zu 
Rauchansaugsystemen.
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«Früher nicht 
vorstellbar,  
heute 
Normalität.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Lassen Sie uns über Inklusion sprechen – nicht über Integrati-

on! Was ist der Unterschied? Für viele Menschen ist Inklusion 

ein Schreckgespenst. Die übersteigerte, überspannte, übers 

Ziel hinausschiessende, nicht realisierbare Version von Integ-

ration. Gespräche und Recherchen für die Novemberausgabe 

der Fachzeitschrift haben ein differenziertes Bild ergeben. 

 Allen alles immer und überall unter allen Umständen zu er-

möglichen: Das ist Inklusion nicht.

Inklusion heisst, in einen Dialog zu treten mit den direkt Be-

troffenen. Anzuerkennen, dass sie die Experten sind für ihre 

Lebensqualität, auch wenn sie sich nicht immer direkt dazu 

äussern können.

Inklusion ist keine feste Grösse mit Checklisten, die es abzu-

haken gilt, sondern ein gesellschaftlicher Prozess, bei dem es 

zuerst darum geht, aufeinanderzuzugehen, zusammenzurü-

cken – Menschen mit und ohne Behinderung.

Alle Mitglieder der zivilen Gesellschaft für diesen Prozess zu 

gewinnen, heisst, sie für die Fragen der Inklusion zu sensibili-

sieren. Die erste Frage, die wir beantworten müssen: Wollen 

wir die Anliegen der Menschen mit Behinderung überhaupt 

sehen und hören? Oder sind wir der Meinung, wir sollten es 

den Spezialisten überlassen, sich im stillen Kämmerlein da-

mit auseinanderzusetzen, wie bis anhin: weit weg vom gesell-

schaftlichen Kontext?

Die Novemberausgabe der Fachzeitschrift berichtet über die 

verschiedenen Wohngemeinschaften der Wettinger Stiftung 

«arwo»: Menschen mit geistigen Einschränkungen leben weitge-

hend selbstständig zu dritt, zu viert oder auch zu sechst in Woh-

nungen und Häusern in herkömmlichen Überbauungen und 

Quartieren. «Früher nicht vorstellbar, heute Normalität», sagt 

Heinz Furter, Abteilungsleiter Wohngemeinschaften bei der 

«arwo» (Seite 29). Von gelungener Inklusion berichtet auch der 

Artikel «Hier zählt, was ein Mensch kann» (Seite 32). Schliess-

lich stellt ein Beitrag das Netzwerk Leichte Sprache vor, das da-

für kämpft, dass amtliche Mitteilungen, Gebrauchsanweisun-

gen, Mietverträge, aber auch Zeitungen, Zeitschriften oder 

Bücher so geschrieben werden, dass sie auch Menschen mit ko-

gnitiver Beeinträchtigung lesen können (Seite 20).

Alles auf bestem Weg also? In der Wirklichkeit erweist sich die 

Inklusion zuweilen als komplizierter und schwieriger als ge-

dacht. Die Beeinträchtigungen und Defizite eines Menschen 

verschwinden nicht, wenn sie inklusiv gefördert werden. 

Auch darauf machen wir in dieser Ausgabe der Fachzeitschrift 

aufmerksam (Beitrag «Im Dilemma von Gleichheitsanspruch 

und tatsächlichen Ungleichheiten», Seite 12).

Inklusion ist kein grosser Wurf. Vielmehr besteht sie aus klei-

nen Schrittchen. Möglich sind sie immer, überall und für alle 

sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben. Davon ist 

jedenfalls Friedemann Hesse, Institutionsleiter in der Stiftung 

für Schwerbehinderte Luzern, überzeugt (Interview ab Sei-

te 6). Sind wir für die kleinen und kleinsten Schrittchen be-

reit? Wenn ja, praktizieren wir Inklusion. Einen wissenschaft-

lichen Diskurs braucht es dazu nicht. Aber Gelassenheit, 

Achtsamkeit, Sorge und Empathie. •
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Praxisnah und persönlich.

Bildung, die weiter geht !

• Erfolgreich Führen mit Strategien  
und Balanced Scorecard (BSC)
25./26. November 2014, Luzern

• Ethik: ein Ausweg aus dem Konflikt
(Ethik kompakt 3)
1. bis 3. Dezember 2014, Luzern

• Lehrgang Institutionsleitung
14. Januar bis 13. November 2015 (21 Tage), Luzern

• Lehrgang Bereichsleitung
19. Januar bis 6. November 2015 (22 Tage), Luzern

• Führen ist lernbar
2. bis 4. März 2015 (3 Tage), Zürich

Weitere Informationen finden Sie unter
www.weiterbildung.curaviva.ch

CURAVIVA Weiterbildung    Abendweg 1    6006 Luzern
Telefon 041 419 01 72    weiterbildung@curaviva.ch

Fachzeitschrift_85x130_Nov-14.indd   1 30.09.14   10:09

PSYCHOSOZIALE BERATUNG
1-jährige Fortbildung auf der Grundlage von Frankl 

LOGOTHERAPIE NACH V. FRANKL
2-, 3- bzw. 4-jährige berufsbegleitende Ausbildung in 
Existenzanalyse & Logotherapie, einschliesslich Film-
deutung, Wertimagination, Supervision & Mediation. 
Universitärer Masterabschluss in Pädagogik möglich.

Möchten Sie kompetenter werden im Umgang mit Menschen
in schwierigen und belastenden Situationen?

Für Menschen, die sich als Logotherapeut DGLE®, Coach, 
SupervisorIn, OrganisationsberaterIn und MediatorIn 
selbständig machen oder sich innerhalb des Stammberufes 
professionalisieren möchten.

Start ist am 7.2 (PsB) bzw. 14.2.2015 (LT)

www.i-s-f.ch/psychologie Anmeldeschluss: 25.1.2015
Eulerstrasse 9, 4051 Basel, www.i-s-f.ch
Tel. 061 271 11 28, Fax 061 271 17 04

FHS St.Gallen –  
den eigenen Weg fi nden
Weiterbildungsangebote für Fach- und Führungspersonen 
im Gesundheitswesen:

MAS in Health Service Management | MAS in Palliative 
Care | CAS Coaching | CAS eHealth | CAS Professional Care 
Demenz |  CAS Schmerzmanagement – Pain Nurse | Seminar 
Ein Funken Hoffnung

Nächster Infoanlass: 15. September 2014

Interessiert? Details unter www.fhsg.ch/wb-gesundheit 
oder rufen Sie uns an +41 71 226 12 50. Wir freuen uns auf Sie.

Dr. Stefan Christen, Absolvent 
MAS in Health Service Management

www.fhsg.ch
FHO Fachhochschule Ostschweiz  
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Inklusion

Ein gesellschaftlicher Prozess
Inklusion sei ein Prozess, an dem die ganze Gesellschaft teilnehmen 
müsse, sagt Friedemann Hesse, Leiter einer Institution für Menschen 
mit einer schweren geistig-körperlichen Behinderung. 6

Inklusion: Ja, aber…
«Gleiche Chancen für alle» sei ein schöner Gedanke, findet 
der Erziehungswissenschafter Roland Reichenbach. Im Alltag,  
besonders in der Schule, sei das jedoch oft eine Illusion. 12

Unwissen erschwert die juristische Arbeit
Erfahren Menschen mit einer geistigen Behinderung sexuelle  
Gewalt, ist ihre Chance gering, in einem Strafprozess Recht zu 
bekommen: Juristen kennen sich mit Behinderungen nicht aus. 16

Kurze, gut verständliche Sätze
Zugang zu Information gehört zur Inklusion. Deshalb sollen Texte  
so geschrieben werden, dass auch Menschen mit einer kognitiven 
Beeinrächtigung sie verstehen. Das Mittel: Leichte Sprache. 20

Miss und Mister Handicap auf Mission
Zwei Jahre lang haben sich Céline van Till und Michael Fässler 
öffentlich für die Anliegen von Menschen mit einer Behinderung 
eingesetzt. Jetzt sind sie abgelöst worden und ziehen Bilanz.  24

Mitten unter allen anderen
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung können gut 
in einem Wohnquartier wohnen. Sie brauchen dafür so viel 
Autonomie wie möglich, so viel Unterstützung wie nötig. 28

Hier zählt, was jemand kann 
Es gibt sie: Unternehmen, die Menschen mit einem Handicap eine 
Chance geben, zu zeigen, wozu sie fähig sind. Das gibt ihnen viel 
neuen Selbstwert, und für die Firmen sind sie ein Gewinn. 32

Dem Schmerz auf der Spur
Bei Personen mit einer Behinderung ist es oft eine Detektiv-  
arbeit, herauszufinden, ob sie Schmerzen leiden  
und warum. Verschiedene Methoden können dabei helfen. 36

Alter

Gut vorbereitet in die letzte Lebenszeit
In den USA und Australien machen es ältere Menschen schon: Sie 
planen ihre letzte Lebensphase im Detail und vertrauen sich einer 
Pflegeperson an. Das wäre auch bei uns wünschenswert.  42

Medizin

Ungenügende Behandlung von Schizophrenie
Häufig bekommen Menschen, die unter Schizophrenie und Psychosen 
leiden, nur Pillen und Spritzen. Das ist falsch.  45

Journal

Kolumne, Kurznachrichten 48

Stelleninserate 28

6 20 24

Prozess Inklusion Leichte Sprache Miss und Mister Handicap

Titelbild: So sieht gelungene Inklusion aus: Kinder mit Behinderung 
und Kinder ohne Behinderung spielen an der letztjährigen Swiss 
Handicap zusammen Basketball. Ein erstrebenswertes Ziel, das im 
Alltag noch längst nicht immer gelingt.  
 Foto: Swiss Handicap
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Mit einem Fingerschnippen lässt sich 
Inklusion nicht in die Gesellschaft hinein-
tragen. Inklusion braucht Geduld und
kostet Geld. Sich an einen Tisch zu setzen
mit Menschen mit einer Behinderung: Das
bedeutet Inklusion, sagt Friedemann Hesse*.

Interview: Beat Leuenberger

Nach der Ratifizierung der Uno-Behindertenrechtskonvention: Was ist bisher passiert?

«Inklusion bedeutet
Weiterentwicklung von Bestehendem»

Die Idee, Inklusion in der Schule zu realisieren, ist ein

gefundenes Fressen für Politikerinnen und Politiker mit 

Sparwillen. Sie sagen sich, wenn alle Kinder die Regelschule 

besuchen, braucht es keine Sonderleistungen mehr.  

Was entgegnen Sie ihnen?

Friedemann Hesse: Wir müssen über die Perspektive sprechen, 

die diese Politiker im Auge haben. Wenn sie nur die eigene 

Legislaturperiode überschauen, in der sie ihr Programm durch-

setzen müssen, um wiedergewählt zu werden, ist der Horizont 

für Inklusion definitiv zu kurz. Inklusion bedingt, dass sich die 

Anspruchsgruppen einer ganzen Gesellschaft im Bereich der 

eigenen Tätigkeit auf die Suche machen nach Nischen, in denen 

Inklusion gelingen kann. Möglichkeiten gibt es immer und 

überall. Das müssen keine grossen Würfe sein. Wenn wir nach 

mehr als 40 Jahren der Spezialisierung Inklusion vermehrt in 

die Gesellschaft hineintragen wollen, müssen wir uns über die 

Gestaltung und die gelebte Praxis Gedanken machen. Das ge-

schieht nicht mit einem Fingerschnippen und ist kurzfristig 

auch nicht günstiger zu haben. Ein solches Gesellschaftsprojekt 

aufzugleisen, braucht seine Zeit. Denken wir zum Beispiel da-

ran, Inklusion in die Bildung, in die Schule hineinzubringen, 

müssen wir als Erstes die Frage klären, welche Ausbildung die 

Fach- und Lehrkräfte brauchen, damit sie den Aufgaben ge-

wachsen sind. Bis das Schulsystem fit ist für die Inklusion, 

braucht es Ressourcen, Zeit, Geld und engagierte Menschen.

Manche Kantone praktizieren zurzeit integrative Schule, in der 

Heilpädagoginnen Schüler mit einer Beeinträchtigung speziell 

betreuen. Dies macht sie zu bunten Elefanten in der Klasse. 

Ist das nicht das Gegenteil von Inklusion.

Das ist eine spannende Frage, eine Frage der Betrachtungs weise. 

Was aber sicher nicht geht, ist, von einem Tag auf den anderen 

Inklusion als Produkt einzuführen. Wem Inklusion wichtig ist, 

der muss sich vor Ort in die Praxis begeben und mit einer fachli-

chen Begleitung die Ist-Situation analysieren und herausfinden, 

was der Veränderungsprozess konkret bedeutet. Jedenfalls be-

deutet es nicht, das ganze Wissen der sonderpädagogischen Ein-

richtungen über Bord zu werfen und von vorne zu beginnen. In-

klusion als Leitgedanke der Uno-Behinderterechtskonvention 

bedeutet lediglich: Überprüft eure Haltung, eure Angebote und 

die heutigen Bedürfnisse grundlegend. Ist die Bereitschaft vor-

handen, sich damit auseinanderzusetzen? Die Beteiligten müssen 

sich darauf einlassen, dass dieser Prozess viel Arbeit bedeutet.

Steht am Ende dieses Prozesses die Auflösung aller

Institutionen?

*  Friedemann Hesse, 37, ist Institutions

leiter in der Stiftung für Schwer 

behinderte Luzern in Emmen. Dieses 

Interview gab er als ehrenamtlicher 

Delegierter des Messerats von Swiss 

Handicap, der Messe für Menschen mit 

und ohne Behinderung. Sie findet 

dieses Jahr am 28. und 29. November in 

der Messe Luzern statt
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Nein, Inklusion heisst niemals die Auflösung der Institutionen 

einer Gesellschaft. Vielmehr sollten wir uns im Klaren sein, 

dass es um deren Weiterentwicklung durch Vielfalt geht und 

durch sinnvolle Veränderungsprozesse in einer Übergangszeit. 

Wir sollten an die Menschen denken – in der Schule sind es die 

Kinder –, die direkt von gesellschaftlichen Veränderungen be-

troffen sind. Was machen Veränderungen mit Schülern, und 

wie bereiten wir sie darauf vor? Brauchen sie Begleitung und 

Schutz vor einem System, das noch nicht parat 

ist? Schnipp! Inklusion! Klappt nicht. Dazu ist 

ein Prozess nötig.

Kritiker der Inklusion sagen, niemand habe 

bis heute einen konsensfähigen Begriff 

davon, was unter Inklusion zu verstehen sei. 

Sind Sie anderer Meinung?

Inklusion ist meiner Meinung nach der Leitge-

danke und die Grundlage der Uno-Behindertenrechtskonvention. 

Dieser Leitgedanke orientiert sich an der vollen Partizipation und 

der Lebensqualität der Menschen mit und ohne Behinderung. Er 

fordert dazu auf: Arbeitet an eurer Haltung, überprüft sie, setzt 

auf Weiterentwicklung mit den Menschen, die direkt betroffen 

sind. Holt die Experten an Bord, nämlich die, die direkt betroffen 

sind, bindet sie ein, findet mit ihnen und den Spezialisten heraus, 

wo es Nischen gibt im gesellschaftlichen Kontext – auch um klei-

ne Veränderungen zu erreichen. Das alles bedeutet für mich In-

klusion und zwar als gesellschaftlicher Entwicklungsprozess, 

angelegt über Jahre und Jahrzehnte. Es ist eine individuelle Hal-

tung: Will ich mich überhaupt mit dem Thema «Menschen mit 

Behinderung» und deren Einbindung in einen gesellschaftlichen 

Dialog auseinandersetzen? Oder sage ich: Das machen die ande-

ren, die Spezialistinnen und Spezialisten – nur die, die das beson-

ders gut können. Mit mir hat Inklusion nichts zu tun.

Wie beurteilen Sie den Stand der Dinge? Findet in der

Gesellschaft eine Auseinandersetzung statt mit der

Behindertenrechtskonvention?

Neuland für die Schweiz ist es nicht  – Men-

schenrechte gibt es schon länger, und es gibt 

seit zehn Jahren das Eidgenössische Büro für 

die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-

rungen. Das heisst, die Schweiz setzt sich 

schon lange mit dem Thema auseinander. Neu 

wäre, wenn wir als Gesellschaft gemeinsam 

den Dialog suchen würden. Ich persönlich bin 

in der Interessengemeinschaft Inclusion Suisse 

involviert. Sie ist heute mit über 70 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern unterwegs und setzt sich mit allen Anspruchsgruppen 

für die Förderung der Leitgedanken im Sinne der Behinderten-

rechtskonvention ein. Nicht nur die Dachverbände sind dabei, 

sondern, breit abgestützt, viele Mitglieder der zivilen Gesell-

schaft und vor allem auch die Selbstvertreter. Die Bereitschaft 

zum Dialog auf Augenhöhe ist nach meinem Wissen vorhanden.

Seit wann gibt es diese Plattform?

Wir arbeiten im zweiten Jahr und haben uns in diesem April 

formiert, als die Schweiz die Uno-Behindertenrechtskonventi-

on unterzeichnete.

«Um die Schule fit zu 
machen für die 

Inklusion, braucht es 
Leute, Ressourcen, 

Zeit und Geld.»

«Sich am ganz Normalen orientieren, zum Beispiel am Feiern − das ist Inklusion»:  

Die «Weidliband» an der «Swiss Handicap» 2013. Foto: Swiss Handicap
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Sehen Sie schon Anzeichen dafür, dass sich die Kantone und 

Gemeinden daran machen, die eine oder andere Forderung 

oder Massnahme der Konvention umzusetzen?

Nein, nein. Die Umsetzung geht nicht so schnell. Der nächste 

Schritt ist meines Erachtens der Aufbau einer gemeinsamen 

und neutralen Dialog-Netzwerk-Plattform, um die zukünftigen 

koordinativen Aufgaben zu besprechen. Dafür zu sorgen, Leu-

te von Bund, Kantonen und Gemeinden an einen runden Tisch 

zu bringen, damit es zum ersten Mal gelingt, sich gemeinsam 

auszutauschen über Inklusion. Der Stand heute ist, dass sich 

viele Spezialisten, Experten, Dachverbände und Trägerschaften 

Inklusion auf die Fahne schreiben. Damit signalisieren sie, dass 

sie an einer Auseinandersetzung interessiert sind. Doch der 

Konsens und der runde Tisch fehlen noch.

Gibt die Behindertenrechtskonvention vor, was zu tun ist?

1 | 2
Swiss Handicap AG

Hansmatt 11 | 6370 Stans | Tel +41 41 610 54 54 | Fax +41 41 610 64 66 | info@swiss-handicap.ch | www.swiss-handicap.ch

Landkarte der neun Themenbereiche  
und 27 Themenfeldern

Die neun Themenbereiche und 27 Themenfelder werden durch interdisziplinäre Praxis- und 

Wissenschaftsexperten vertreten und widerspiegeln somit die Lebens- und Themenwelt. Sie 

basieren auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK).

1

Frieden und Menschlichkeit, Freiheit und Sicherheit aller Staatsangehöriger  
durch Anerkennung vor dem Recht

Politik  für Chancengleichheit, Gleich-
berechtigung und Nichtdiskriminierung 
von Frauen und Männern sowie Zugang 
zur Justiz

Ethik und das Recht auf Leben Religion, Seelsorge und Spiritualität

2
Integrierte Gesundheitsbegleitung und Schutz der Unversehrtheit vor Gewalt und Missbrauch

Klinische und teilstationäre Spezialversor-
gungssysteme / Rehabilitation – Spitäler – 
Kliniken – Sozialpsychiatrien

Ambulante und regionale Grundversor-
gung / Hausarzt – Apotheken – Spitex –  
Therapien

Leistungsträger der Kranken-, Invaliden-, 
Unfall-, Arbeitslosen-  und Altersversiche-
rung sowie Sozialhilfe

3
Unabhängige Lebensführung und Einbezug in die Gemeinschaft

Ambulante Fachberatung und Unter-
stützungsangebote / Prävention

Interessenvertretungen für Familien und 
Angehörige / gesetzliche Vertretungen

Selbstvertretung durch Empowerment 
und Teilhabe am politischen und öffent-
lichen Leben

4
Achtung des Wohnraums und angemessener Lebensstandard,  

Zugänglichkeit im Wohnumfeld und Privatsphäre

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
Heime, aussenbetreute Wohnformen und 
Assistenzmodelle

Alters- und Langzeitbetreuung von  
älterwerdenden Menschen

5
Diversity durch Arbeitsmehrwert und Leistungsanerkennung

Instituionen und Arbeit in Werk- und 
Tagesstätten

Betriebliche Eingliederung und Beschäfti-
gungsangebote

Wirtschaft und Unternehmen

6 Bewegung, Erfahrung und Wahrnehmung

Sport, Spiel und Aktivitäten Freizeit, Erholung und Tourismus Kultur, Kunst und Musik

7
Kompetenzentwicklung, Habilitation und Bewusstseinsbildung

Schulbildung – Erstausbildungs- und 
Lehrwerkstätten / Betriebe und Berufs-
schulbildung

Fort- und Weiterbildungsträger /  
höhere Berufsbildung, Diplomstufe  
und höhere Fachschulen

Bildung und Wissenschaft /  
Fachhochschulen und Universitäten, ETH

8
Qualitätsstandard, Accessibility Consulting und Assistenz Service

Qualitätsmanagement, Datenauswertung 
und anerkannte Schutzvorschriften  
(Regulatory Affairs)

Zugang zur Barrierefreiheit in IC-Techno-
logie – Kommunikation – Mobilität –  
Raumplanung   

Industrie, Herstellerbetriebe, Hilfsmittel-
unterstützung und Servicedienstleister

9
Zivilgesellschaft und Kooperation

Führung und Unterstützung der Beglei-
tenden / Responsible Leadership

Förderung des Engagements / Ehrenamt – 
Benefits – Sponsoring und Spenden

Prozessplanung und Partnerschaftliche 
Vernetzung im Ausland und humanitäre 
Hilfe

Landkarte der neun Themenbereiche  
und 27 Themenfelder an der «Swiss Handicap»
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Sagen wir einmal so: Die Schweiz hat das Dokument als Staat 

ratifiziert und sich somit verpflichtet, die Weiterentwicklung 

in Richtung der Konvention zu fördern. Darin enthalten ist ein 

Monitoring, in dessen Rahmen die Schweiz Auskunft geben 

muss, was sie in Angriff genommen oder realisiert hat. Das 

Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderung wird regelmässig einen Bericht dazu verfassen 

und ihn vor der Staatengemeinschaft vertreten. Die Schweiz 

muss also schon etwas vorweisen.

Ende November findet zum zweiten Mal die «Swiss Handicap» 

statt, die Messe für Menschen mit und ohne Behinderung. 

Warum engagieren Sie sich als Mitglied des Messerats dafür?

Ich finde die Idee spannend, eine Begegnungs-

plattform aufzubauen, die einen Austausch er-

möglicht, auf der man sich bei verschiedenen 

Themen und Anlässen begegnet. Der Ausstel-

lerbereich ist ein Teil der Messe. Daneben gibt 

es Begegnungen auf Podien, Fachvorträge und 

Events für Familien und Angehörige. Dieser 

 Dialog interessierte mich. Die Initianten luden 

mich ein, mich zu beteiligen, und ich machte 

den Vorschlag, ein Beiratsgremium als Messerat aufzubauen, um 

möglichst viele Vertreter von Trägerschaften, Institutionen und 

Selbstvertreter einzubinden. Denn das Thema ist inhaltlich de-

finitiv kein leichtes. Das Gremium sollte die Kernthemen der 

ersten Messe vorgeben, nach der Messe Verbesserungsvorschlä-

ge machen und die Kernthemen 2014 mitgestalten.

Wie viele Leute konnten Sie für ein Engagement motivieren?

Wir sind mit 15 Personen gestartet. Heute zählt der Messerat 

26 Personen. Nicht nur die rein klassischen Behindertenvertreter, 

Institutionen und Dachverbände engagieren sich darin, sondern 

er besteht aus einem Mix mit Vertreterinnen und Vertretern aus 

Wirtschaft, Forschung und Bildung. An der ersten Sitzung 2013 

kamen wir überein, uns thematisch an der Uno-Behinderten-

rechtskonvention zu orientieren. Über viel Aus-

tausch und Rückmeldungen stellten wir eine 

sogenannte Messerats-Landkarte mit 9  The-

menbereichen und 27 Themenfeldern auf die 

Beine. Die Grundlage lieferte uns die Konventi-

on, die wir in den Kontext der Schweiz einfloch-

ten und versuchten, sie in eine bodenständige 

Sprache zu fassen, mit der sich die Leute iden-

tifizieren können.

Werden alle diese Themenbereiche und -felder an der Messe 

abgebildet?

Sie sind in Schwerpunkten vertreten. Alle abzubilden, würde 

den Rahmen sprengen. Aber wenn wir die Messe regelmässig 

durchführen, können wir Vergessengegangenes nachholen.

Welches Thema kommt 2014 neu hinzu, das 2013 gefehlt hat?

An der Messeratssitzung wurde die psychische Gesundheit als 

ernsthaftes Thema benannt. Psychische und chronische Er-

krankungen bei Mehrfachbehinderung ist ein Randgebiet in 

der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, macht sie aber noch 

komplexer. So entschlossen wir uns, in das aktuelle Themen-

feld Arbeit und Wirtschaft die psychische Gesundheit einflies-

sen zu lassen. 

Die erste Messe haben Sie hinter sich. Für die zweite,  

die Ende November über die Bühne geht, engagieren Sie sich 

auch wieder. Trägt eine solche Messe zur Inklusion bei?

Ja, davon bin ich überzeugt. Im Ausstellungsteil haben die Be-

sucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Trends zu sehen 

und neue Themen kennenzulernen. Der Bereich «Event und 

Begegnung» trägt dazu bei, Leuten und Familienmitgliedern, 

die keine Behinderung haben, Zugang zu verschaffen zur Le-

benswelt von Menschen mit Behinderung, von Menschen mit 

starken Einschränkungen. So kann es gelingen, Brücken zur 

Gesellschaft zu schlagen.

Dass dies an einer derartigen Messe möglich 

ist, hat sich demnach im vergangenen Jahr 

bewahrheitet?

Ja, das war möglich, weil niederschwellige An-

gebote den Besuchern ohne Behinderung und 

den Angehörigen von Menschen mit Behinde-

rung die Angst nehmen. Der Anlass ist ja ein 

freudiger, an dem man sich mit seinen Anliegen zeigen und 

darüber sprechen kann.

Kommen auch Leute, die nicht direkt in der Familie mit 

Behinderung zu tun haben?

An der «Swiss-Handicap-Night» im vergangenen Jahr mit Live-

musik, Festen und Feiern, Spass und Partystimmung waren 

viele Besucherinnen und Besucher anwesend, die den Bereich 

Menschen mit Behinderung vorher nicht kannten. Ich staunte 

nicht schlecht: Die Leute genossen ganz einfach den Abend der 

Begegnung. Das durchmischte Publikum war nah beieinander, 

Behinderung war kein Thema – tatsächlich eine bodenständige 

Umsetzungform von Inklusion, wenn es gelingt, sich am ganz 

Normalen zu orientieren wie zum Beispiel beim Feiern.

Besteht dabei nicht die Gefahr der Banalisie-

rung von Behinderung?

Nein. Der Anlass ist zwar eine Begegnungs-

veranstaltung für alle, aber nicht nur, sondern 

es gibt auch die Podien und Fachvorträge, auf 

denen ernsthafte Fragestellungen zur Sprache 

kommen. An der Messe sind alle Trägerschaften 

und Institutionen eingeladen, sich einzubrin-

gen mit Inhalten, Anliegen und Themen, die heute Selbstbestim-

mung, Teilhabe oder Assistenz heissen.

Die Aussteller zeigen an der Messe unter anderem ihre 

soziotechnischen Produkte. Denken Sie, dass auch diese 

Hilfsmittel zur Inklusion beitragen?

Ob unterschiedliche Menschen einander akzeptieren, bestim-

men sie hoffentlich immer noch selbst. Aber Technologien wie 

etwa die Unterstützte Kommunikation können Menschen mit 

einer schweren geistig-körperlichen Mehrfachbehinderung 

helfen, sich mitzuteilen. Technische Hilfsmittel wie Augen-

steuerung ermöglichen Menschen, die sonst völlig abhängig 

wären, ihren Willen zu bekunden. Das erleichtert ihnen den 

«Der Leitgedanke 
der Inklusion fordert 

dazu auf: Holt die 
direkt Betroffenen 

an Bord.»

«Es ist eine 
bodenständige 

Form von Inklusion, 
sich am Normalen 

zu orientieren.»

>>
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Alltag immens und bedeutet Lebensqualität. Natürlich wäre es 

auch ein riesengrosser Fortschritt, wenn es gelingen würde, 

Menschen mit einer schweren Behinderung mobiler zu ma-

chen, sodass sie selbst mit einem Hilfsmittel von Punkt A nach 

Punkt B gelangen könnten und nicht immer und überall auf 

direkte menschliche Ressourcen angewiesen wären. An der 

Messe gibt es auf dem Podium natürlich auch die Diskussion, 

wer das alles finanzieren soll.

Gibt es Antworten darauf? Ist alles für alle bezahlbar?

Aus meiner Sicht ist in der Schweiz immer noch viel Gutes mög-

lich. Das muss man als wertvoll anerkennen. 

Aber wir werden uns darum bemühen müssen, 

diesen Zustand zu halten. Das Potenzial ist vor-

handen, die Frage bleibt, ob weiterhin die Be-

reitschaft besteht.

Was können die Institutionen verbessern, wie 

können sie die Selbstbestimmung der Bewoh-

nerinnen und Bewohner fördern – und damit 

die Konvention ein Stück weit umsetzen?

Die klassische Herangehensweise ist sicher die, dass wir Inklu-

sion zum Thema machen bei unserer Arbeit und in den Organi-

sationen. Ich selbst muss bereit sein, mich in eine Auseinander-

setzung zu begeben. Das ist der allererste Schritt. Danach geht 

es um die Standortbestimmung am runden Tisch und um die 

Sensibilisierung der Menschen, die nicht direkt von einer Behin-

derung betroffen sind – der Mitarbeitenden und Kollegen. Mit 

ihnen müssen wir Organisatonsentwicklung betreiben, abklä-

ren, welche Bedürfnisse die Bewohnerinnen und Bewohner ha-

ben – etwa das Bedürfnis, sich zu beteiligen und mitzubestim-

men. Inklusion ist nichts mehr als Weiterentwicklung von 

Bestehendem.

Ist Inklusion ein inklusiver Prozess? Sollen alle mitreden?

Das wäre möglicherweise zu viel gewollt für manche Institu-

tion. Es geht in erster Linie um die Haltung: Wollen wir die 

Bedürfnisse und Vorstellungen von Qualität 

unserer Bewohnerinnen und Bewohner, für 

die wir einen Auftrag haben, überhaupt hören? 

Sollen sie sich überhaupt äus sern dürfen? Da-

rüber streitet heute wohl fast niemand mehr. 

Doch den Prozess zu realisieren, Nischen zu 

finden, Massnahmen umzusetzen im Alltag, 

das ist das Schwierige.

Warum reicht eigentlich die Integration nicht?  

Was ist Inklusion mehr?

Für mich ist Inklusion die gesellschaftlich gewollte Weiterent-

wicklung der Integration. Integration behält das Thema Behin-

derung in einem Schublädli. Alles, was besonders ist, bearbei-

ten die Spezialisten in einem speziell definierten Segment.

Und was ist Inklusion?

Der Leitgedanke der Inklusion ist die Einbindung der Experten, 

der Menschen also mit einer Behinderung, die für ihre Lebens-

qualität zuständig sind, auch wenn sie sich möglicherweise 

nicht direkt äussern können. Sie stehen im Zentrum, genau so 

wie die Menschen ohne Behinderung auch. Spezialisten sind 

für sie da, um mit ihnen Rechte und Pflichten, Chancen und 

Risiken, Möglichkeiten und Grenzen auszumachen.

Inklusion ist in der Schweiz föderalistisch organisiert. Gibt 

es Ihrer Erfahrung nach Hochburgen der Inklusion wie in 

Deutschland, wo die Stadt Mainz eine Vorreiterrolle spielt? 

Nein. Inklusion braucht keine Hoheitsgebiete. Es gibt überall 

Menschen, die sich für Inklusion engagieren. Inklusion ist ein 

Gesellschaftsanliegen. Und ich bin überzeugt, dass humanis-

tische Werte und ein Blick für Menschen mit Behinderung in 

der Schweiz sehr wohl und überall vorhanden 

sind.

Sie haben wiederholt gesagt, es müsse eine 

Entwicklung in Gang gebracht werden. 

Wie weit soll denn diese Entwicklung gehen? 

Etwa so weit, dass man die Behinderung gar 

nicht mehr beim Namen nennt, und zum 

Beispiel geistige Einschränkung als «anders-

begabt» bezeichnet? Ist das nicht Inklusionskitsch?

Das weiss ich nicht. Meiner Meinung nach sollte man das, was 

man sagt, auch verantworten können. Das Wichtige dahinter 

ist wie gesagt die Haltung und die Verpflichtung zu einer pro-

zesshaften Herangehensweise. Am Anfang sollte der Dialog mit 

Menschen mit einer Behinderung stehen. Ich kenne Selbstver-

treter, die es überhaupt nicht stört, wenn sie als Menschen mit 

einer Behinderung bezeichnet werden. Warum sollten wir das 

denn für alle infrage stellen und damit schon wieder die Person 

als Individuum nicht ernst nehmen? Neben der ganzen Wort-

klauberei sollten wir uns doch darüber austauschen, warum 

wir eigentlich am Tisch sitzen und welches die eigenen Inter-

essen und die gemeinsamen Perspektiven sind.

Welches sind die Chancen und Grenzen der Inklusion jenseits 

von Gesinnungshuberei?

Die Grenze ist, wenn man versuchen würde, den Begriff «Inklu-

sion» in eine starre Definition zu pressen, und 

wegkommen würde von den Fragen der Hal-

tung, die im Alltag dahinter steht. Es gibt 

schlechte Beispiele, wo Inklusion missbraucht 

wird, um Sparpolitik zu betreiben.

Und die Chancen?

Die Chance wäre, wenn es uns gelingt, sich 

mit Menschen mit einer Behinderung in einen 

ernsthaften Dia log zu begeben und zu sagen: Im Rahmen mei-

ner kleinen oder kleinsten Möglichkeiten leiste ich einen Bei-

trag.

Das tönt wie eine gesellschaftliche Utopie.

Das ist es aber nicht. Wir entscheiden uns im Alltag. Ich kenne 

genug Beispiele, die gesellschaftliche Anliegen fördern und 

unterstützen. Mein Beitrag ist, dass ich diese Haltung auch in 

meiner Institution lebe: Lasst uns auf die Suche gehen nach 

Nischen und Möglichkeiten. Lasst uns Routinen prüfend hin-

terfragen. Das muss ich als meinen Auftrag begreifen, mit dem 

ich direkt etwas bewirken kann. •

«Der Blick für 
Menschen mit 

Behinderung ist 
in der Schweiz 
vorhanden.»

«Wollen wir die 
Bedürfnisse der 
Menschen mit 
Behinderung 

überhaupt hören?»
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Was ist moralisch-ethisch gut? Und was ist  
in erster Linie gut gemeint? Unser Autor stellt diese 
Fragen an den Anfang seiner Überlegungen zur 
schulischen Inklusion. Er kommt zum Schluss, 
dass Inklusion uns immer wieder in die ethisch-
moralische Zwickmühle bringt.

Von Roland Reichenbach*

Die Inklusion in der Schule ist ein hehrer Anspruch. Ist sie auch realisierbar?

Im Dilemma von Gleichheitsanspruch 
und tatsächlichen Ungleichheiten

Wenn man nicht mehr weiss, was zu tun ist und was richtig 

und falsch ist, ist man meist auf dem richtigen Weg. Erst dann 

übernimmt man vielleicht so etwas wie Verantwortung. 

Nicht dass man im Einzelnen wüsste, worin sie besteht, aber 

man merkt, sie muss übernommen werden. Ethik ist zwar 

auch eine Disziplin, aber primär ist sie eine Praxis. Praxis 

bedeutet: Man tut es oder man tut es nicht. Ethische Praxis 

muss geübt werden. Kant spricht in der Metaphysik der Sitten 

sogar von «ethischer Gymnastik».

Zwar handelt Ethik letztlich immer irgendwie davon, auf wel-

cher Seite man steht, dennoch sollte man es sich nicht zu ein-

fach machen. Ethisch denken heisst, die Probleme sehen, die 

den Positionen zugrundeliegenden Anliegen und Befürchtun-

gen ernst nehmen. Ethik heisst, es nicht besser wissen – und 

dies zu wissen. Der bloss Meinende ist ein Unwissender, der 

Nichtwissende ein Wissender. 

Im Bereich der Sonderpädagogik sind die Diskurse stark mora-

lisiert, mitunter polemisch. Hier wird viel behauptet, gemeint, 

wenn auch gut gemeint. In der Praxis zeigt sich dann, wie 

«hohl» Phrasen sein können, die zuvor noch in missionari-

schem Geist vertreten worden sind.

Wie gehen wir mit dem Dissens um?

Die Frage ist daher nicht, wie man zu ethischem Konsens 

kommt, sondern wie mit ethischem Dissens umgegangen und 

gelebt werden kann. Ausschlaggebend ist die Fähigkeit, mit 

Dissens zu leben. Das entspricht weniger einer Kompetenz als 

vielmehr einer Tugend, einer Bereitschaft, einer Aufgabe und 

einer Mühsal. Toleranz heisst daher nicht etwa, für Anderes 

und Andere «offen» zu sein, sondern vielmehr, Zustände und 

Verhaltensweisen zu erdulden, die man im Grund ablehnt.

«Pourrons nous vivre ensemble? Egaux et différents?» (Können 

wir miteinander leben – gleich und unterschiedlich?) heisst ein 

Buch des französischen Soziologen Alain Touraine (1997), der 

am Schluss nur eine Ermöglichungsbedingung für das Leben 

unter Ungleichen und Gleichberechtigten kennt, die er – auch 

im Französischen – Bildung nennt.

Wer hundertprozentig für die umfassende Inklusion oder eben-

so dezidiert dagegen spricht, hat wohl die Situation und die 

relevanten Fragen nicht verstanden. Dass er meint, er wisse 

mit Gewissheit, zeigt mit Gewissheit, dass er nicht weiss.

Ethische Dilemmata sind nicht lösbar, oder sie sind keine Di-

lemmata. Ein Dilemma, das ethisch zu lösen ist, ist kein Di-

lemma. Der Mensch im moralischen Dilemma hat ein Prob-

lem, er wird es nicht lösen können, er wird sicher einen 

*  Prof. Dr. Roland Reichenbach ist 

Professor für Allgemeine Erziehungs-

wissenschaft im Institut für Erziehungs-

wissenschaft an der Universität Zürich. 

Der hier publizierte Beitrag basiert auf 

einem Referat, das er an der Tagung 

Sonderpädagogik 2014 von Integras, 

dem Fachverband Sozial- und Sonder-

pädagogik, gehalten hat.
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Fehler machen. Nur moralische Wesen stecken in dilemma-

tischen Situationen – sie stecken deshalb in einer Zwickmüh-

le, weil sie die dahinter liegenden und im 

Konkretfall widerstreitenden Werte, Wertun-

gen oder Verpflichtungen als ihre eigenen 

schon lange verstanden haben, das heisst, 

weil sie moralische Selbste sind. Sie haben 

ein Problem. Sie sind moralisch überfordert.

Moral überfordert immer wieder: zu viel Sol-

len, zu wenig Können, zu viel des Guten, zu 

wenig des Möglichen. Daher gilt die metaethi-

sche Regel, dass Sollen Können implizieren muss; man kann 

nicht mehr von uns verlangen, als wozu wir fähig sind. 

Die Schule wird von gesellschaftlichen Kräften geprägt

Auf die Inklusion bezogen: Zwischen System anforderungen der 

Bildung und dem ethischen Anliegen, jedes 

Kind nach seinen Möglichkeiten und Bedürf-

nissen zu fördern und zu unterstützen, gibt es 

Widersprüche. Die Chancengleichheit gibt es 

nicht, und wenn sie realisiert werden könnte, 

so wäre ihr Resultat dennoch ambivalent. Das 

Ideal der Gleichheit trifft auf eine unfaire Welt. 

Die Tugend, dies zu ertragen, heisst Gleich-

mut. Gleichmut ist nicht Gleichgültigkeit. Aber 

Patienten sterben, Prozesse werden verloren, die Therapie 

schlägt nicht an, und die Systemveränderungen haben Neben-

In der Sonder- 
pädagogik sind  

die Diskurse stark  
moralisiert. Es wird 

viel behauptet.

Dominik Settelen, Träger des Down-Syndroms, hat die gesamte obligatorische Schulzeit in der Regelschule absolviert.

Gerade hat er eine Gärtnerlehre begonnen. Dies ist nach wie vor nicht der normale Weg. Foto: Vera Markus
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wirkungen, die zu neuen, grossen, manchmal noch grösseren 

Problemen führen.

Man möchte meinen, die Schule sei eine pädagogische Institu-

tion, und man wüsste doch, was pädagogisch gefordert ist. 

Meine These: Die Schule ist nur bedingt eine pädagogische 

 Institution – sie wird von gesellschaftlichen Kräften geprägt, 

die dem pädagogischen Ethos teilweise widersprechen, ohne 

dass die Widersprüche aufgelöst werden könnten. Zum päda-

gogischen Sinn der Schule gehört unter anderem die Förderung 

des Gemeinsinns und – noch fundamentaler – der Zivilität.

Die Schule hat viele Funktionen und Aufgaben, die teilweise 

miteinander in Konflikt stehen. Diese Konflikte abzuleugnen, 

ist naiv. Zu dieser problematischen Vielfalt gehört, dass die 

Schule eine Eingliederungsanstalt (Sozialisa-

tionsinstanz), Legitimationsanstalt (Instanz 

politischer Integration), Bildungsanstalt (Per-

sonalisationsinstanz), Ausbildungsanstalt 

(Qualifikationsinstanz), Ausleseanstalt (Selek-

tionsinstanz/soziale Reproduktionsinstanz), 

wirtschaftliche Anstalt (ökonomische Institu-

tion), Verwaltungseinrichtung (administrative 

Institution), verselbstständigte und selbst-

ständige Anstalt (autozentrische und autonome Institution), 

Zwangsanstalt und eine Aufbewahrungsanstalt darstellt.

Heute scheinen viele tatsächlich zu glauben, die Schule soll es 

richten. Sie soll die ausserschulischen Probleme lösen oder zu-

mindest lösen helfen. Diese ethische Überstrapazierung der 

Schule steht nicht immer im Dienst ihrer Verbesserung und 

sowieso nicht immer im Dienste der Förderung des einzelnen 

Kindes und Jugendlichen.

Bildung als Lösung für alle Probleme

Noch nie sei Bildung so wichtig gewesen wie heute, heisst es 

gerne. Bildung scheint die Lösung für alle Probleme zu sein. Hast 

Du Probleme? Ich hab die Antwort: Bildung. Daher müssen alle 

und sollen alle so gut wie möglich von Bildung profitieren kön-

nen. Alle! Keine Ausnahme! 

Dieses Pathos ist so grossartig wie simpel. Alle 

sind wir gleichberechtigt, und natürlich sind 

wir ungleich, aber Heterogenität ist zu beja-

hen. Die Sprache für die Benennung der Un-

terschiede zwischen den Menschen wird 

 immer ärmer, peinlicher. Man merkt, wir er-

tragen Ungleichheit nicht mehr, sie wird nicht 

mehr abgedeckt und relativiert durch die Na-

turordnung, die göttliche Ordnung, die Sozialordnung. Unter-

schiede sollen nicht sein, vor allem nicht in der vertikalen Di-

mension (oben-unten), sondern nur in der horizontalen 

Dimension. So gibt es keine Untergebenen mehr, sondern nur 

noch Mitarbeiter, keine Schüler, sondern Kunden.

Was ist mit einer Gesellschaft los, die eine solch deviante Spra-

che für fortschrittlich hält? Was ist los mit uns, dass wir nur 

noch gemeinschaftlich, partnerschaftlich, sozial, kooperativ 

und gleichberechtigt miteinander umgehen sollen? Und eigen-

verantwortlich. Der Schüler sei für sein «eigenes» Lernen ver-

antwortlich, das er möglichst selbstreguliert kontrolliere, zuvor 

hat er womöglich einen learning contract und einen educatio-

nal contract unterschrieben. 

Sehen wir uns dieses Kind und diesen Jugendlichen an: Sieht 

es oder er aus wie ein Vertragspartner? Kaum. Er sieht so aus, 

als ob er von uns erwartet, dass wir ihm etwas zeigen, nicht 

etwas «bieten», sondern das zeigen, was uns wichtig ist und 

nötig erscheint. 

Ungleichheiten und Gleichheitspostulate

Gleichheit ist ein Gerechtigkeitsideal. Gerechtigkeit betrifft 

Ausgleich von Interessen und Verteilung von Gütern und Chan-

cen in der sozialen Gruppe. Die zentrale Frage lautet: Verteilung 

nach Gleichheitskriterien, Bedürfnislagen oder Leistung?

Nun ist moderne Moral dem Ideal der symmetrischen Kommu-

nikation verpflichtet. Es handelt sich um eine Unterstellung 

von gleichen Rechten und Pflichten. Dies ist 

in unseren Breitengraden weithin anerkannt: 

Daher unterliegt nicht die Gleichbehandlung, 

sondern die Ungleichbehandlung einem Argu-

mentations- und Rechtfertigungsdruck. Das 

wird im Diskurs der Integrationspädagogik 

besonders deutlich. Dennoch ist die Lage 

meist komplizierter; in welchem Verhältnis 

tatsächliche Ungleichheiten und (normative) 

Gleichheitspostulate zu sehen sind, kann nur strittig bleiben 

und ist jedenfalls keine wissenschaftliche Frage, sondern Ge-

genstand der ethischen und politischen Debatten (und manch-

mal Diskursen). Die Frage stellt sich, welche Ungleichheiten als 

ungerecht zu betrachten sind, welche sich ethisch nicht recht-

fertigen lassen und welche hinzunehmen, da sie nicht zu ver-

ändern sind. 

Das Bildungssystem steht mit seiner gesellschaftlich notwen-

digen Funktion der Selektion nicht im Dienst der Gleichheit, 

sondern der Schaffung von ungleichen Zukunftschancen: Am 

Ende der obligatorischen Schulzeit sollen nicht alle Abgänge-

rinnen und Abgänger über die gleichen Berechtigungen zu hö-

herer Bildung verfügen (wenngleich die Formel «Kein Abschluss 

ohne Anschluss» faktisch realisiert sein mag).

Die problematischen oder zu problematisie-

renden (Hintergrund-)Annahmen lauten:

■ Bildung führt zu Emanzipation.

■ Zunehmende Gleichheit ist Fortschritt.

■  Fortschritt ist ein primär pädagogisches 

Projekt.

Das Vehikel zur Erreichung der zunehmen-

den Gerechtigkeit respektive des Schwindens 

ungerechter Ungleichheit wird vorwiegend in 

der Bildung gesehen, wobei es letztlich der Bildungsabschluss 

leisten soll. Die gesellschaftlich akzeptierte – und dennoch 

nie wirklich überzeugende – Gleichsetzung von Bildungsab-

schluss und Bildung ist eine zentrale Bedingung für die um-

fassende Pädagogisierung der Gesellschaft, in der sich Perso-

nen mit Abschlüssen grösseren Prestiges als «emanzipert(er)» 

und «gebildeter» wähnen können als die Personen, die sie in 

der Hierarchie des Bildungs- und Ausbildungssystems schein-

bar hinter sich gelassen haben.

Chancengleichheit zu fordern, ist nicht deshalb naiv, weil deren 

Realisierung unwahrscheinlich oder sogar unmöglich ist, son-

dern weil die Konsequenzen der Realisierung dieser Ideale 

nicht ohne ethische Problematik sind. Das Ideal der Chancen-

Die Sprache für die 
Benennung der 
Unterschiede  

zwischen Menschen 
wird  immer ärmer.

Chancengleichheit 
gibt es nicht, und 
wenn, so wäre ihr 
Resultat dennoch 

ambivalent.
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Anzeige

gleichheit hat allein die Funktion, individuell ungleiche Zu-

kunftschancen zu legitimieren. 

Nun gibt es diverse Modelle des Unterrichts in heterogenen 

Schulklassen. Bekannt sind:

■  Individualisierung des Unterrichts

■  Lernzieldifferenzierung

■  kooperatives Lernen

■  Lernen am gemeinsamen Gegenstand

■   Öffnung des Unterrichts – erweiterte Lehr- und Lernformen.

Diese Modelle haben – wie immer – Vor- und Nachteile:

Auch wenn man dem individualisierenden oder adaptiven 

Unterricht viel abgewinnen kann und muss, zeigt sich, dass 

herkömmlicher «Frontalunterricht» für leistungsschwächere 

Schüler und Schülerinnen vorteilhaft sein kann. Bei der Lern-

zieldifferenzierung stellt sich die virulente Frage, wer über die 

konkreten Lernziele entscheidet. Es kommt zu Erwartungsef-

fekten, die Gefahr der Stigmatisierung (Konstruktion von Dif-

ferenz) durch Sonderbehandlung ist nicht zu unterschätzen. 

Beim (sozial) kooperativen Lernen stellen sich Fragen der 

Gruppenzusammensetzung und der damit verbundenen Do-

minanz- und Submissionstendenzen. Der sogenannte offene 

Unterricht (etwa Projektunterricht) ist nur in nicht leistungs-

bezogenen Bereichen leicht besser als herkömmlicher Unter-

richt, in leistungsbezogenen Bereichen verhält es sich aber 

umgekehrt. Und ziemlich eindeutig ist auch, dass in erwei-

terten Lernformen mittelstarke und leistungsschwache Schü-

ler und Schülerinnen häufig nicht profitieren und leistungs-

starke gleich bleiben.

Das Bild ist also keineswegs so eindeutig, wie es Befürworter 

und Gegner der besonderen Beachtung von Heterogenität in 

Schule und Unterricht hinsichtlich Leistungs- und Selbstwert-

variablen vielleicht gerne sehen möchten.

Bin ich nun für oder gegen eine umfassende Inklusion mög-

lichst aller Kinder und Jugendlichen in der Regelschule? Es 

ist klar geworden: Ich weiss es nicht! Ich habe Zweifel, denn 

es gibt gute Argumente, Motive, Erfahrungen und Belege für 

beides, integrierende und separierte Formen der pädagogi-

schen Förderung. Wenn es so ist, scheint es mir geboten, die 

Ambivalenz weiter zu studieren, Einzelfälle und -situationen 

zu unterscheiden, und pragmatisch nach den Möglichkeiten 

der Realisierung zu fragen. Bildungspolitik muss häufig im 

Entweder-oder-Modus funktionieren, Pädagoginnen und Pä-

dagogen sollten sich nicht aufgrund bildungspolitischer Vor-

gaben, sondern aufgrund pädagogischer Kriterien und Erfah-

rungen ein Urteil fällen. Wer in ambivalenten Situationen 

ohne jeden Zweifel klare Entscheidungen meint treffen zu 

können, scheint mir – aus pädagogischer Perspektive – selber 

eher eine zweifelhafte Figur abzugeben. Solche Menschen 

fragen nicht, schauen nicht hin, sind eher dogmatisch als 

kritisch, und sie sollten im Entscheidungsprozess, wenn es 

ginge, nicht zu gros ses Gewicht erhalten – auch und gerade, 

weil sie das Gute so sehr wollen. •
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*  Die Autorinnen: Prof. Dr. Susanna Niehaus, Fachpsychologin 

für Rechtspsychologie BDP/DGPs, lic. phil. Seraina Caviezel 

Schmitz, Psychologin FSP, Dr. Paula Krüger, Diplom-Psycholo-

gin; Kontakt: susanna.niehaus@hslu.ch. Die Autorinnen 

arbeiten im Kompetenzzentrum Gewalt, Devianz und Opfer-

schutz des Instituts Sozialarbeit und Recht der Hochschule 

Luzern – Soziale Arbeit.

Nach sexueller Gewalt haben Menschen mit einer 
geistigen Behinderung nur eine kleine Chance, im 
Strafverfahren zu ihrem Recht zu kommen. Das 
hat viele Gründe. Einer davon: Den am Verfahren 
beteiligten Fachleuten fehlt das nötige Wissen über 
geistige Behinderung.

Von Susanna Niehaus, Seraina Caviezel, Paula Krüger*

Zur Situation geistig behinderter Opfer sexueller Gewalt im Strafverfahren

Juristen könnten genauso gut würfeln

Aktuelle internationale Studien belegen, dass Menschen mit 

einer geistigen Behinderung häufiger Opfer sexueller Gewalt 

werden als Menschen ohne Behinderung. Wie lässt sich diese 

Tatsache erklären? Geistig behinderte Personen sind nicht alle 

gleichermassen gefährdet. Vielmehr scheint es so zu sein, dass 

eine geistige Behinderung mit Besonderheiten einhergeht, die 

das Risiko erhöhen, Opfer zu werden. Experten und Expertinnen 

sind sich einig, dass es eine Häufung von Risikofaktoren ist, die 

Menschen mit einer geistigen Behinderung verwundbarer 

macht. Spezifische Lebensbedingungen und Besonderheiten 

geistig behinderter Menschen führen zu einem Machtungleich-

gewicht zwischen den Betroffenen und ihrer Umwelt. Machtun-

gleichheit wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, Opfer se-

xueller Gewalt werden. Dieses Machtgefälle zwischen Täter und 

Opfer und die eingeschränkte Möglichkeit, Gewalt erfolgreich 

abzuwehren, werden als Schlüsselmechanismus zur Erklärung 

sexueller Gewalt angesehen.

Eine Vielzahl besonderer Risiken

Die Möglichkeiten geistig behinderter Personen, Übergriffe 

erfolgreich abzuwehren, sind in mehrfacher Hinsicht einge-

schränkt. So werden diese Personen noch heute oftmals nur 

unzureichend sexuell aufgeklärt und erhalten wenig Gelegen-

heit, sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Als Folge können 

Bedürfnisse nicht adäquat geäussert werden. Es fehlt an Dif-

ferenzierungsfähigkeit und Sprache – sowohl um mitzuteilen, 

was man will und was nicht, als auch, um von möglichen 

Übergriffen zu berichten. Auch Bedrohungssignale werden 

mit zunehmender intellektueller Beeinträchtigung schlechter 

wahrgenommen und weniger angemessen interpretiert. So 

kann es passieren, dass die Absichten eines potenziellen Tä-

ters erst durchschaut werden, wenn es schon zu spät ist. Zu-

dem tragen negative Rückmeldungen aus dem sozialen Um-

feld zu einem geringeren Selbstwertgefühl bei, was wiederum 

erschwert, Grenzen zu setzen. Auch sind geistig behinderte 

Menschen in der Regel sozial schlechter vernetzt und in er-

heblichem Masse von verschiedenen Personen wirtschaftlich 

und persönlich abhängig. Sodann haben sie sich durch ihren 

stärker strukturierten Lebensalltag daran gewöhnt, sich an 

Vorgaben von aussen anzupassen. Diese verminderte Selbst-
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bestimmung schränkt auch die Möglichkeit ein, Widerstand 

zu leisten. Und würden sie Widerstand leisten, hätten sie 

überdies negative Reaktionen wichtiger Bezugspersonen zu 

befürchten.

Dass der Widerstand und die Schutzmechanismen leichter zu 

überwinden sind, ist wiederum aus Sicht potenzieller Täterin-

nen und Täter höchst attraktiv. Täterbefragungen ergaben 

nämlich, dass sie Opfer nach deren Verwundbarkeit, etwa auf-

grund eines Mangels an Selbstvertrauen, aussuchen. Dass geis-

tig behinderte Personen häufiger von sexueller Gewalt betrof-

fen sind, erstaunt deshalb nicht. Erstaunlich ist hingegen, dass 

dies noch heute oftmals nicht für möglich gehalten wird. 

Schuld daran sind Mythen geistiger Behinderung und sexueller 

Gewalt, das heisst weitverbreitete, realitäts-

ferne Überzeugungen. Hierzu gehört bei-

spielsweise der Mythos einer vermeintlichen, 

vor sexueller Gewalt schützenden Unattrakti-

vität geistig behinderter Menschen. Solche 

Mythen können auch in Strafverfahren eine 

Rolle spielen.

Mögliche Schwierigkeiten im Strafverfahren

Ist eine geistig behinderte Person Opfer sexueller Gewalt ge-

worden, sieht sie sich im Fall einer Anzeigeerstattung mit ei-

nem Strafrechtssystem konfrontiert, das so komplex und mit 

seiner juristischen Sprache so fremd ist, dass selbst Menschen 

ohne Behinderung oftmals überfordert sind. Bereits Menschen 

mit Leseschwäche haben gemäss Inclusion Europe (Europäi-

sche Vereinigung von Menschen mit geistiger Behinderung und 

ihrer Familien) daher nur eine geringe Chance, ihre Rechte gel-

tend zu machen.

Das zuvor beschriebene Machtungleichgewicht hat bereits dazu 

beigetragen, Opfer zu werden. Um zu verhindern, dass sich das 

Ungleichgewicht als Mangel an Beschwerdemacht im Strafver-

fahren fortsetzt, sind Betroffene darauf angewiesen, dass die 

am Verfahren beteiligten Fachpersonen ihre spezi fischen Be-

dürfnisse berücksichtigen. Dies erfordert aller-

dings Wissen über geistige Behinderung und 

die damit einhergehenden Besonderheiten, 

etwa der Kommunikation. Auch Kompetenzen 

im Umgang mit Betroffenen sind notwendig. 

Der Umgang mit Menschen mit einer geistigen 

Behinderung setzt zudem eine grundsätzliche 

Bereitschaft voraus, sich auf ein Anderssein 

einzustellen. Diese Bereitschaft dürfte umso 

geringer sein, je weniger die juristischen Fachleute über geistig 

behinderte Menschen wissen, je mehr Fehlüberzeugungen sie 

haben und je negativer ihre Einstellungen gegenüber Menschen 

mit einer geistigen Behinderung sind. Was die am Verfahren 

beteiligten Berufsgruppen in der Schweiz über geistig behinder-

te Menschen wissen und denken, war Gegenstand einer an der 

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit lancierten Studie, die der 

Schweizerische Nationalfonds förderte.

Die Autorinnen dieses Beitrags haben mit Hilfe eines schrift-

lichen Fragebogens untersucht, was Gerichtsbehörden und 

Staatsanwaltschaft, die Polizei, Gerichtsgutachter und Sozial-

arbeitende konkret über Menschen mit einer geistigen Behin-

derung denken und wissen und wie sich diese Kenntnisse und 

Einstellungen auf die Beurteilung eines Vergewaltigungsfalls 

auswirken, bei dem das Opfer eine geistige Behinderung auf-

weist. Die Autorinnen befragten insgesamt 946 Fachpersonen. 

Sie legten den Fachpersonen beispielsweise Aussagen zu Be-

sonderheiten geistig behinderter Personen und zur Gesprächs-

führung vor, die sie als richtig oder falsch bewerten sollten, 

zusätzlich konnten sie «weiss nicht» angeben (Beispiel: Men-

schen mit einer geistigen Behinderung antworten auf Ja/Nein-

Fragen in der Regel mit Ja). Zwar gibt es in jeder Berufsgruppe 

Personen, die sehr wenig über geistige Behinderung wissen, 

und solche, die sehr viel wissen. Im Durchschnitt aber weisen 

die Ergebnisse erstens auf deutliche Unterschiede zwischen 

Berufsgruppen hin und zeigen zweitens, dass insgesamt zu 

wenig Wissen zum Thema vorhanden ist: Le-

diglich die Gerichtsgutachter und -gutachte-

rinnen beantworteten im Durchschnitt deut-

lich mehr Fragen richtig, als wenn sie nur 

geraten hätten. Auch sie erreichten damit 

aber durchaus keine wünschenswerte Leis-

tung. Juristinnen und Juristen sowie 

 Sozialarbeitende hätten hingegen genauso 

gut raten können. Polizisten und Polizistin-

nen hätten sogar besser abgeschnitten, wenn sie geraten hät-

ten. Positiv anzumerken ist jedoch, dass sie nicht geraten ha-

ben, sondern überwiegend die Antwortmöglichkeit «weiss 

nicht» wählten. Angehörige der Polizei waren sich ihrer Wis-

senslücken also bewusst. Solche Wissenslücken sind insofern 

unproblematisch, als sie sich durch Wissensvermittlung rela-

tiv leicht beseitigen lassen würden. Problematischer ist dage-

gen, dass die Befragten über alle Berufsgruppen hinweg durch-

schnittlich mit jeder fünften bis sechsten Antwort falsch 

lagen, und erst noch in der Überzeugung, die richtige Antwort 

zu kennen. Diese unreflektierten falschen Überzeugungen 

waren in allen Berufsgruppen in erheblichem und vergleich-

barem Umfang festzustellen. Problematisch an falschen Über-

zeugungen ist, dass sie sich kaum durch einfache Wissensver-

mittlung beseitigen lassen.

Der Glaube an Mythen geistiger Behinderung

Relevant sind in diesem Zusammenhang so-

wohl allgemeine Einstellungen gegenüber geis-

tig behinderten Menschen als auch, in welchem 

Ausmass Mythen geistiger Behinderung und 

sexueller Gewalt akzeptiert werden. Die Stu-

dienergebnisse verweisen darauf, dass negati-

ve Einstellungen gegenüber geistig behinderten Menschen eher 

bei der Polizei zu finden sind, gefolgt von der Justiz. Gleiches gilt 

für die Akzeptanz von Mythen sexueller Gewalt und geistiger 

 Behinderung. Am wenigsten scheinen Gerichtsgutachter an My-

then geistiger Behinderung zu glauben.

Die Unterschiede zwischen den Berufsgruppen erstaunen nicht, 

wenn man sich deren jeweilige Voraussetzungen anschaut. Eine 

Analyse, die die Autorinnen parallel vornahmen, zeigt, dass die 

Aus- und die Weiterbildung einiger der hier untersuchten Berufs-

gruppen behinderungsrelevante Themen kaum behandeln. An-

gesichts dessen ist nicht davon auszugehen, dass insbesondere 

der Justiz und der Polizei in hinreichendem Umfang Handlungs-

wissen bereitgestellt wird, das sie dazu befähigt, die besonderen 

Mythen über 
geistige Behinderung 

beeinflussen oft 
die Experten im 
Strafverfahren.

Durch einfache 
Wissensvermittlung 
lassen sich falsche 

Überzeugungen 
kaum beseitigen.
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Bedürfnisse geistig behinderter Opfer zu berücksichtigen. Dass 

in der Verfahrenspraxis bisweilen der Eindruck einer gewissen 

Unbeholfenheit im Umgang mit den Betroffenen entsteht, ist da-

mit weder verwunderlich noch vorwerfbar.

Schlagen sich Fehlannahmen in der Verfahrenspraxis nieder?

In Interviews bewerteten zwar einige Opfer positiv, dass Jus-

tizangehörige sich bemüht gezeigt hätten. Doch war den Aus-

führungen der begleitenden Vertrauenspersonen zu entneh-

men, dass ihrer Wahrnehmung nach Justizangehörige häufig 

nicht ausreichendes Handlungswissen über geistige Behinde-

rung mitbrächten, um mit ihren Bemühungen Erfolg zu haben. 

Zudem übten sie deutliche Kritik am Verfahren. Zentrale The-

men aus Sicht der Betroffenen und deren Vertrauenspersonen 

waren die lange Verfahrensdauer, die ungenügende Informa-

tion der Opfer über Vorgehen, Stand und Ausgang des Verfah-

rens sowie eine ungenügende Anpassung an 

die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Betroffe-

nen; die Befragten nannten hier vor allem ein 

zu hohes Sprechtempo, fehlende Sicherung 

des Verständnisses und ein bisweilen unan-

gemessener Umgang («unfreundlich» oder 

«wie mit einem Kind»).

Die Ergebnisse einer Analyse von Strafverfah-

rensakten zu Fällen sexueller Gewalt gegen 

intellektuell beeinträchtigte Personen zeigen, dass am Verfah-

ren Beteiligte in ihrer Argumentation auf Mythen geistiger Be-

hinderung und sexueller Gewalt Bezug nehmen. So können 

Mythen ihre negative Wirkung entfalten. In knapp jeder fünf-

ten Akte fanden sich Hinweise auf den Mythos, wonach die 

Unattraktivität geistig behinderter Menschen sie vor Gewalt 

schützen.

Nicht der Typ Frau, mit der Männer sofort ins Bett wollen

Beispielhaft ist der aktenkundige Hinweis eines Polizisten, man 

merke schon, dass bei der Frau etwas nicht stimme. Sie sei auch 

nicht der Typ Frau, mit der die Männer sofort ins Bett wollten. 

Weiter ist dem Hinweis zu entnehmen, dass der Polizist die 

Geschichte nicht glaubte, sondern annahm, die Frau wolle nur 

Aufmerksamkeit und Mitleid erregen und im Heim als Opfer 

besser dastehen. Hier wird deutlich, dass dieser Polizist nicht 

zwischen Sexualität und sexualisierter Gewalt unterscheidet 

und irrtümlicherweise annimmt, körperliche Attraktivität 

habe etwas mit der Opferwahl zu tun. Aufgrund der in seinen 

Augen mangelnden physischen Attraktivität der Frau ist es für 

den Polizisten nämlich nicht vorstellbar, dass sie Opfer sexu-

eller Gewalt geworden sein könnte.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass nicht nur 

Personen mit eher wenig Kontakt zu geistig behinderten Men-

schen diesen Mythos (und weitere Mythen) bedienten, sondern 

auch Vertreter und Vertreterinnen medizinischer und sozialer 

Berufe, die teilweise seit Jahren mit den Betroffenen arbeiteten. 

Die Fragebogenuntersuchung machte deutlich, dass Sozialar-

beitende über erstaunlich geringe Kenntnisse verfügen. Auch 

wenn das Strafverfahren im Fokus der vorliegenden Studie 

stand, sei an dieser Stelle daher betont, dass die Schwierigkei-

ten geistig behinderter Opfer von sexueller Gewalt keineswegs 

erst im Strafverfahren beginnen, sondern 

schon viel früher. Falsche Überzeugungen len-

ken bereits die Wahrnehmungen und Bewer-

tungen des sozialen Umfeldes. Sie tragen dazu 

bei, dass es gar nicht erst zur Erstattung einer 

Strafanzeige kommt.

Es ist daher unerlässlich, dass ein rechtsstaat-

liches Verfahren die Nachweisbarkeit eines 

Missbrauchsvorwurfs gründlich und kritisch 

prüft. Jede unnötige Belastung, beispielsweise ausgelöst durch 

unangemessenes Verhalten Verfahrensbeteiligter, ist hingegen 

zu vermeiden – dies nicht nur für Opfer mit geistigen Behinde-

rungen, für diese aber in besonderem Masse. Die Wahrschein-

lichkeit, geistig behinderte Personen zu benachteiligen, erhöht 

sich mit zunehmender Beeinträchtigung und mit abnehmender 

Bereitschaft der am Verfahren Beteiligten, sich auf ein Anders-

sein einzustellen. Dies, um die aus der Beeinträchtigung er-

wachsenden Nachteile zu kompensieren. Wenn wir ernsthaft 

um Integration bemüht sind, können wir diese weder durch 

eine pauschale Defizitorientierung erreichen noch durch ein 

Leugnen von Unterschieden. Vielmehr sind bestehende Unter-

schiede als Tatsachen zu akzeptieren. Und es ist ein Mitdenken 

der Personen einzufordern, die beruflich mit geistig behinder-

ten Menschen umgehen.

Zu wenig Gewicht in der Aus- und Weiterbildung

Wenn Verfahrensbeteiligte ihr Vorgehen nicht genügend an die 

Bedürfnisse geistig behinderter Personen anpassen, können 

Wissenslücken und Fehlannahmen ursächlich sein. Dass das 

Thema «geistige Behinderung» je nach Berufsgruppe unter-

schiedlich viel, insgesamt aber offenbar deutlich zu wenig Ge-

wicht in der Aus- und Weiterbildung erfährt, sollte bedenklich 

stimmen. Gerade Polizisten und Polizistinnen, Sozialarbeitende 

und Angehörige der Staatsanwaltschaft sind die ersten profes-

sionellen Ansprechpersonen in Verdachtsfällen sexueller Ge-

walt. Je weniger Wissen vorhanden ist, desto stärker dominieren 

negative Einstellungen und Mythen bei der Bewertung geistig 

behinderter Personen. Die Ergebnisse der Fragebogenuntersu-

chung zeigen, dass dies konkrete negative Auswirkungen haben 

kann: Je negativer die Einstellungen waren und je stärker My-

then akzeptiert wurden, desto geringer war die grundsätzliche 

Bereitschaft der Befragten, die vorgelegte Aussage eines deut-

Menschen mit einer geistigen Behinderung sind in beson-

derem Mass gefährdet, Opfer sexueller Gewalt zu werden 

und mit dem Strafrechtssystem in Berührung zu kommen. 

Sich darin zurechtzufinden, stellt bereits für Personen ohne 

Behinderung eine Herausforderung dar. Für geistig behin-

derte Personen ist dies ungleich schwieriger. Betroffene 

selbst wie auch die am Verfahren beteiligten Fachpersonen 

stellt es vor besondere Herausforderungen. Die Autorinnen 

dieses Beitrags untersuchten in einer vom Schweizerischen 

Nationalfonds geförderten Studie, inwieweit die Fachper-

sonen willens und in der Lage sind, Besonderheiten geistig 

behinderter Personen im Verfahrensalltag zu berücksichti-

gen, und wie die Betroffenen selbst das Verfahren erleben. 

Die Nationalfondsstudie

Negative  
 Einstellungen sind 
eher bei der Polizei 
zu finden, gefolgt 

von der Justiz.

Nach sexueller Gewalt stehen Menschen mit einer geistigen Behinderung im Strafverfahren übermächtigen Jusitzangehörigen

gegenüber, die kaum etwas wissen über ihre besonderen Bedürfnisse. Foto: Maria Schmid
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lich beeinträchtigten Opfers für glaubhaft zu halten. Notwendig 

erscheint eine Schulung der beteiligten Berufs gruppen – sei es 

im Vorfeld oder im Verlauf eines Verfahrens. Auch für Fach-

personen in Institutionen, die geistig behin-

derte Menschen professionell betreuen, 

scheint Schulung im Umgang mit Verdachts-

fällen nötig zu sein. Wenigstens sollte es in 

jeder Berufsgruppe entsprechend speziali-

sierte Ansprechpersonen geben.

Nötig ist die Änderung von Einstellungen

Auf Grundlage der Studienergebnisse erarbei-

ten die Autorinnen derzeit Vorschläge, wie konkrete Weiterbil-

dungskonzepte für die unterschiedlichen Zielgruppen aussehen 

können und sollen. Neben relativ einfach zu bewältigender 

Wissensvermittlung sind es die notwendigen Änderungen der 

Einstellungen, die eine grosse Herausforderung darstellen. 

Denn Einstellungen lassen sich nur sehr mühsam ändern. Dazu 

müssen Mythen entlarvt und Fachpersonen 

für deren Wirkung sensibilisiert werden. Wir-

ken können solche Massnahmen nur, wenn 

Wissensvermittlung gekoppelt ist an eine 

grundlegende Reflexion des eigenen Umgangs 

mit Anderssein. Die Mühe lohnt sich, denn ein 

kompetenter Umgang mit Opfern kann verhin-

dern, dass sie durch das Verfahren Schaden 

nehmen. Selbstverständlich gibt es in jeder 

Berufsgruppe Fachpersonen, bei denen Betroffene schon heute 

in guten Händen sind. Ob sie an eine solche Person geraten, 

sollte jedoch zukünftig nicht dem Zufall überlassen bleiben. •

Je weniger Wissen 
vorhanden ist, desto 
stärker dominieren 

Mythen und negative 
Einstellungen.

Nach sexueller Gewalt stehen Menschen mit einer geistigen Behinderung im Strafverfahren übermächtigen Jusitzangehörigen

gegenüber, die kaum etwas wissen über ihre besonderen Bedürfnisse. Foto: Maria Schmid
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Der Zugang zu Information und Wissen ist wichtig 
für die Inklusion. Dafür, dass schriftliche Texte so 
verfasst werden, dass sie auch Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen verstehen, kämpfen 
die Verfechter der Leichten Sprache. Jetzt gibt es 
auch in der Schweiz ein erstes Büro.

Von Urs Tremp

Leichte Sprache soll den Zugang zur Schriftsprache erleichtern

Kurze Sätze, keine Fremdwörter

«Lesen ist Reisen im Kopf», «Lesen ist Abenteuer im Kopf», «Lesen 

bringt die Welt in den Kopf». Begeisterte Leserinnen und Leser 

beschwören gerne den metaphysischen Zauber des Lesens.

Doch was, wenn einem auch mit grösster Anstrengung nicht 

gelingen will, einen Text zu verstehen? Wenn man zwar lesen 

kann, die Wörter aber zu lang oder fremd sind, die Sätze zu 

kompliziert und zu unübersichtlich? 

Für viele Menschen ist das Lesen von längeren, 

komplexen Texten schwierig bis unmöglich. 

Sie sind sogenannt funktionale Analphabeten, 

haben eine angeborene Lese- und Schreib-

schwäche, sind kognitiv eingeschränkt oder 

in einem bildungsfernen Milieu nie zum Lesen 

angeleitet und entsprechend gefördert wor-

den. Gegen 20 Prozent der Jugendlichen, davon 

geht die Bildungswissenschaft aus, verlassen 

in der Schweiz die Schule ohne ausreichende Fähigkeit, einen 

komplizierten Text verstehen zu können. In unserem Land 

dürften rund 800 000 erwachsene Menschen nicht richtig lesen 

und schreiben können. 

Nicht völlige Unfähigkeit

Für viele sind es freilich nicht völlige Unfähigkeit und Unkennt-

nis, Buchstaben und geschriebene Sätze wahrzunehmen und zu 

erkennen. Aber sie sind überfordert, wenn Wörter zu lang oder 

fremd, Sätze zu kompliziert und zu unübersichtlich sind. 

Will man freilich nicht dauernd auf fremde Hilfe angewiesen 

sein und selbstständig leben können, sind Lese- und Schreib-

kompetenz fast unabdingbare Voraussetzung. Ämter, Versiche-

rungen, Behörden und Verwaltungen setzen ganz selbstver-

ständlich voraus, dass alle Menschen lesen können  – auch 

Texte in sperriger und komplizierter Sprache. 

Schweiz muss einen Rückstand aufholen

Das – deutsche – Netzwerk Leichte Sprache macht sich seit 

zehn Jahren dafür stark, dass schriftliche Texte, die zum Alltag 

gehören und für die Kommunikation zwischen Menschen un-

erlässlich sind, in einer Sprache abgefasst werden, die auch für 

Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung oder mit einer 

leichten Demenz verständlich sind (dazu gehören etwa 

 Gebrauchsanweisungen, Texte auf Lebensmittelpackungen, 

Stras senschilder, Anzeigetafeln und anderes 

mehr). Die Forderung des Netzwerks: Behör-

den, Verlage und Dienstleistungsunterneh-

men sollen im schriftlichen Ausdruck die 

Leichte Sprache gebrauchen (über das Regel-

werk s. Box Seite 21). 

In der Schweiz wird die kantonalzürcherische 

Pro-Infirmis-Stelle im Dezember ein erstes 

Büro für Leichte Sprache in der Schweiz ein-

richten. Mit leichter Verspätung gegenüber den deutschspra-

chigen Nachbarländern. Sogar Liechtenstein hat einen Vor-

sprung. «Wir werden den Rückstand aber aufholen», sagt Esther 

Lüthi von Pro Infirmis Zürich. 

In erster Linie wird das erste Leichte-Sprache-Büro in der 

Schweiz Übersetzungen anbieten. «Wir wollen Menschen 

 Informationen zugänglich machen, die für ihr Leben wichtig 

und relevant sind», sagt Lüthi. Gleichzeitig will man Ämter, 

Ämter, Behörden  
und Dienstleister  

sensibilisieren  
und zur Mitarbeit 

motivieren.
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Behörden, Dienstleistungsunternehmen und andere sensibili-

sieren und motivieren. «Menschen, die IV-Leistungen beziehen, 

sollen doch verstehen können, was in den Unterlagen steht, die 

sie von der Versicherung bekommen», sagt Lüthi.

Aktuelle Nachrichten in Leichter Sprache

In Deutschland haben die Verfechter der Leichten Sprache 

schon einiges erreicht. Etliche kommunale Verwaltungen ha-

ben offiziell dem oft umständlichen Amtsdeutsch den Garaus 

gemacht und im Verkehr mit den Bürgerinnen und Bürgern auf 

Leichte Sprache umgestellt. Zahlreiche Büros für Leichte Spra-

che helfen bei der Umsetzung. Auch Heime und Pflegeinrich-

tungen lassen von diesen Büros die Wohn- und Betreuungs-

verträge in Leichte Sprache übersetzen. 

Sogar der Deutschlandfunk, ein Hüter des radiophonen Quali-

tätsjournalismus, verbreitet Nachrichten in Leichter Sprache 

(nachrichten-leicht.de). Auf dem Bildschirm heisst es dann: 

«Der Schriftsteller Siegfried Lenz ist tot. Er wurde 88 Jahre alt. 

Siegfried Lenz war ein sehr berühmter deutscher Schriftsteller. 

Seine wichtigsten Bücher hat er in der Zeit nach dem 2. Welt-

Krieg geschrieben. Das bekannteste Buch von Siegfried Lenz 

heisst ‹Deutsch-Stunde›.» Wer weiterliest erfährt mehr über 

Das Netzwerk Leichte Sprache hat ein Regelwerk für Leichte 

Sprache ausgearbeitet. Es befasst sich mit Wörtern, mit Zah-

len und Zeichen, mit dem Aufbau von Sätzen, mit der Struktur 

eines ganzen Textes, aber auch mit der grafischen Darstellung 

und der Illustration von Texten. 

Wörter in Leichter Sprache sollen geläufig, einfach und an-

schaulich sein. Statt «genehmigen» verwende man z.B. besser 

«erlauben», und statt dem abstrakten «öffentlichen Nahver-

kehr» schreibe man lieber von «Bus und Bahn». Tabu sind 

Fremd- und Fachwörter. Wenn solche nicht zu vermeiden sind, 

sollen sie erklärt werden und angekündigt sein. Beispiel: «Herr 

Meier hatte einen schweren Unfall. Jetzt lernt er einen anderen 

Beruf. Das schwere Wort dafür ist: berufliche Rehabilitation.»

Bindestriche und Mediopunkte

Besonders gut sichtbar wird Leichte Sprache in der Schreibung 

von zusammengesetzten Wörtern. In Leichter Sprache werden 

sie konsequent getrennt und die einzelnen Teile mit Binde-

strichen verbunden. Zwar kennt man diese sogenannte Kopp-

lung aus der herkömmlichen Grammatik (Beispiel: Berg-und-

Tal-Bahn), Leichte Sprache macht diese Kopplung allerdings 

auch bei Wörtern, die üblicherweise zusammengeschrieben 

werden. Also: Rechts-Anwalt statt Rechtsanwalt. Die For-

schungsstelle Leichte Sprache der Universität Hildesheim 

schlägt allerdings vor, einen sogenannten Mediopunkt (Punkt 

in der Mitte) einzuführen statt den Bindestrich zu verwenden. 

So gebe es keine Vermischung von herkömmlicher Kopplung 

und Leichte-Sprache-Kopplung. Rechtsanwalt würde in Leich-

ter Sprache mit Mediopunkt so geschrieben: Rechts • anwalt. 

Herkömmlich gekoppelte Wörter mit herkömmlich zusammen-

gesetzten Wörtern bekämen folgendes Aussehen: Leichte-

Sprache-Regel • werk. Der Vorschlag der Forschungsstelle ba-

siert auf dem Gedanken, dass für einen Teil der Adressaten 

Leichte Sprache eine Durchgangsstufe zur Lektüre standard-

deutscher Texte darstellt. Darum sollen nicht Kopplungen ge-

lehrt werden, die in der Standardsprache falsch sind.

In Leichter Sprache soll zudem auf Abkürzungen verzichtet 

werden, wenn sie nicht sehr bekannt und üblich sind: WC, BH, 

VW etc. Dass Verben den Substantiven (in Leichter Sprache: 

Tu-Wörter, Haupt-Wörter) vorzuziehen sind, gehört auch zu 

den journalistischen Grundregeln. Ebenso das Prinzip, Passiv-

konstruktionen zu vermeiden. Eindeutiger als Leichte Sprache 

zu erkennen ist freilich die Leichte-Sprache-Regel, den Genitiv 

zu ersetzen. Frau Müllers Auto wird in Leichter Sprache zum 

Auto von Frau Müller. Auch den Konjunktiv verbannt das 

Leichte-Sprache-Regelwerk aus der geschriebenen Sprache. 

Aus «Morgen könnte es regnen» wird «Morgen regnet es 

 vielleicht». Und Zahlen werden grosszügig zu «wenige» 

(12 oder 14) und «viele» (18 650). Runde Zahlen werden gerade 

noch geduldet: Statt 1912 schreibt man in Leichter Sprache: 

Vor mehr als 100 Jahren. 

Gut erkennbar ist Leichte Sprache an den kurzen Sätzen. 

 Nebensätze gibt es nicht, schon gar keine eingeschobenen. 

Alles wird in kurze, einfach überblick- und erfassbare Haupt-

sätze gegliedert. Faustregel der Leichten Sprache: Jeder Satz 

nur eine Aussage. So werden aus dem Satz «Wenn Sie mir 

sagen, was Sie wünschen, kann ich Ihnen helfen» drei Sätze: 

«Ich kann Ihnen helfen. Bitte sagen Sie mir: Was wünschen 

Sie?» 

Keine Metaphern und Redewendungen

Auch Metaphern und sinnbildliche Redewendungen kommen 

in der Leichten Sprache nicht vor. Alles, was verwirren könnte, 

wird vermieden. Ein Begriff bleibt derselbe im ganzen Text: 

Die Pille bleibt die Pille und wird nicht zur Tablette oder zum 

Medikament.

Für die Darstellung der Texte auf dem Papier gibt es gleichfalls 

Regeln für die Leichte Sprache. Das fängt damit an, dass für 

Leichte Sprache eine typografisch einfache Schrift, also eine 

serifenlose Schrift (Schrift ohne «Füsschen») wie die Arial oder 

die Helvetica verwendet wird. Ein Text soll zudem gross genug 

gedruckt sein, sodass das Lesen nicht anstrengt. Zwischen 

den Zeilen soll genügend Abstand sein. Der Text wird links-

bündig gesetzt, Trennungen werden vermieden, jeder Satz 

bekommt eine neue Zeile. 

Wichtig ist dem Netzwerk Leichte Sprache, dass die Regeln 

und ihre Anwendungen immer geprüft werden – von Men-

schen mit kognitiven Einschränkungen, Menschen mit der 

Krankheit Demenz oder Menschen mit einer Leseschwäche: 

«Nur sie können sagen, ob ein Text leicht genug ist.» Denn –

sagen die Verfechter der Leichten Sprache: «Schreiben in 

Leichter Sprache ist oft ganz schön schwer.» 

Weiterführende Informationen: leichtesprache.org

Was ist Leichte Sprache? Die wichtigsten Regeln
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Schriftliche Informationen im Hauptbahnhof Zürich: Leichte Sprache soll ermöglichen, dass auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen       oder demenziellen Erkrankungen im 

schriftlichen Alltag zurechtkommen.   Foto: Urs Tremp 
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Tatsächlich? Jedenfalls ist den Schweizerin-

nen und Schweizern noch im Ohr, was der 

damalige Bundesrat Hans-Rudolf Merz vor vier 

Jahren vor dem Nationalrat vorgelesen hat: Die 

Antwort der Eidgenössischen Zollverwaltung 

zum Import von gewürztem Fleisch (Merz: 

«Bü-bü-bündnerfleisch») gilt als Muster-

beispiel von Amts- und Juristendeutsch, das 

auch lesegewohnte Menschen kaum oder gar 

nicht verstehen. 

Kritiker der Leichten Sprache machen bei sol-

chen Beispielen allerdings darauf aufmerksam, 

dass diese Texte von Fachleuten für Fachleute 

geschrieben sind. Die Adressaten beherrschten 

die komplizierte Sprache, verstünden die Ter-

minologie und könnten auch verschachtelte 

Sätze überblicken. Zudem: «Nicht alles lässt 

sich vereinfachen. Weil eben auch die Dinge an 

sich kompliziert sein können.»

«Die Anhänger des Konzeptes überdehnen ihr 

Anliegen», monierte jüngst die «Frankfurter 

Allgemeine Zeitung» (FAZ). Die Leichte Sprache 

wirke «wie eine verbale Notration»: «Nuancen, 

Schattierungen, ein vielfältiger Wortschatz 

sind getilgt, Flexibilität und Farbigkeit durch 

einen starren Baukastenstil 

ersetzt.» Der Autor in der FAZ 

fürchtet wie andere Kritiker 

auch, dass Menschen, die kei-

ne kognitive Einschränkung 

haben und eigentlich zum Le-

sen auch komplexerer Texte 

fähig sind, aus reiner Bequem-

lichkeit auf Leichte Sprache 

umstellen: «Wer Leichte Sprache zu einem Stan-

dardmedium öffentlicher Kommunikation ma-

chen möchte, der legt die Latte für all jene zu 

tief, die höher springen könnten. Diese Anstren-

gung aber sollte jedem abverlangt werden, der 

das Potenzial dafür hat.» Ohne «schwere Spra-

che» könne eine moderne, aufgeklärte Gesell-

schaft nämlich nicht funktionieren. 

«Ein Stück Würde zurückgeben»

Leute, die im praktischen Alltag Leichte Spra-

che vermitteln, empfinden diese Diskussio-

nen etwas realitätsfern. Anne Wrede, Über-

setzerin für Leichte Sprache in Bremen, sagt: 

«Wir wollen den Menschen einfach mehr Ei-

genständigkeit und damit auch ein Stück Wür-

de zurückgeben.» Sprache und Grammatik 

neu zu erfinden, sei nicht Ziel des Netzwerks 

Leichte Sprache. «Es geht uns einfach darum, 

zu zeigen», sagt ebenfalls Esther Lüthi von Pro 

Infirmis Zürich, «dass man Texte auch so 

 schreiben kann, dass sie Leute mit einer Lese-

schwäche oder mit kognitiven Einschränkun-

gen verstehen.» •
Schriftliche Informationen im Hauptbahnhof Zürich: Leichte Sprache soll ermöglichen, dass auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen       oder demenziellen Erkrankungen im 

schriftlichen Alltag zurechtkommen.   Foto: Urs Tremp 

«Menschen, die eine 
IV-Rente beziehen, 
sollen doch lesen 

können, was in den 
Unterlagen steht.» 

Siegfried Lenz, sein Werk und seine Zeit. In 

Fussnoten werden dazu in Leichter Sprache 

der «2. Welt-Krieg», der Begriff «Nazi» und die 

Funktionen von «Bundes-Kanzler» und «Bun-

des-Präsident» erklärt. 

Kritiker befürchten Verflachung der Sprache

Das Engagement des Netzwerks Leichte Sprache 

hat allerdings auch Kritiker auf den Plan ge-

rufen. Sie befürchten eine Verflachung der 

Sprache, das Verschwinden von Zwischentönen 

und Texte ohne eine Spur von Witz und Ironie. 

Die Verfechter einer Leichten Sprache entgeg-

nen diesen Kritikern allerdings, dass Menschen 

mit einer Leseschwäche ja nicht Literaten wer-

den, sondern im Alltag mit ge schriebenen Tex-

ten zurechtkommen wollen. Sie möchten 

Wahl- und Abstimmungs unterlagen oder ein 

Kochrezept lesen können und nicht Adalbert 

Stifters «Nachsommer». Zwar könnte das neue 

Büro der Pro Infirmis Zürich sicherlich auch 

Thomas Manns «Buddenbrooks» in Leichte 

Sprache übersetzen, sagt Esther Lüthi mehr 

scherz- als ernsthaft. «Aber das ist halt auch 

eine Frage des Preises.»

Die Bibel in Leichter Sprache

In Deutschland allerdings gibt 

es tatsächlich Bestrebungen, 

Texte der Hochliteratur in 

Leichte Sprache zu überset-

zen und in Buchform oder 

elektronisch herauszugeben. 

So ist zum Beispiel im Büro für 

Leichte Sprache bei der Lebenshilfe in Bremen 

eine Übersetzerin daran, die Bibel in Leichter 

Sprache zu Papier zu bringen. Ihr Credo, so sag-

te sie dem Magazin «Der Spiegel»: «Leichte 

Sprache ist für jeden gut.» 

Gerade solche Aussagen aber machen die Kri-

tiker hellhörig. Sie befürchten nämlich eine 

durchschlagende Verbreitung der Leichten 

Sprache. Das wäre fatal, sagen sie, denn damit 

würden alle Feinheiten, zu der uns die Sprache 

befähigt, eingeebnet und zum Verschwinden 

gebracht. «Der Leichten Sprache sind harte 

Grenzen zu setzen», forderte darum jüngst der 

Bildungswissenschafter Rainer Bremer in ei-

nem Interview mit der «Neuen Zürcher Zei-

tung». Und er kritisierte nicht nur den Griff der 

Leichten Sprache nach der Hochliteratur, son-

dern warnte auch vor zu viel Leichter Sprache 

im schriftlichen Alltag. «Natürlich gibt es kom-

plizierte Texte auf amtlichen Formularen oder 

Beipackzetteln. Aber dass das von den Verfech-

tern der Leichten Sprache gerne angeführte 

Beamtendeutsch immer kompliziert ist, 

stimmt einfach nicht.»  
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Zwei Jahre lang engagierten sich Miss Handicap 
Céline van Till und Mister Handicap Michael 
Fässler öffentlich dafür, dass Menschen mit
Behinderung im Alltag die gleichen Möglichkeiten 
erhalten wie alle anderen. Jetzt haben die beiden 
ihren Titel weitergereicht und ziehen Bilanz.

Von Claudia Weiss

Miss und Mister Handicap setzen sich «von Amtes wegen» für Gleichstellung ein

«Wir wollen kein Mitleid,  
sondern gleiche Chancen»

Michael Fässler erinnert sich noch, als wäre es gestern gewe-

sen: An den grossen Auftritt auf der Bühne im KKL Luzern, er 

edel in Schwarz mit dunkelblau schimmernder Satinkrawatte, 

der Saal voll begeisterter Zuschauerinnen und Zuschauer. Und 

dann der grosse Moment: Der damals 24-Jährige hatte gewon-

nen, er war der neue Mister Handicap 2012. «Natürlich hatte 

ich nichts anderes wollen als gewinnen, und ich freute mich 

enorm», sagt er. Heute wirkt er selbstsicher 

und überzeugend. Damals merkte er aller-

dings schnell: «Ich hatte ja bis dahin noch kei-

ne Vorstellung davon, welche Herausforde-

rung das bedeuten würde, wie viel Arbeit.»

Bis zur Wahlnacht wusste er einzig, dass er als 

Botschafter für Menschen mit Behinderung 

ehrgeizige Ziele hatte. «Inklusion für alle», 

wollte er erreichen. Und: «Menschen mit Be-

hinderung sollen sich überall mit Menschen ohne Behinderung 

messen können.» Seine Botschafter-Kollegin Céline van Till, 

bei ihrer Wahl elegant in dunkelblau glänzender Robe mit sil-

berglitzerndem Gürtel, lächelte am Wahlabend strahlend und 

freute sich ebenfalls riesig über ihren Sieg. «Für Akzeptanz im 

Alltag und in der Arbeitswelt» wollte sie einstehen, «zeigen, 

dass Menschen mit Behinderung gleich viel Wert haben wie 

solche ohne Behinderung.» Heute muss Céline van Till fast ein 

wenig lächeln, wenn sie an ihre grossen Anfangsziele denkt. 

Das Thema Inklusion einfach so in einem Aufwisch erledigen? 

Unmöglich, auch für die engagierteste Miss Handicap. An zu 

vielen Ecken und Enden stossen Menschen mit Behinderung 

immer noch an Hindernisse: Wohnungen und Arbeitsplätze, 

die nicht behindertengerecht ausgestattet sind, der öffentliche 

Verkehr, der vielerorts mehr Hürden darstellt als Hilfen bietet, 

stark eingeschränkte Berufsmöglichkeiten – all die Alltags-

fallen merkt Céline van Till mit ihrer verminderten Sehfähig-

keit täglich ebenso oft wie Michael Fässler mit seiner einseiti-

gen Lähmung. 

Sport und Beruf sind wichtige Themen 

Die Versuche, diese Hindernisse zu beseitigen, scheitern meist 

nicht an der Offenheit der Menschen, finden die beiden. «Aber 

wenn es darum geht, sich wirklich zu engagieren, fehlt letztlich 

der Wille zur Umsetzung», sagt Michael Fässler. Die Politik als 

Ganzes revolutionieren zu wollen, sei bei-

spielsweise chancenlos. Erfolgreicher, so hofft 

er wenigstens, war sein Treffen mit der ehe-

maligen Nationalratspräsidentin Maja Graf, 

die in einem Nachbardorf wohnt. Er durfte 

sie einen Tag lang im Bundeshaus besuchen. 

«Oft bringt es am meisten, wenn man mit Leu-

ten redet, die am Steuer stehen, und ihnen die 

Probleme schildert», ist Fässler überzeugt. 

Und insgesamt können Botschafterin und Botschafter doch ein 

bisschen stolz sein: «Immerhin, wir haben etliche Schritte ge-

macht und damit doch bei verschiedenen Leuten etwas er-

reicht», sagt Céline van Till. Allerdings kam sie rasch von der 

Idee weg, in ihren Referaten die Forderung nach Inklusion zu 

stellen: «Aussagen wie ‹Wir kämpfen für Inklusion› sind viel zu 

floskelhaft. Die meisten können sich darunter gar nichts Ge-

naues vorstellen.» Michael Fässler nickt: «Wir müssen konkre-

«‹Wir kämpfen für 
Inklusion› ist viel zu 

floskelhaft. Wir 
müssen konkrete 

Anliegen benennen.»
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te Anliegen formulieren.» Er setzt sich deshalb vor allem dafür 

ein, dass auch Menschen mit einem Handicap Sport treiben 

können, und will ihnen Mut machen, dabei ebenso viel Ehrgeiz 

wie Begeisterung zu entwickeln. «Sich einfach hinsetzen und 

selbst bemitleiden gilt nicht», hat er für sich beschlossen. Die-

sen Frühling engagierte sich Fässler deshalb auch für die The-

men Liebe und Sexualität: «Beide sind sehr wichtig im Leben 

eines Menschen – häufig nicht einfach, auch 

für jene ohne Behinderung, und für die mit 

einer Behinderung oft noch weit schwieriger.» 

Um das aufzuzeigen, organisierte er kurzer-

hand eine Podiumsveranstaltung, lud Referen-

ten ein und stellte sich auch gleich selber aufs 

Podium. «Berührungsängste beseitigen», war 

seine Idee, und es sei ein toller Anlass mit vie-

len interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern 

geworden.

Ein zweites Amtsjahr verhalf zu viel Erfahrung

Inzwischen haben van Till und Fässler zwei Amtsjahre hinter 

sich anstatt nur einem, wie ursprünglich vorgesehen: 2013 fie-

len die Wahlen aus Geld- und Personalmangel aus, und die 

beiden Botschafter hängten gleich noch ein weiteres Jahr an. 

Michael Fässler überlegt kurz. «An sich war es ganz gut, zwei 

Jahre Zeit zu haben», sagt er dann. «Im Lauf der Monate haben 

wir sehr viel Erfahrung und Sicherheit gewonnen.» Nach un-

gefähr 50 Auftritten haben die beiden viel Routine; manchmal 

wurden sie als Team an Anlässe eingeladen, manchmal ein-

zeln. Céline van Till hatte auch viele Auftritte in der West-

schweiz. Ihr Fazit: «Ich wurde jeweils mit sehr viel Respekt 

behandelt, und die Leute interessierten sich wirklich für das, 

was ich zu sagen hatte.»

Höhepunkt war ein Gespräch vor Managern

Ein absolutes Highlight für sie sei jener Anlass 

der Firma Défitec in Lausanne gewesen, an 

dem Manager von Grossfirmen wie Logitech 

und Julius Bär teilnahmen. «Sechs Minuten 

Zeit, um über die Integration in die Arbeitswelt 

zu reden – und das vor Managern, die in ihren 

Unternehmen etwas zu sagen haben und Veränderungen be-

wirken können, das war sehr interessant», strahlt sie. «Das Echo 

war enorm, und die Manager stellten mir viele Fragen.» Micha-

el Fässler nickt, wichtige Leute zu erreichen sei sein Hauptziel: 

«Ja, genau das ist es, wir müssen jene zwei Prozent ansprechen, 

die nicht nur interessiert zuhören, sondern auch etwas bewir-

ken können», sagt er. Die beste Wirkung hatten die beiden je-

doch wahrscheinlich als Vorbilder: Michael Fässler, dessen 

Die bisherigen Botschafter Céline van Till und Michael Fässler sind in ihren zwei Amtsjahren ein richtig gutes Team  

geworden: Sie haben sich an vielen Auftritten für die Anliegen von Menschen mit einer Behinderung eingesetzt.  Foto: misshandicap.ch 

Selbstmitleid gilt 
nicht: Die beiden 
Botschafter sind 

heute beruflich voll 
am Durchstarten.
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Eishockey-Karriere im Alter von 17 Jahren wegen einer Hirn-

blutung ein abruptes Ende fand, weil er nach einer Notopera-

tion einen Monat lang im Koma lag und bis heute links teilwei-

se gelähmt ist. Céline van Till, die Dressurreiterin, die nach 

der Matura Medizin studieren wollte und 

stattdessen nach einem Reitunfall mit 17 Jah-

ren ebenfalls einen Monat lang im Koma lag. 

Seither lebt sie mit Doppelbildern, einer teil-

weisen Sehunfähigkeit sowie Koordinations- 

und Gleichgewichtsstörungen. Beide wurden 

quasi mitten in ihrer Jugend aus dem bisheri-

gen Leben gerissen. 

Dennoch haben sie sich nicht voller Selbst-

mitleid hingesetzt und aufgegeben. Ganz im Gegenteil, die 

beiden sind voll am Durchstarten: Céline van Till wird im 

Frühjahr entgegen allen Schwierigkeiten ihren Bachelor in 

Marketing-Management abschliessen. Daneben will sie weiter 

an Reitwettkämpfen teilnehmen: Schon bald nach ihrem Un-

fall hatte sie sich wieder auf ein Pferd gesetzt. An den Para-

lympics in Brasilien will sie ganz vorne mitreiten. Und Micha-

el Fässler hat eine Coaching-Firma aufgezogen, die unter 

anderem Eishockeyprofis betreut und motiviert. Längst hat er 

für sich einen Ersatzsport für das Eishockey gefunden: Seit 

2007 spielt er im Nationalkader Tischtennis im Rollstuhl. Letz-

tes Jahr wurde er Schweizer Meister.

«Wir wollen kein Mitleid»

Ihren letzten Auftritt hatten die beiden kürz-

lich an der Orientierungsschule im freiburgi-

schen Tafers, wo die Schülerinnen und Schü-

ler anfangs schüchtern, dann immer mutiger 

wissen wollten: «Wie ist das, mit einer Behin-

derung zu leben?» Die beiden freuten sich über 

die Offenheit und hatten das Gefühl, bei diesen Jugendlichen 

viele Schwellen abgebaut zu haben. Ihre Botschaften wollen sie 

auch jetzt noch verbreiten, nachdem sie ihren Titel übergeben 

haben. «Wir sind ebenso viel wert wie andere Menschen.» Das 

wollen sie immer wieder zeigen. Und: «Wir wollen kein Mitleid, 

denn wir können ganz viel schaffen, wenn wir trotz Hinder-

nissen etwas Positives aus unserem Leben machen.» •

Jury und Publikum haben am 25. Oktober im KKL Luzern ent-

schieden: Die neue Miss Handicap heisst Andrea Berger, der 

Mister Handicap 2014 wird Felice Mastrovita. Die 20-jährige 

Andrea kommt aus Schwarzenburg BE und hat eine periphe-

re Polineuropathie. Die Erkrankung macht, dass sie ihre Fin-

ger nicht strecken und ihre Füsse nur eingeschränkt gebrau-

chen kann. Felice, 32, aus Dübendorf ZH sitzt seit einem 

Autounfall mit einer inkompletten Paraplegie im Rollstuhl 

und hofft, dass er mit viel Training und Therapie eines Tages 

wieder gehen kann. 

Dieses Jahr gab es in der Wahlnacht für die Gewinner erstmals 

keine Krone mehr: «Das erinnerte einfach zu sehr an eine 

Schönheitsprinzessin», findet Organisatorin und Initiatorin 

Michelle Zimmermann. «Unsere Botschafter hingegen sollen 

sich für die Anliegen von Menschen mit einer Behinderung 

einsetzen.» Deshalb haben sie einen «Inclusio» erhalten: Ein 

Kunstwerk in Form einer Glaskugel voller Murmeln, symbo-

lisch für die Gesellschaft mit Menschen mit und ohne Behin-

derung. Zimmermann: «Sie alle sollen die gleichen Chancen 

und ihren Platz erhalten.»

Von Anfang an wartet ein happiges Programm auf die neue 

Miss und den neuen Mister. Schon sind erste Interviews und 

Auftritte geplant. Am Tag nach der Wahl sassen die beiden 

bereits im Studio von «Glanz und Gloria» und erzählten über 

sich. Erst wenn der erste Wirbel vorbei ist, so prophezeien 

die beiden abgebenden Botschafter Céline van Till und Mi-

chael Fässler, werden die Neuen 

merken: «Hinter diesem Amt 

steckt viel Verantwortung und 

Arbeit.» 

Eine Beruhigung für die beiden: 

Ihre erfahrenen Vorgänger haben 

versprochen, ihnen mit Rat und 

Tat zur Seite zu stehen. «Alle Kan-

didatinnen und Kandidaten ha-

ben schon während der halbjäh-

rigen Vorbereitungszeit eine 

enorme Entwicklung durchge-

macht», sagt Organisatorin Mi-

chelle Zimmermann. Sie wird die 

beiden Neulinge durch ihr Amts-

jahr begleiten und hofft jetzt 

schon, dass sie ebenso viel für die 

Integration von Menschen mit 

Behinderung erreichen wie das 

bisherige Botschafterpaar.

Das sind die Neuen: Miss und Mister Handicap 2014

«Wir können ganz 
viel schaffen, wenn 

wir unser Leben  
trotz Hindernissen  
positiv gestalten.»

Miss Handicap Andrea Berger und Mister Handicap Felice Mastrovita werden sich als 

neue Botschafter für Menschen mit einer Behinderung einsetzen. Foto: misshandicap.ch 
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Seit zwanzig Jahren begleitet die arwo Stiftung  
Wettingen Wohngemeinschaften von  
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. 
Inklusives Wohnen funktioniert, wenn diese 
Menschen so viel Autonomie wie möglich und  
so viel Unterstützung wie nötig bekommen.

Von Urs Tremp

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per Post  
oder E-Mail an: 
 
CURAVIVA Schweiz 
Personalberatung 
Elise Tel 
Zieglerstrasse 53 
3000 Bern 14 
E-Mail: e.tel@curaviva.ch 

 
 

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz sucht für das Discherheim, 
Wohnen und Arbeiten, in Solothurn infolge Pensionierung per 1. Juni 2015 
oder nach Vereinbarung eine lösungsorientierte Persönlichkeit als 
 

HEIMLEITERIN/HEIMLEITER 100% 

Der nationale Dachverband CURAVIVA Schweiz vertritt die Interessen und Positionen 
von über 2500 Heimen und sozialen Institutionen. Die Personalberatung von  
CURAVIVA Schweiz ist auf die Vermittlung von Kader- und Fachpersonen aus der 
Heimbranche spezialisiert. Dank einem etablierten und persönlichen Netzwerk sowie 
langjährigen Erfahrungen wird  hier die richtige Person an den richtigen Ort vermittelt. 
 
www.curaviva.ch/personalberatung 

   

  

 Am Rande der Stadt Solothurn beschäftigt und betreut die Stiftung Discher-
heim 72 erwachsene Menschen mit Behinderungen. Mit fachkundiger Anleitung 
und Begleitung sowie Hilfestellungen und Handreichungen gehen die 130 Mitarbei-
tenden auf die besonderen Bedürfnisse der Betreuten ein, um deren Selbstständig-
keit soweit als möglich zu entwickeln oder zu erhalten. Die Institution besteht aus 
acht Wohngruppen und einem grossen Beschäftigungsangebot.  
 

Ihre Hauptaufgaben 
Als Heimleiter/-in obliegt Ihnen die fachliche und operative Führung der Institution 
mit dem sozial wichtigen Auftrag, Frauen und Männern mit einer geistig und/oder 
psychischen sowie körperlichen Behinderung eine sinnvolle und würdevolle Lebens-
gestaltung zu bieten. Konkret stellen Sie und Ihr Team ein gezieltes Betreuungs- 
und Pflegeangebot für jede Lebensphase im Erwachsenenalter sicher. Zudem pfle-
gen Sie kontinuierlich Öffentlichkeitsarbeit und die guten Beziehungen zu Behörden, 
Institutionen und Fachstellen und fördern im interdisziplinären Dialog die zukunftsge-
richtete Entwicklung der Institution. 
  

Ihr Profil  
Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist eine Ausbildung im sozial-/heilpädagogischen Be-
reich, ausgewiesene Führungserfahrung in ähnlicher Position und vor allem eine 
hohe Affinität zu diesem Arbeitsfeld erwünscht. Sie sind eine kommunikative Persön-
lichkeit mit einer ressourcenorientierten Grundhaltung sowie hoher Belastbarkeit. 
Zudem verfügen Sie über solide betriebswirtschaftliche Managementkompetenzen, 
insbesondere in den Bereichen Personalführung und Organisation. Mit Ihrer bewoh-
nerzentrierten Handlungsweise und einem wohlwollenden Verständnis für die Klien-
ten schaffen Sie überdies Vertrauen. 
 

Ihre Zukunft 
Es erwartet Sie eine breit gefächerte Führungsaufgabe in einer innovativen Instituti-
on, in welcher Sie Entwicklungsakzente zum Wohl der Betreuten setzen können und 
wo auch der Humor einen festen Platz hat. Dabei werden Sie von einem engagierten 
Team mit viel Tatendrang unterstützt.   
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freut sich Frau Elise Tel von der Perso-
nalberatung CURAVIVA Schweiz auf Ihre Bewerbung per Post oder Mail. Sie er-
teilt Ihnen auch gerne Auskunft unter der Nummer 031 385 33 63.  
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Seit zwanzig Jahren begleitet die arwo Stiftung  
Wettingen Wohngemeinschaften von  
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. 
Inklusives Wohnen funktioniert, wenn diese 
Menschen so viel Autonomie wie möglich und  
so viel Unterstützung wie nötig bekommen.

Von Urs Tremp

Begleitetes inklusives Wohnen als Modell für Menschen mit geistigen Einschränkungen 

Solidarität und Eigenständigkeit

Das Kappelerhofquartier am nordwestlichen Ende der Stadt 

Baden ist ein klassisches Wohnbaugenossenschaftsquartier. 

Gross geworden ist es mit der einstigen Badener Weltfirma 

Brown, Boveri & Cie, der BBC. Die BBC ist inzwischen in der ABB 

aufgegangen, als Arbeitgeber für die Stadt und die Region Baden 

spielt das Unternehmen längst nicht mehr dieselbe Rolle wie 

vor fünfzig, sechzig Jahren. Geblieben ist allerdings der Cha-

rakter des Kappelerhofquartiers. Auch nach 

dem Niedergang der BBC sind hier weitere Ge-

nossenschaftsbauten entstanden. Und weiter-

hin leben im «Kappi» zahlreiche Nationalitä-

ten nachbarschaftlich auf engem Raum 

zusammen. 

«Das war eine gute Voraussetzung, als wir hier 

unsere Wohngemeinschaft für Menschen mit 

geistigen Einschränkungen und psychischen 

Erkrankungen einrichteten», sagt Heinz Furter. Er ist Abtei-

lungsleiter Wohngemeinschaften bei der Wettinger arwo Stif-

tung (Arbeiten und Wohnen). Insgesamt neun derartige Wohn-

gemeinschaften gibt es in der Region Baden. Sie sind in 

Blockwohnungen wie im Kappelerhof oder in der Grossüber-

bauung Webermühle in Neuenhof eingerichtet, aber auch in 

kleineren Mehrfamilien- oder Einfamilienhäusern in Wettin-

gen, Ennetbaden oder Niederrohrdorf. 

Zur WG im Badener Kappelerhof hat Heinz Furter eine beson-

dere Beziehung. Unter demselben Dach, in dem die WG «Brüg-

gli» untergebracht ist (alle arwo-WGs haben Namen), hat er sein 

Büro eingerichtet. Ihm gefällt die Atmosphäre hier. «Die WG ist 

sofort gut aufgenommen worden. Sie gehört zum Haus und zum 

Quartier.» Die Kontakte zu den Nachbarn sind, wie sie halt so 

sind in solchen Siedlungen: Man grüsst sich, hilft einander aus, 

wenn im Haushalt etwas fehlt, trifft sich am sommerliche Gar-

tenfest und registriert, wenn in der Wohnung nebenan etwas 

nicht zu stimmen scheint. 

Froh um ganz praktische Nachbarschaftshilfe

Tatsächlich hat Furter einmal von einem Nachbarn nachts eine 

SMS zugeschickt bekommen, als dieser eine WG-Bewohnerin 

auf dem Balkon hatte Suiziddrohungen aussprechen hören. 

«Um solche Nachbarschaftshilfe sind wir froh», sagt Furter. Und 

wenn einmal jemand reklamiere, weil es zu laut sei, dann ge-

höre das zu den Erfahrungen, die Menschen 

machen, wenn sie mit vielen anderen unter 

einem Dach leben. «Das ist auch bei einer 

Wohngemeinschaft, in der Menschen mit Ein-

schränkungen leben, nicht anders.»

Es gehört zu den Zielen der arwo, dass die 

Menschen in den Wohngemeinschaften das 

Leben so weit als möglich selbst bestimmen 

und gestalten können. Das bedeutet: Sie müs-

sen mit den Rechten, die sie haben, ebenso zurechtkommen 

wie mit den Pflichten, die sich mit dem selbstständigen Woh-

nen ergeben. Die meisten dieser Menschen könnten alleine 

nicht leben. Es würden ihnen Strukturen und andere Menschen 

fehlen. Die Gefahr der sozialen und körperlichen Verwahrlo-

sung wäre gross. In der Wohngemeinschaft aber gibt es Regeln, 

Ämtli und klar zugeteilte Aufgaben. Und es gibt Unterstützung 

und Solidarität innerhalb der WG. So funktionierts. «Vor zwan-

Innerhalb der  
Wohngemeinschaft 
gibt es Solidarität 

und Unterstützung. 
So funktionierts. 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per Post  
oder E-Mail an: 
 
CURAVIVA Schweiz 
Personalberatung 
Elise Tel 
Zieglerstrasse 53 
3000 Bern 14 
E-Mail: e.tel@curaviva.ch 

 
 

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz sucht für das Discherheim, 
Wohnen und Arbeiten, in Solothurn infolge Pensionierung per 1. Juni 2015 
oder nach Vereinbarung eine lösungsorientierte Persönlichkeit als 
 

HEIMLEITERIN/HEIMLEITER 100% 

Der nationale Dachverband CURAVIVA Schweiz vertritt die Interessen und Positionen 
von über 2500 Heimen und sozialen Institutionen. Die Personalberatung von  
CURAVIVA Schweiz ist auf die Vermittlung von Kader- und Fachpersonen aus der 
Heimbranche spezialisiert. Dank einem etablierten und persönlichen Netzwerk sowie 
langjährigen Erfahrungen wird  hier die richtige Person an den richtigen Ort vermittelt. 
 
www.curaviva.ch/personalberatung 

   

  

 Am Rande der Stadt Solothurn beschäftigt und betreut die Stiftung Discher-
heim 72 erwachsene Menschen mit Behinderungen. Mit fachkundiger Anleitung 
und Begleitung sowie Hilfestellungen und Handreichungen gehen die 130 Mitarbei-
tenden auf die besonderen Bedürfnisse der Betreuten ein, um deren Selbstständig-
keit soweit als möglich zu entwickeln oder zu erhalten. Die Institution besteht aus 
acht Wohngruppen und einem grossen Beschäftigungsangebot.  
 

Ihre Hauptaufgaben 
Als Heimleiter/-in obliegt Ihnen die fachliche und operative Führung der Institution 
mit dem sozial wichtigen Auftrag, Frauen und Männern mit einer geistig und/oder 
psychischen sowie körperlichen Behinderung eine sinnvolle und würdevolle Lebens-
gestaltung zu bieten. Konkret stellen Sie und Ihr Team ein gezieltes Betreuungs- 
und Pflegeangebot für jede Lebensphase im Erwachsenenalter sicher. Zudem pfle-
gen Sie kontinuierlich Öffentlichkeitsarbeit und die guten Beziehungen zu Behörden, 
Institutionen und Fachstellen und fördern im interdisziplinären Dialog die zukunftsge-
richtete Entwicklung der Institution. 
  

Ihr Profil  
Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist eine Ausbildung im sozial-/heilpädagogischen Be-
reich, ausgewiesene Führungserfahrung in ähnlicher Position und vor allem eine 
hohe Affinität zu diesem Arbeitsfeld erwünscht. Sie sind eine kommunikative Persön-
lichkeit mit einer ressourcenorientierten Grundhaltung sowie hoher Belastbarkeit. 
Zudem verfügen Sie über solide betriebswirtschaftliche Managementkompetenzen, 
insbesondere in den Bereichen Personalführung und Organisation. Mit Ihrer bewoh-
nerzentrierten Handlungsweise und einem wohlwollenden Verständnis für die Klien-
ten schaffen Sie überdies Vertrauen. 
 

Ihre Zukunft 
Es erwartet Sie eine breit gefächerte Führungsaufgabe in einer innovativen Instituti-
on, in welcher Sie Entwicklungsakzente zum Wohl der Betreuten setzen können und 
wo auch der Humor einen festen Platz hat. Dabei werden Sie von einem engagierten 
Team mit viel Tatendrang unterstützt.   
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freut sich Frau Elise Tel von der Perso-
nalberatung CURAVIVA Schweiz auf Ihre Bewerbung per Post oder Mail. Sie er-
teilt Ihnen auch gerne Auskunft unter der Nummer 031 385 33 63.  
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zig  Jahren hätten wir selbst nicht daran geglaubt, wie viele 

der Menschen, die in unseren WGs leben, mit dem Leben au-

sserhalb des geschützten Raums der Familie oder des Wohn-

heims zurechtkommen», sagt Furter.

Skeptisch waren zuerst vor allem die Eltern

Mitte der Neunzigerjahre hat die arwo die ersten Wohn-

gemeinschaftswohnungen angemietet und eingerichtet. Skep-

tisch waren nicht in erster Linie die arwo-Leute. Bei ihnen 

hatte sich der damals neue Leitgedanken der Sozialpädagogik 

durchgesetzt, dass die Menschen mit Einschränkungen nicht 

an ihren Defiziten zu messen, sondern in ihren Fähigkeiten 

und Entwicklungsmöglichkeiten zu fördern 

seien. Inklusion war damals zwar noch kein 

Schlagwort, aber die Behindertenarbeit be-

gann sich in diese Richtung zu entwickeln. 

Skeptisch waren damals etliche Eltern von 

jungen Menschen mit einer geistigen Ein-

schränkung. Bang bis «überfürsorglich» (Fur-

ter) fragten sie: Sind unsere Kinder nicht über-

fordert ausserhalb der geschützten Strukturen 

des Heims und der Familie? «Es brauchte zum Teil einige Über-

zeugungsarbeit», sagt Furter heute.

Noch nachhaltiger als die Überzeugungsarbeit der Sozialpäd-

agogen war schliesslich der Tatbeweis der WG-Bewohnerinnen 

und -Bewohner selbst. Zwar kommt keine der WGs ohne sozial-

pädagogische Betreuung aus. Meist ist am Morgen und am 

Abend jemand zugegen. Es gibt regelmässige WG-Sitzungen, 

an denen Betreuerinnen oder Betreuer anwesend sind. Von 

Anfang an erwiesen sich die Gemeinschaften nicht nur als ganz 

gut funktionsfähig, sondern auch als stabil und solidarisch. 

«Gänzlich selbstständig leben in eigenen vier Wänden können 

diese Menschen nicht», sagt Furter. «Aber das Gemeinschaftli-

che der WG erweist sich als sehr stärkend.»

Tatsächlich gibt es wenig Wechsel bei Bewohnerinnen und Be-

wohnern der verschiedenen arwo-Wohngemeinschaften. In 

Ennetbaden, einer Gemeinde mit vielen gutbetuchten Einwoh-

nerinnen und Einwohnern, lebt die sechsköpfige Wohngemein-

schaft «Rebberg» seit inzwischen zehn Jahren in fast unverän-

derter Besetzung zusammen. Das Haus, in dem die Gruppe 

wohnt, ist das Gegenprogramm zu den Genossenschaftswoh-

nungen im Badener Kappelerhof: Ein grosszügiges Einfamili-

enhaus aus den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts. 

Darum herum ein grosser Garten samt Swimmingpool. Die 

nachbarschaftlichen Kontakte sind durch die ganz andere 

Struktur der Wohnumgebung zwar etwas anders, aber sie funk-

tionieren auch hier. 

Britt Wetzel wohnt mit ihrem Mann und den drei Kindern in 

unmittelbarer Nachbarschaft zur WG Rebberg. Sie sagt: «Zuerst 

hatten wir bedauert, dass neben uns nicht eine Familie mit 

Kindern lebt. Inzwischen sind wir aber richtig gute Nachbarn 

geworden. Als wir selbst noch keinen Swim-

mingpool hatten, luden sie uns zu sich zum 

Baden ein.» Eine der Bewohnerinnen habe frü-

her eine Katze gehabt. Seit diese gestorben ist, 

klopfe sie ab und an bei ihnen an und frage, 

ob sie ein wenig mit der Katze spielen dürfe. 

«Wenn im Quartier etwas veranstaltet wird 

wie zum Beispiel die Adventsfenster, dann ist 

sind die Bewohnerinnen und Bewohner der 

Wohngemeinschaft selbstverständlich dabei», sagt Britt Wet-

zel. «Unsere Kinder mögen sie sehr.» 

Teil des Dorflebens

Tatsächlich gehören die Bewohnerinnen und Bewohner der WG 

Rebberg inzwischen zum Ennetbadener Dorfleben. Sie fahren 

morgens mit demselben Bus zur Arbeit und kommen abends 

wieder zur Pendlerzeit mit dem Bus nach Hause. Ennetbaden 

ist eine überschaubare Gemeinde. Die Leute grüssen sich, wenn 

sie in den Bus einsteigen. Und sie verabschieden sich, wenn sie 

wieder aussteigen. So kennt man einander und gehört zur Dorf-

gemeinschaft. Die WG-Bewohnerinnen und -Bewohner fallen 

zuweilen einzig dadurch auf, dass sie laut aussprechen, was 

andere Buspassagiere nur denken  – dass zum Beispiel der 

Chauffeur den Bus wieder arg ruppig steuert…

Robert Schibler, Bereichsleiter Wohnen bei der arwo Stiftung, 

sagt: «Unsere Wohngemeinschaften sind integriert an ihren 

jeweiligen Wohnorten.» Inklusion gelungen also? «Inklusion», 

Ziel ist die «gelebte Normalität»: Wohngemeinschaftshäuser der Stiftung arwo in Ennetbaden (links), Baden (Mitte) und Wettingen.

 Fotos: Urs Tremp

Die Bewohnerinnen 
und Bewohner der 
Wohngemeinschaft 

gehören zum  
Dorfleben. 
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relativiert Heinz Furter, «ist ein Ideal.» Will heissen: Man ori-

entiert sich zwar an diesem Ideal, aber den begleitenden Sozi-

alpädagogen ist auch klar, dass die Menschen mit geistigen 

Einschränkungen oder psychischen Krankheiten kaum je ein 

vollständig selbstbestimmtes, autonomes Leben führen kön-

nen. Immerhin gibt es unter den arwo-WGs auch solche, die 

morgens oder an den Wochenende ohne Betreuung auskom-

men. Die Strukturen machen es möglich. 

In einer der arwo-Wohngemeinschaften lebt ein Mann, der nicht 

wie alle anderen in einem der arwo-Betriebe, sondern ausserhalb 

im ersten Arbeitsmarkt einer Arbeit nachgeht. «Das ist allerdings 

die Ausnahme», sagt Heinz Furter. Auch beständige Beziehungen 

zu Menschen ausserhalb der arwo-Welt seien 

eher selten. Dass die Menschen aber in einer 

Wohnumgebung leben, die mehr die reale Welt 

darstellt als der geschützte Raum der Familie 

oder eines Wohnheims, mache sie selbstsiche-

rer und zuversichtlicher. «Die WG-Bewohnerin-

nen und -Bewohner schauen zueinander und 

bewegen sich angstfreier in der Welt», stellt 

Furter fest. Das wieder um «eröffnet ganz ande-

re Chancen als früher, auf eigenen Füssen zu stehen».

Emanzipation vom Elternhaus

«Auf eigenen Füssen stehen», das heisst auch: sich emanzipie-

ren vom Elternhaus. Tatsächlich ist der Auszug der Kinder aus 

dem Elternhaus für die Eltern ebenso ein Einschnitt wie für die 

Söhne und Töchter. Immer wieder komme es vor, dass Eltern 

sich ins WG-Leben einmischen wollen. «Das», sagt Heinz Furter, 

«lassen wir allerdings nicht zu. Wenn Eltern ihre Kinder in der 

WG besuchen wollen, dann müssen sie sich anmelden – wie 

alle anderen Besucherinnen und Besucher auch.» Allerdings, 

sagt Furter im selben Atemzug: «Da hat bei vielen Eltern in den 

letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden.» Die Zahl derje-

nigen Eltern, die ihre Kinder am liebsten bis an das eigene Le-

bensende bei sich haben möchten, habe deutlich abgenommen. 

Heute sähen die meisten Eltern ein, dass jemand, der bis 50 zu 

Hause lebt und dort umsorgt und betreut wird, danach kaum 

mehr den Schritt in die Eigenständigkeit schafft – auch wenn 

die Eigenständigkeit begleitet ist. «Wenn man Inklusion ernst 

nimmt», sagt Furter, «muss man die Kinder ziehen lassen – auch 

wenn sie mit einer geistigen Einschränkung leben müssen.» 

Unvermeidliche und andere Abhängigkeiten

«Inklusion schliesst die Institution nicht aus», sagt Heinz Fur-

ter. Er habe allerdings selbst die Erfahrung gemacht, dass er 

vieles, was er jetzt mit den Wohngemeinschaften erlebe, «frü-

her nicht für möglich gehalten» habe. Will heissen: Auch die 

Sozialpädagogik musste lernen, den Menschen mit einer Ein-

schränkung auf jeden Fall die Chance zu geben, selbst auszu-

probieren, was sie können, wenn sie wollen. «Früher haben wir 

den Menschen Entscheidungen abgenommen. 

Heute entscheiden sie selbst.» Der Inklusions-

experte Walter Lüssi hat es allgemein einmal 

so formuliert: «Allen helfenden Beziehungen 

ist die Gefahr eigen, dass neben unvermeid-

baren Formen der Abhängigkeit sozial herge-

stellte Formen von Abhängigkeit aufgebaut 

werden. Sie beschränken auf unzulässige Wei-

se die Selbstbestimmungsfähigkeit und ver-

hindern oft selbstständige Beiträge von Menschen mit Behin-

derung innerhalb der Gemeinschaft.»

Das gilt für das inklusive Wohnen ganz besonders. Von den 

Betreuerinnen und Betreuern fordert die Begleitung der Wohn-

gemeinschaften vor allem – wie es Heinz Furter sagt – «eine 

soziale Wegführung». Das heisst im Alltag: Den Menschen Mög-

lichkeiten aufzeigen, die sich bieten, um das Leben, die Freizeit, 

das Wohnen zu gestalten. Entscheidungen fällen und Erfah-

rungen machen müssen die betreuten Menschen aber selbst. 

Das Ziel ist «gelebte Normalität».

Teilhabe am öffentlichen Leben

Das gilt nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner der 

WGs, sondern auch für deren Nachbarinnen und Nachbarn. So 

entsteht eine Sozialraumorientierung, die – um noch einmal 

Walter Lüssi zu zitieren – «gesellschaftliche Zugehörigkeit för-

dert und Teilhabe am öffentlichen Leben unterstützt». Inklu-

sion eben. •

Ziel ist die «gelebte Normalität»: Wohngemeinschaftshäuser der Stiftung arwo in Ennetbaden (links), Baden (Mitte) und Wettingen.

 Fotos: Urs Tremp

Sozialraum- 
orientierung fördert 

gesellschaftliche 
Zugehörigkeit und 
soziale Teilhabe. 
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Arbeit verleiht Selbstwert, und den verdienen
alle. Das finden jene Arbeitgeber, die Menschen 
mit einer körperlichen, psychischen oder geistigen 
Behinderung eine Chance geben. Von solchen 
Anstellungen profitieren beide Seiten, wie ein 
Augenschein bei zwei Firmen zeigt. 

Von Claudia Weiss

Viele Menschen mit Behinderung wollen viel lieber arbeiten statt Rente beziehen

«Hier zählt, was ein Mensch kann»

Sorgfältig klebt Peter Geissler die farbigen Produktinformati-

onszettel an die Kühlschränke im Verkaufsraum der Firma 

Elektro Hertig in Tann-Rüti ZH. Die Geräte für morgen stehen 

schon fertig in Kartons verpackt vor dem Geschäft. Geissler 

hat sie alle beschriftet, sodass die Monteure bei der nächsten 

Runde die richtigen Kisten einpacken können. Der 64-jährige 

ruhige Mann mit dem freundlichen Gesicht liebt seine Arbeit, 

und er nimmt sie alles andere als selbstverständlich: Vor drei 

Jahren verletzte sich der ehemalige Filialleiter eines Bau & Hob-

by-Geschäfts beim Abladen eines schweren Sonnenschirm-

ständers so schwer an der Schulter, dass er zwei Jahre lang 

arbeitsunfähig war. Als er sich endlich wieder einigermassen 

aufgerappelt hatte, erhielt er die Kündigung. «Da stand ich, 

62 Jahre alt und mit einem kaum mehr einsetzbaren rechten 

Arm», sagt er heute und schüttelt den Kopf. «Ich hatte keine 

Chance, irgendeine Stelle zu finden.» Er drohte ob seiner Ar-

beitslosigkeit in einer Depression zu versinken. Wäre da nicht 

sein Feuerwehrkollege Ruedi Hertig gewesen, Inhaber eines 

Elektrogeschäfts. 

Hertig ist ein spezieller Arbeitgeber. Er findet, wenn jemand 

arbeiten wolle, habe er dieses Recht, auch wenn er körperlich 

oder geistig nicht ganz fit sei. Oder älter, als das andere Arbeit-

geber am liebsten haben. Kurzerhand stellte er den erfahrenen 

Geissler bei sich ein. «Arbeit gibt Würde», lautet sein Motto.  Von 

Christian Schrepfer kann nach seinem schweren Unfall sogar wieder auf      Montage gehen. Damit er sich nicht wieder 

selber überfordert, Arbeitet er noch zu 80 Prozent. Fotos: Monique Wittwer
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«Ruedi bot mir an, mit einem reduzierten Pensum bei ihm 

weiterzuarbeiten», erinnert er sich. «Und das, noch bevor klar 

war, ob ich jemals wieder aus dem Rollstuhl würde aufstehen 

können.» Er hatte Glück, heute ist ihm vom Unfall nur eine 

leichte Gehbehinderung und eine feinmotorische Einschrän-

kung geblieben. Zwischendurch kann er sogar wieder selber 

auf Montage fahren. 

Jetzt hebt Christian Schrepfer seinen metal-

lenen Werkzeugkoffer aus dem Firmenauto 

und trägt ihn in den Verkaufsraum. Er wird 

heute vor allem Büroarbeiten erledigen und 

das Telefon betreuen. Damit er sich nicht wie-

der zu viel Arbeit aufhalst, hat er sein Pensum 

auf 80 Prozent beschränkt. Die restlichen 

20 Prozent arbeitet seine Frau bei Hertig im 

Büro. «Dass ich wieder so arbeiten darf, ist ein Geschenk», sagt 

Schrepfer. Und zwar für die ganze Familie: Längst sind er und 

sein Arbeitgeber Freunde geworden, und die vier Schrepfer-

Kinder kennen die fünf Hertig-Kinder gut. Inzwischen sind alle 

längst erwachsen.

Das Kriterium dafür, wen Hertig einstellt, ist ganz einfach: «Je-

mand muss arbeiten wollen.» Wer wolle, aber keine Stelle fin-

de, werde nämlich bloss unselbstständig gemacht, findet er. 

Das beste Beispiel: Einer seiner Mitarbeiter hatte vorher 28 Jah-

re lang in der Suchtfalle festgesteckt, Drogen, Alkohol und der 

ewige Gang zum Sozialamt liessen ihn nicht los. Bis er bei Her-

tig eine neue Chance erhielt. «Heute ist er schuldenfrei und 

verdient sein Leben selbstständig», freut sich der Chef. Für ei-

nen seiner Angestellten, der nach einer schweren Krankheit 

zwei Jahre lang taubblind war, lernte er kurzerhand die spezi-

elle Taubblinden-Sprache Lormen und suchte nach flexiblen 

Einsatzzeiten. Für einen anderen Angestellten, einen drei-

fachen Familienvater, der in einer schwierigen Situation steck-

te, haute er auch schon auf dem Sozialamt auf den Putz. Mit 

grossem Einsatz und Unterstützung seiner Frau brachte Hertig 

die junge Familie so weit, dass sie heute alle ziemlich stabil 

funktionieren und keine Schulden mehr haben.

«Ich verdiene auch an ihnen»

Vielleicht war es der amerikanische Gedanke, dass jeder es aus 

eigener Kraft schaffen kann, wenn er eine Chance bekommt, 

der Hertigs Haltung mitprägte: Amerika, die langen, weiten 

Strassen im Monument Valley und das Lebensgefühl haben es 

ihm angetan. An der einen Wand seines Büros, inmitten von 

unzähligen Familienfotos, hängt ein Zettel mit dem Spruch 

«Adler gedeihen, wenn sie ungehindert fliegen können». Der 

Spruch passt gut. Hertig selber formuliert seine Überzeugun-

gen so: «Durchfüttern hilft nichts, das ist nur entwürdigend», 

sagt er. Und: «Wer arbeitet und fleissig ist, soll genug Geld zum 

Leben haben.» Ein Wohltäter will er deswegen partout nicht 

sei. Kurz mimt er den harten Geschäftsmann: «Ich verdiene an 

meinen Angestellten und sage ihnen das auch klar.» 

Aber knallharter Geschäftsblick hin oder her, sein Angestellter 

Christian Schrepfer ist voll überzeugt: «Der Chef ist sehr sozi-

al.» Und diese soziale Ader sei gar nicht immer nur einfach, 

finden manchmal jene Angestellten, die beim Betreuen ein 

wenig mithelfen müssen. Hertig hält dagegen: «Ich versuche, 

aus Mankos eine tolle Sache zu machen.» Was andere als 

«Durchfüttern hilft 
nichts, das ist nur 
entwürdigend. Ich 
mache aus Mankos 
eine tolle Sache.»

seinen 17 Angestellten haben 6 ein körperliches oder psychi-

sches Handicap. Für ihn kein Problem: «Bei mir erhalten sie die 

Chance zu zeigen, was sie dennoch können.» Mit seinem Enga-

gement hat Hertig diesen Januar den This-Priis gewonnen, ein 

Preis, der von der Familie von Matthias «This» Widmer im 

Jahr 2005 lanciert wurde. Matthias Widmer wurde selbst mit 

einer cerebralen Lähmung geboren. Das er-

klärte Ziel dieses Preises: «Unternehmerinnen 

und Unternehmer dazu animieren, in ihren 

Betrieben nachhaltige Stellen für Menschen 

mit einem Handicap zu schaffen.» 

«Jemand muss arbeiten wollen»

Ruedi Hertig mit seinem Elektrogeschäft 

musste nicht mehr dazu animiert werden. 

Für ihn war seit jeher klar, dass er einen Angestellten mit 

Problemen nicht einfach auf die Strasse stellen würde. Und 

daran hielt er sich, als sein Mitarbeiter Christian Schrepfer, 

damals seit 22 Jahren bei ihm angestellt, vor 10 Jahren mit 

einem kompletten Burnout ausfiel. Er hatte sich erst ganz 

knapp erholt, da brach er sich bei einem schweren Radunfall 

die Wirbelsäule. Schrepfer schiebt die feine Metallbrille hoch. 

Christian Schrepfer kann nach seinem schweren Unfall sogar wieder auf      Montage gehen. Damit er sich nicht wieder 

selber überfordert, Arbeitet er noch zu 80 Prozent. Fotos: Monique Wittwer
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 unüberbrückbares Hindernis sehen, ist für ihn sogar ein Vor-

teil: «Ältere Mitarbeiter beispielsweise sind sehr treu, verläss-

lich und erfahren», sagt er. Tatsächlich ist Peter Geissler, nächs-

tes Jahr im Pensionsalter, ein begeisterter Verkäufer. Zuerst 

berät er ausführlich eine junge Kundin, danach zeigt er einem 

Kunden die neusten Kühlschränke. Er liebt seine Arbeit hier 

offensichtlich, «Kundenbetreuung und Kundenbindung» sind 

seine Spezialität. Für Arbeitgeber Ruedi Hertig ist die Situation 

ganz einfach: «Er ist glücklich, und für mich ist er ein Gewinn.»

Bei «putzundglanz» zählt, was jemand kann

35 Kilometer nordwestlich von Tann-Rüti, hinter dem Bahnhof 

Wallisellen, zehn Uhr morgens. Schon seit rund zwei Stunden ist 

das Team «putzundglanz» an der Arbeit. Die Hälfte der gros sen 

Glasscheiben und -türen des Geschäftshauses glänzen tatsäch-

lich blitzsauber. Konzentriert poliert Nasfi Mehmedi, 21, die gro-

sse Scheibe, reinigt Türfallen und Rahmen. Er kommt aus einer 

schwierige Familiensituation und verträgt sich nicht mit allen 

Menschen, manchmal gehen seine Launen mit ihm durch. Die 

Lehre bei der Sozialfirma mit Sitz in Riedikon ZH bestand er aber 

problemlos, und nach einem nicht ganz geglückten Abstecher zu 

einem anderen Arbeitgeber ist er jetzt wieder hier und fühlt sich 

besser. «Es ist ein gutes Gefühl, zu sehen, was ich gearbeitet 

habe», sagt er, und betrachtet stolz die glänzende Glastür. 

Die Sozialfirma besteht aus den beiden Abteilungen «putzund-

glanz» und «baumundgrün». Beide bieten Arbeiten rund ums 

Ziehen Sie in Erwägung, einen Menschen mit einer Beeinträch-

tigung in Ihrem Betrieb einzustellen? Haben Sie festgestellt, dass 

sich die Leistungsfähigkeit eines Mitarbeitenden verändert hat? 

Ist einer Ihrer Mitarbeitenden häufig oder schon länger krank? 

Und benötigen Sie Informationen in diesem Zusammenhang?

Die Informationsplattform www.compasso.ch beantwortet 

Ihre Fragen zur beruflichen Eingliederung – praxisnah, gebün-

delt und zielgruppengerecht. Fallbeispiele aus Firmen der 

ganzen Schweiz zeigen ganz konkret, wie berufliche Einglie-

derung gelingen kann. Zu den Bereichen «Bestehende Arbeits-

verhältnisse» und «Neueinstellungen» gibt das Informations-

portal den Arbeitgebern Handlungsanleitungen für 

unterschiedliche betriebliche Situationen, stellt ihnen Leit-

Compasso zeigt, wie es funktionieren kann
fäden, Checklisten oder Merkblätter zur Verfügung, liefert ei-

nen Überblick über die wichtigsten Unterstützungsangebote 

und vermittelt Kontaktadressen. Die Plattform zeigt zudem die 

unternehmerischen Vorteile bei der Zusammenarbeit mit be-

einträchtigten Personen auf.

Das Informationsportal wird durch einen Verein getragen, der 

alle relevanten Akteure versammelt: den Schweizerischen Ar-

beitgeberverband, die Schweizerische IV-Stellenkonferenz, 

private Versicherungsgesellschaften sowie Behindertendach-

organisationen.

www.compasso.ch

Sorgfältig reinigen Umut Özdömür und Nasfi Mehmedi 

Scheiben und Böden. Hier dürfen sie sein, wie sie sind. 

Kundenbetreuung ist Peter Geisslers absolute Stärke. Er ist 

glücklich, dass er trotz Handicap noch arbeiten darf.  

1415211_curaviva_11_2014_32_35_Compasso.indd   34 03.11.14   14:49



CURAVIVA 11 | 1435

Haus, und die Namen sind absichtlich so gewählt: «Wir wollen 

attraktiv sein und die Leute begeistern», sagt Geschäftsführer 

Marcel Morf. «Schliesslich sind wir kein ‹Jöh-Sozialprojekt›, son-

dern ein gut funktionierendes Unternehmen mit 1,4 Millionen 

Franken Jahresumsatz.» Vor sechs Jahren hat er die Firma auf-

gebaut, und inzwischen finanziert sie sich zu 85 Prozent selber. 

Die übrigen 15 Prozent steuern Firmen aus der Region bei, die 

«ihre soziale Verantwortung wahrnehmen wollen», wie er es 

formuliert. Rund 30 Angestellte arbeiten heute hier, die Hälfte 

davon hat eine geistige oder psychische Behin-

derung. Dennoch bezieht keiner von ihnen eine 

IV-Rente oder Unterstützung vom Sozialamt. 

«Alles vollwertige Angestellte», betont Morf. 

«Sie werden von keinem Amt zugewiesen, son-

dern arbeiten bei mir, weil sie das wollen und 

weil sie sich einsetzen.» Wer nicht arbeiten 

mag, den kann Morf auch wieder entlassen. 

Wer bleiben darf, weiss dafür, dass seine Arbeit 

in Ordnung und der Lohn redlich verdient ist. Für Morf essenzi-

ell, denn: «Wie soll jemand stolz sein, der ‹zugewiesen› ist?» 

Hier dürfen Menschen «bunte Klötzchen» sein

Im Treppenhaus nebenan saugt derweil der 20-jährige Christi-

an Binder eifrig die Treppen. Trotz einer leichten körperlichen 

und geistigen Beeinträchtigung ist er ein ausgezeichneter Mit-

arbeiter, und soeben hat er die Lehrabschlussprüfung zum Fach-

angestellten Betriebsunterhalt bestanden. Er strahlt, als ihm 

seine Teamkollegen gratulieren. «Ich habe jetzt in der Nähe eine 

neue Stelle gefunden», sagt er stolz. Im Dezember wird er dort 

anfangen – als vollwertiger Angestellter. Solche Erfolgserlebnis-

se machen stolz, oft merkt Geschäftsführer Morf schon nach 

wenigen Wochen, wie ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin 

aufblüht und neues Selbstbewusstsein erhält. Zu alt, zu lang-

sam, zu unfähig – bei ihm gibt es das nicht, wer anpacken will, 

soll die Gelegenheit erhalten. «Nichts ist langweiliger als graue 

Klötzli», sagt Morf salopp. «Bei uns dürfen sie anders sein, bunt.» 

Damit das gut funktioniert, arbeiten in der Regel immer zwei 

Angestellte in einer Gruppe zusammen, der eine, der Team-
leiter, hat keine Behinderung, der andere, sein Mitarbeiter, hat 

ein irgendwie geartetes Handicap. Lorenzo Salatino, der Team-

leiter der heutigen Arbeitsgruppe, saugt gerade sorgfältig die 

Waschküche im ersten Stock. Auch er freut sich, dass Christi-

an die Lehrabschlussprüfung bestanden hat. «Er ist ein guter 

Junge», sagt er. «Es ist sehr gut, dass diese Firma auch Leuten 

eine Chance gibt, die sonst keine hätten.» Der 32-jährige Süd-

italiener mit den dunklen, sanften Augen ist selber eher schüch-

tern und traut seinem Deutsch nicht ganz. Aber er mag seine 

jungen Kollegen, sogar wenn sie manchmal nicht ganz pflege-

leicht sind. «Wir arbeiten gut zusammen, Streit und Probleme 

gibt es kaum je», sagt er. 

Eine Firma, kein Programm

Heute arbeitet in seiner Gruppe zusätzlich der 17-jährige Umut 

Özdömür, Lehrling im ersten Lehrjahr. Kurz legt er den Putz-

lappen zur Seite und wischt sich die Stirn. Lift reinigen ist müh-

sam, so viele Rillen, Ecken und Knöpfe, «und meist ist es rich-

tig heiss hier drin». Er grinst ein wenig verlegen. «Ja, ich hatte 

in der Schule ein paar Schwierigkeiten und hätte wohl sonst 

keine Lehrstelle bekommen», sagt er. Sein Lehrer kannte die 

Sozialfirma und meldete ihn an. Sein Glück: «Jetzt kann ich 

zuerst eine zweijährige Lehre zum Praktiker Betriebsunterhalt 

machen, und wenn ich gut bin, kann ich noch zwei Jahre an-

hängen und den vierjährigen Abschluss EFZ machen.» Genau 

darauf legt Geschäftsführer Marcel Morf grosses Gewicht: «Die 

Ausbildung ist wichtig. Je früher jemand in den ersten Arbeits-

markt einsteigen kann, desto besser.» Deshalb bietet die Sozi-

alfirma auch mehrere Ausbildungsplätze. 

Ob während der Ausbildung oder danach: 

«Wir wollen eine Firma sein, kein ‹Pro-

gramm›», betont Morf. Er will auch nicht, wie 

es bei der IV zu oft passiere, ganze Ordner 

mit den Defiziten eines Menschen anlegen 

und notieren, was er alles nicht kann. Im Ge-

genteil, «mich interessiert bloss, was jemand 

kann». In den nächsten Jahren soll der Be-

trieb wachsen und mehr Menschen eine 

Möglichkeit bieten. Insgesamt 200 bis 300  Angestellte wären 

das Ziel. Deshalb hat Morf auch neue Zweige ins Auge gefasst: 

Sobald alles aufgegleist ist, wird er zusätzlich die Bereiche 

«hundundchatz» und «schriftundzahl» eröffnen. Das reicht 

aber längst noch nicht, wie Morf jetzt schon weiss: «Ich könn-

te zehnmal so viele Leute anstellen. Die Nachfrage nach sol-

chen Stellen ist enorm.» Ob er darob nicht manchmal fast 

verzweifelt? Morf schüttelt nachdenklich den Kopf. «Nein, ich 

sehe das nicht als den berühmten Tropfen auf den heissen 

Stein», sagt er dann. «Ich betrachte es lieber wie unsere Nach-

barn aus dem fernen Osten: Die reden nämlich von einem 

Tropfen auf ein Samenkorn.» •

«Wie soll jemand 
stolz sein, der  
‹zugewiesen› 

ist? Bei uns wollen 
alle arbeiten.»

Christian Binder hat bewiesen, dass er ein vollwertiger 

Putzmann ist: Er hat seine Lehrabschlussprüfung bestanden.
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Sexualität professionell thematisieren

Die Anliegen von Menschen mit Einschränkungen zu den Themen 
Partnerschaft und Sexualität sind für Fachpersonen oftmals 
herausfordernd. Eine neue Weiterbildung der Hochschule Luzern – 
Soziale Arbeit unterstützt die Teilnehmenden dabei, in diesem 
Themenbereich professioneller und sicherer zu handeln.

Viele Menschen mit Einschränkungen möchten Liebe, Partnerschaft und 
Sexualität unbehindert leben können. Institutionen für Menschen mit 
Behinderung gehen dieses Thema aktiv an und bieten entsprechende 
Angebote und Hilfestellungen. Für Fachpersonen der Betreuung, Pädagogik 
und Beratung sind Fragen bezüglich Sexualität allerdings oft eine besondere 
Herausforderung. Fundiertes Wissen und alltagstaugliche Instrumente 
erhöhen die Handlungssicherheit, um Menschen mit Einschränkungen 
professionell zu begleiten. Die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit bietet 
eine berufsbegleitende Weiterbildung an, welche Fachpersonen dabei 
unterstützt, ihre diesbezüglichen Kompetenzen zu erweitern.

Sich das nötige Rüstzeug aneignen
Das CAS (Certificate of Advanced Studies) Sexualität und Leben mit 
Einschränkungen vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten, um Menschen mit 
Einschränkungen zu den Themen Sexualität, Intimität und Partnerschaft 
fachlich qualifiziert beraten und begleiten zu können. Besonderen Wert wird 
dabei auf menschenrechtsbasiertes Arbeiten und den Schutz vor sexueller 
Gewalt gelegt. Die Teilnehmenden lernen methodische Werkzeuge kennen, 
um im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Unterstützung adäquat 
zu handeln. Im Vorfeld des CAS kann ein zweitägiges Fachseminar zum 
Thema Intimität, Partnerschaft und Sexualität in der Arbeit mit Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen besucht werden, wo Interessierte 
sich mit aktuellem Fachwissen und den eigenen Werten und Normen 
auseinandersetzen und spezifische Fertigkeiten trainieren.

Austausch als wichtiges Element
Neben Mitarbeitenden aus Betreuungs-, Bildungs- und 
Beratungsinstitutionen für Menschen mit Einschränkungen ist die 
Weiterbildung auch für Fachpersonen konzipiert, die auf das Thema sexuelle 
und reproduktive Gesundheit spezialisiert sind. «Wir haben festgestellt, dass 

es genau an dieser Schnittstelle Themen gibt, die sozusagen zwischen Stuhl 
und Bank fallen», sagt Irene Müller, Studienleiterin des CAS-Programms. 
«Allgemeine Beratungsstellen zum Thema Sexualität und Familienplanung 
verfügen zwar in diesem Fachbereich über ein grosses Wissen, aber wenn es 
um Menschen mit Einschränkungen geht, stossen sie manchmal an Grenzen. 
Behindertenorganisationen andererseits wissen viel über Einschränkungen, 
haben aber mit dem Thema Sexualität zuweilen Schwierigkeiten.» Deshalb 
ist der Austausch unter den Teilnehmenden aus den verschiedenen 
Arbeitsfeldern ist in dieser Weiterbildung besonders wertvoll. 

Theoretische Grundlagen praktisch umsetzen
Irene Müller ist der Praxisbezug sehr wichtig: Im Rahmen des Lernnachweises 
sollen Teilnehmende ihre gewonnenen Fachkompetenzen durch Projekte 
direkt in das berufliche Umfeld einfliessen lassen. «Eine Fachperson bietet 
vielleicht einen Kurs für Eltern von Menschen mit kognitiver Einschränkung 
zum Thema an. Der Leistungsnachweis kann aber beispielsweise auch die 
Erarbeitung eines Konzepts zum Umgang mit Sexualität in einer stationären 
Einrichtung beinhalten. Wichtig ist der Praxistransfer durch ein konkretes 
Projekt, das nicht nur zu Papier gebracht, sondern auch durchgeführt wird.»

PUBLIREPORTAGE

Das CAS Sexualität und Leben mit Einschränkungen
vermittelt vertieftes Fachwissen, Methoden und Handlungskonzepte zur 
sexuellen Gesundheit und Prävention von sexueller Gewalt im Umgang 
mit Menschen, die mit physischen, psychischen und/oder intellektuellen 
Einschränkungen leben. 

Dauer: Juli 2015 bis Februar 2016
Info-Veranstaltung: 25. November 2014
Weitere Informationen: www.hslu.ch/c244

Das Fachseminar Intimität, Partnerschaft und Sexualität in der 
Arbeit mit Menschen mit kognitiven Einschränkungen
unterstützt Fachpersonen dabei, Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen in den Themen Intimität, Partnerschaft und Sexualität 
zu begleiten und das Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und 
Schutz zu bewältigen.

Datum: Dienstag/Mittwoch, 24./25. Februar 2015
Info-Veranstaltung: 25. November 2014
Weitere Informationen: www.hslu.ch/sexuellegesundheit

Menschen mit Einschränkungen auch in Fragen zu Sexualität und 
Liebe kompetent beraten und betreuen – mit Unterstützung einer 
Weiterbildung.
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Den Schmerz zu erfassen bei Personen mit  
einer Behinderung, ist oft eine Detektivarbeit.  
Hinweise geben ungewöhnliche körperliche  
Haltungen und Verhaltensänderungen.
Mit einer neuen Methode, der «Fotografie des 
Schmerzes», lassen sie sich feststellen.

Von Jennifer Keller
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Sexualität professionell thematisieren

Die Anliegen von Menschen mit Einschränkungen zu den Themen 
Partnerschaft und Sexualität sind für Fachpersonen oftmals 
herausfordernd. Eine neue Weiterbildung der Hochschule Luzern – 
Soziale Arbeit unterstützt die Teilnehmenden dabei, in diesem 
Themenbereich professioneller und sicherer zu handeln.

Viele Menschen mit Einschränkungen möchten Liebe, Partnerschaft und 
Sexualität unbehindert leben können. Institutionen für Menschen mit 
Behinderung gehen dieses Thema aktiv an und bieten entsprechende 
Angebote und Hilfestellungen. Für Fachpersonen der Betreuung, Pädagogik 
und Beratung sind Fragen bezüglich Sexualität allerdings oft eine besondere 
Herausforderung. Fundiertes Wissen und alltagstaugliche Instrumente 
erhöhen die Handlungssicherheit, um Menschen mit Einschränkungen 
professionell zu begleiten. Die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit bietet 
eine berufsbegleitende Weiterbildung an, welche Fachpersonen dabei 
unterstützt, ihre diesbezüglichen Kompetenzen zu erweitern.

Sich das nötige Rüstzeug aneignen
Das CAS (Certificate of Advanced Studies) Sexualität und Leben mit 
Einschränkungen vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten, um Menschen mit 
Einschränkungen zu den Themen Sexualität, Intimität und Partnerschaft 
fachlich qualifiziert beraten und begleiten zu können. Besonderen Wert wird 
dabei auf menschenrechtsbasiertes Arbeiten und den Schutz vor sexueller 
Gewalt gelegt. Die Teilnehmenden lernen methodische Werkzeuge kennen, 
um im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Unterstützung adäquat 
zu handeln. Im Vorfeld des CAS kann ein zweitägiges Fachseminar zum 
Thema Intimität, Partnerschaft und Sexualität in der Arbeit mit Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen besucht werden, wo Interessierte 
sich mit aktuellem Fachwissen und den eigenen Werten und Normen 
auseinandersetzen und spezifische Fertigkeiten trainieren.

Austausch als wichtiges Element
Neben Mitarbeitenden aus Betreuungs-, Bildungs- und 
Beratungsinstitutionen für Menschen mit Einschränkungen ist die 
Weiterbildung auch für Fachpersonen konzipiert, die auf das Thema sexuelle 
und reproduktive Gesundheit spezialisiert sind. «Wir haben festgestellt, dass 

es genau an dieser Schnittstelle Themen gibt, die sozusagen zwischen Stuhl 
und Bank fallen», sagt Irene Müller, Studienleiterin des CAS-Programms. 
«Allgemeine Beratungsstellen zum Thema Sexualität und Familienplanung 
verfügen zwar in diesem Fachbereich über ein grosses Wissen, aber wenn es 
um Menschen mit Einschränkungen geht, stossen sie manchmal an Grenzen. 
Behindertenorganisationen andererseits wissen viel über Einschränkungen, 
haben aber mit dem Thema Sexualität zuweilen Schwierigkeiten.» Deshalb 
ist der Austausch unter den Teilnehmenden aus den verschiedenen 
Arbeitsfeldern ist in dieser Weiterbildung besonders wertvoll. 

Theoretische Grundlagen praktisch umsetzen
Irene Müller ist der Praxisbezug sehr wichtig: Im Rahmen des Lernnachweises 
sollen Teilnehmende ihre gewonnenen Fachkompetenzen durch Projekte 
direkt in das berufliche Umfeld einfliessen lassen. «Eine Fachperson bietet 
vielleicht einen Kurs für Eltern von Menschen mit kognitiver Einschränkung 
zum Thema an. Der Leistungsnachweis kann aber beispielsweise auch die 
Erarbeitung eines Konzepts zum Umgang mit Sexualität in einer stationären 
Einrichtung beinhalten. Wichtig ist der Praxistransfer durch ein konkretes 
Projekt, das nicht nur zu Papier gebracht, sondern auch durchgeführt wird.»

PUBLIREPORTAGE

Das CAS Sexualität und Leben mit Einschränkungen
vermittelt vertieftes Fachwissen, Methoden und Handlungskonzepte zur 
sexuellen Gesundheit und Prävention von sexueller Gewalt im Umgang 
mit Menschen, die mit physischen, psychischen und/oder intellektuellen 
Einschränkungen leben. 

Dauer: Juli 2015 bis Februar 2016
Info-Veranstaltung: 25. November 2014
Weitere Informationen: www.hslu.ch/c244

Das Fachseminar Intimität, Partnerschaft und Sexualität in der 
Arbeit mit Menschen mit kognitiven Einschränkungen
unterstützt Fachpersonen dabei, Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen in den Themen Intimität, Partnerschaft und Sexualität 
zu begleiten und das Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und 
Schutz zu bewältigen.

Datum: Dienstag/Mittwoch, 24./25. Februar 2015
Info-Veranstaltung: 25. November 2014
Weitere Informationen: www.hslu.ch/sexuellegesundheit

Menschen mit Einschränkungen auch in Fragen zu Sexualität und 
Liebe kompetent beraten und betreuen – mit Unterstützung einer 
Weiterbildung.
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Den Schmerz zu erfassen bei Personen mit  
einer Behinderung, ist oft eine Detektivarbeit.  
Hinweise geben ungewöhnliche körperliche  
Haltungen und Verhaltensänderungen.
Mit einer neuen Methode, der «Fotografie des 
Schmerzes», lassen sie sich feststellen.

Von Jennifer Keller

Neue Instrumente zur Erfassung von Schmerzen bei Menschen mit einer Behinderung

Wenn der Patient nicht darüber  
reden kann, redet sein Körper

Wie lässt sich bei jemandem, der nicht sprechen kann, Schmerz 

erfassen? Mit dieser Frage werden Familien, Pflegepersonal 

und Betreuende immer wieder konfrontiert. «Die Gründe für 

Schmerzen sind vielfältig, und die Anzeichen für Schmerzen 

äussern sich fast nie gleich», sagt Patricia Fahrni-Nater, Ver-

antwortliche für das pädiatrische Palliativteam des Kantons 

Waadt. «Meistens sind es mehrere Symptome zusammen, die 

aufhorchen lassen. So können bei einem mehr-

fach behinderten Kind etwa Verkrampfungen 

der Muskeln oder ungewohntes Stöhnen Aus-

druck des Schmerzes sein.» 

Dank Schmerzskalen, mit denen sich die In-

tensität des Schmerzes einschätzen lässt, 

können Therapien festgelegt, Behandlungen 

angepasst oder Informationen an alle Beteilig-

ten weitergeleitet werden. Bei Kindern bis 

18 Jahren mit mehrfacher Behinderung wird oft die San-Salva-

dor-Schmerzskala angewendet. Für Jugendliche und Erwach-

sene gibt es eine vergleichbare Skala.

Auch wenn die einzelnen Skalen von Patientenkategorie zu 

Patientenkategorie variieren, funktionieren sie doch mehr oder 

weniger nach dem gleichen Prinzip. Beim San-Salvador-System 

werden in einem ersten Schritt mithilfe von zehn Punkten Si-

tuationen erfasst, in denen es dem Kind körperlich gut geht. 

Verschlechtert sich die Situation, dokumentieren Eltern oder 

Betreuende dies während mehrerer Tage. Dazu tragen sie auf 

einer zweiten Skala Schmerzstufen von 0 bis 40 ein. Je nach 

Stufe des ermittelten Schmerzgrads wird eine Behandlung ins 

Auge gefasst. «Meist ist es ein langer Suchvorgang», sagt Patri-

cia Fahrni-Nater. 

Ein neues Instrument zur Schmerzerfassung ist die «Fotografie 

des Schmerzes». «Es handelt sich um eine Momentaufnahme, 

die das gewohnte Verhalten einer Person mit Behinderung fest-

hält, und zwar in einem Moment der Ruhe, wenn es ihr gut 

geht», erklärt Laetitia Probst, Leiterin des Waadtländer Projekts 

zur Entwicklung der Palliativpflege im sozialpädagogischen 

Umfeld. Damit lassen sich mögliche Schmerzen anhand unge-

wöhnlicher körperlicher Haltungen, aber auch – und das ist 

neu – Änderungen im Verhalten (beim Essen, in der Kleidung, 

in den Aktivitäten) feststellen. «Das sind Aspekte», so Probst, 

«denen wir bislang wenig Beachtung schenkten, die aber äus-

serst wichtig sind.»

Ein Vorteil der «Fotografie» ist es, dass alle Be-

teiligten eine im sozialpädagogischen und 

medizinischen Umfeld bekannte Sprache ver-

wenden. Das erleichtert die Interdisziplinari-

tät und die Versorgung des Patienten im All-

tag – etwa bei einer Hospitalisierung. «Mittels 

allgemein verständlicher Worte für ein unge-

wöhnliches Verhalten und dank des Doku-

ments lässt sich aufzeigen, dass ein Problem vorhanden ist», 

erklärt Laetitia Probst. «Die Fotografie ersetzt die Schmerzska-

la nicht. Sie funktioniert eher als Warnsignal.» •

Dieser Beitrag und die folgenden beiden Beiträge zum Thema 

Schmerz erschienen zuerst im Magazin von Insieme Schweiz.

Meist lassen mehrere 
Symptome zugleich 

die Eltern eines 
behinderten Kindes 

aufhorchen.
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Das mobile pädiatrische Palliativteam der  
Waadtländer Universitätsklinik betreut junge 
Patienten in der letzten Lebensphase und Kinder 
und Jugendliche mit schwerer Behinderung in 
deren vertrauter Umgebung. Für die betroffenen
Familien ist das äusserst wertvoll.

Von Jennifer Keller

Palliative Care für Kinder mit schwerer Behinderung

Das Leben steht im Vordergrund,  
nicht die Krankheit und der Tod

Eineinhalb Stunden Fahrzeit hat Isabelle Albrecht Frick hin-

ter sich, als sie in Rougemont im Kanton Waadt aus dem Auto 

steigt. Eine Handtasche ist ihr einziges Gepäckstück. Die 

Pflege fachfrau gehört zum pädiatrischen Palliativteam der 

in Lausanne stationierten mobilen Einheit. Heute ist sie un-

terwegs zum 18-jährigen Kevin, der an den 

Folgen einer infantilen Zerebralparese leidet 

und Intensivpflege benötigt. Seine Mutter 

hat sich an den mobilen Dienst gewandt, weil 

sie der Zustand ihres Sohns beunruhigte. 

«Bei Patienten wie Kevin ist es anspruchs-

voll, die Ursachen der Schmerzen herauszu-

finden. Weil er nicht sprechen kann, braucht 

es eine ganz spezielle Herangehensweise», 

erklärt Albrecht Frick.

Die Tür zur Terrasse des Chalets wird schwungvoll geöffnet. 

Renate von Siebenthal, Kevins Mutter, empfängt die Pflegefach-

frau herzlich. Der junge Mann im Rollstuhl schenkt ihr zur 

Begrüssung ein Lächeln. Nach einem Jahr Zusammenarbeit 

gehört die Pflegefachfrau schon fast zur Familie. «Ich jedenfalls 

nehme das so wahr», sagt Kevins Mutter. «Seit sie uns begleitet, 

hat sich vieles verändert. Ich bereue nur, dass wir von diesem 

Angebot nicht schon früher erfahren haben.» Renate von 

 Siebenthal und ihr Mann hörten im vergangenen Sommer erst-

mals vom mobilen Dienst. Der Gesundheitszustand ihres Sohns 

war damals so schlecht wie nie zuvor. In der Annahme, dass 

er nur noch wenige Tage leben würde, kontaktierten sie das 

pädiatrische Palliativteam, um in dieser letzten Phase Unter-

stützung zu erhalten. «Ich habe keinen Moment daran gedacht, 

dass sich die Begleitung auf etwas anderes beziehen könnte», 

erinnert sich die Mutter. Isabelle Albrecht Frick, die seit acht 

Jahren zum Team gehört, erklärt: «Meist haben die Leute 

nur noch diesen einen, letzten Aspekt vor Augen. Aber unser 

 Wirkungsfeld ist breiter.»

Lebensqualität steht im Vordergrund

Die im Jahr 2005 gegründete Einheit gehört zur medizinisch-

chirurgischen Abteilung für Kinderheilkunde des Waadt-

länder Universitätsspitals in Lausanne (CHUV) und hat ganz 

unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen. 

«Wir kümmern uns um wenige Tage alte bis 

18-jährige Patienten, die wegen einer starken 

Behinderung oder einer unheilbaren Krank-

heit eine reduzierte Lebenserwartung ha-

ben», erklärt Isabelle Albrecht Frick. Auf An-

frage einer medizinischen Fachkraft oder 

einer Familie rückt das Team zu den Pflege-

einrichtungen im ganzen Kanton Waadt aus, 

aber auch zu den Betroffenen nach Hause – rund um die Uhr. 

Drei Pflegefachfrauen, eine Leiterin, eine Psychologin und ein 

Arzt sind dabei im Einsatz.

«Wir wollen unseren Patienten eine optimale Pflege zukommen 

lassen. Gleichzeitig geht es aber auch darum, die Familien und 

das Personal vor Ort zu unterstützen», sagt Isabelle Albrecht 

Frick. Pro Jahr begleitet das Team rund 50 Kinder, bei rund 

20 davon geht es um den letzten Lebensabschnitt. «Oft denken 

die Leute an den Tod, wenn sie von unserer Einheit hören. Aber 

im Vordergrund stehen bei uns das Leben und die Lebens-

Weil Kevin nicht 
sprechen kann, 

braucht es eine ganz 
spezielle Heran- 
gehensweise.
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qualität», sagt sie und legt ihre Hand auf jene von Kevin, der zu 

husten begonnen hat. Wie die meisten mehrfach behinderten 

Kinder kämpft Kevin mit unterschiedlichen Problemen, etwa 

mit einer chronischen Bronchitis, mit Allergien, Epilepsie, Ver-

dauungsproblemen und starkem Schwitzen. Seit einiger Zeit 

scheint er Schmerzen im Bauch zu haben. «Wenn ich mich sei-

ner Magensonde nähere, um ihm Nahrung zu verabreichen, 

versucht er sich reflexartig mit den Händen zu schützen», sagt 

Kevins Mutter und ahmt die Bewegung nach. In solchen Situ-

ationen beginne er zu schwitzen und bewege sich ruckartig.

Die Schmerzskala San Salvador

Die Pflegefachfrau nimmt das Dokument zur Hand, das ihr Ke-

vins Mutter überreicht hat; der Fragebogen ist Teil der soge-

nannten San-Salvador-Schmerzskala (siehe Beitrag Seite 37). 

Seit mehreren Tagen hat Renate von Sieben-

thal ihren Sohn gemäss den zehn Punkten auf 

dem Fragebogen beobachtet. Dieses Instru-

ment weiss sie zu schätzen: «Anhand dieses 

Dokuments und gestützt auf die erhobenen 

Werte lässt sich nachweisen, dass es ein Pro-

blem gibt. Sonst könnte ich mich nur auf ein 

diffuses Gefühl stützen, das sich medizinisch 

schwer auswerten lässt.» Die San-Salvador-

Schmerzskala reicht von 0 bis 40. «Ab einem Wert von 6, wie 

es bei Kevin im Moment der Fall ist, gehen wir von einem 

Schmerz aus, der eine Behandlung erfordert», erklärt Isabelle 

Albrecht Frick.

Während der folgenden halben Stunde diskutieren die beiden 

Frauen mögliche Ursachen der Schmerzen. Ist die Magen-

sonde dafür verantwortlich? Oder bringen die Medikamente 

die Darmflora durcheinander? «Meine Rolle ist es nicht, di-

rekte Pflegeleistungen zu erbringen», sagt Isabelle Albrecht 

Frick. «Wir stehen eher beratend zur Seite und versuchen, 

den Ursachen für gewisse Symptome auf den Grund zu gehen. 

Ausserdem koordinieren wir den Einsatz der verschiedenen 

Fachkräfte, welche die Kinder und Jugendlichen versorgen.» 

Gerade diesen Aspekt schätzt Renate von Siebenthal beson-

ders: «Früher habe ich mich um alles gekümmert. Und das 

war wirklich anspruchsvoll. Isabelle Albrecht Frick hat einen 

guten Überblick und kann uns bei Bedarf direkt Zugang zu 

den Fachleuten verschaffen.» Ein ganz anderer Aspekt ist für 

Kevins Mutter ebenso wichtig: Mit der Pflegefachfrau hat sie 

eine Zuhörerin gewonnen. «Sie nimmt sich Zeit. Ihr kann ich 

alles mitteilen, auch meine Zweifel und Ängste. Als Mutter 

einer Familie mit zwei weiteren Kindern habe ich lange ver-

sucht, alles für mich zu behalten, um die Umgebung zu schüt-

zen. Isabelle ist für mich eine wertvolle Stütze und auch eine 

Art Psychologin.»

Immer erreichbar

Eineinhalb Stunden sind vorüber. Kevin, zwi-

schen den beiden Frauen platziert, lächelt 

immer noch. Die Pflegefachfrau beurteilt sei-

nen momentanen Gesundheitszustand als 

besser, als sie aufgrund der letzten Telefon-

gespräche mit der Mutter erwartet hat. Den-

noch schlägt die Pflegefachfrau vor, ihm vor 

jeder Mahlzeit ein Schmerzmittel zu verabreichen und zu 

beobachten, ob sich damit sein Zustand verbessert. «Oft müs-

sen wir Schritt für Schritt vorgehen, um die Ursachen von 

Schmerzen zu ergründen. Wenn die jetzige Massnahme 

nichts hilft, werden wir etwas anderes ausprobieren.» In zwei 

Monaten soll das nächste Treffen stattfinden. «Das kommt 

mir im Moment als eine lange Zeit vor», sagt die Mutter beim 

Abschied. «Gleichzeitig weiss ich, dass ich bei neu auftauchen-

den Problemen jederzeit anrufen kann. Was auch passiert – 

jemand aus dem mobilen Team ist immer erreichbar.» •

Die Pflegefachfrau Isabelle Albrecht Frick (l.) gehört bei Kevin und seiner Mutter schon fast zur Familie:  

«Alles mitteilen,auch Zweifel und Ängste.» Foto: Corinne Aeberhard

«Wir müssen Schritt 
für Schritt vorgehen, 

um die Ursachen  
von Schmerzen zu 

ergründen.»
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Hat die 16-jährige Farah Schmerzen, kann
sie nicht sagen, ob es Zahnweh, Kopfweh
oder Bauchweh ist. Sie kann bloss weinen
und das Gesicht verzerren. In der Schule lernt
sie jetzt, sich via iPad mitzuteilen.

Von Susanne Schanda

Mit dem iPad als Integrationsinstrument am Leben teilnehmen

Farah lernt, ihre Wünsche  
mit Bildern mitzuteilen

Als Farah geboren wurde, war die Freude der Eltern ungetrübt. 

Alles schien normal. Da sie sich etwas langsamer entwickelte 

als erwartet, brachte das Ehepaar Benelli ihre Tochter mit zwei 

Jahren in die Berner Universitätsklinik, ohne sich allzu grosse 

Sorgen zu machen. Die Diagnose traf sie unvorbereitet und war 

ein Schock: schwerstbehindert mit autistischen Zügen. «Es war 

wie eine Ohrfeige», erinnert sich die Mutter 

Anita Benelli. «An eine Behinderung hatten 

wir bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht 

gedacht.»

Auch heute sieht man Farah auf den ersten 

Blick nichts an. Wenn Anita Benelli ihre 

Tochter und deren achtjährigen Bruder Mat-

teo zum Einkaufen mitnimmt, wird Farah oft 

von Passanten angesprochen, weil sie im 

Weg steht und dies nicht merkt. Dann greift Matteo sofort ein 

und vermittelt. Er erklärt den Leuten, dass seine Schwester 

behindert sei und nichts verstehe.

Die Familie Benelli hat neben Farah und Matteo noch ein drit-

tes Kind, eine vierjährige Tochter. Anita Benelli schätzt sich 

glücklich, dass sie mit ihrem Mann, ihrer Mutter, den Freun-

dinnen und hilfsbereiten Nachbarn wertvolle Stützen in der 

schwierigen Situation hat. Farah geht seit ihrem sechsten 

Lebensjahr ins Internat im Sonderschulheim Mätteli in Mün-

chenbuchsee BE – eine zehnminütige Autofahrt vom Wohnort 

Der kleine Bruder 
erklärt den Leuten, 

dass seine Schwester 
behindert sei und 
nichts verstehe.

der Benellis. Von Montag bis Freitag ist sie dort in einer Wohn-

gruppe mit sechs Kindern untergebracht, wird rund um die 

Uhr betreut, geht zur Schule, macht Logopädie und Ergothe-

rapie. Am Wochenende und in den Ferien ist sie bei ihrer 

Familie.

Die Suche nach der Quelle des Schmerzes

«Farah kann nicht sprechen, sie versteht fast nichts, kann 

weder mitteilen, wenn sie Hunger hat, noch wenn sie auf die 

Toi lette muss», sagt die Mutter. «Aber das Schlimmste ist: Sie 

kann nicht mitteilen, wenn sie Schmerzen hat.» Wenn Farah 

weint, weiss Anita Benelli nur, dass etwas nicht in Ordnung 

ist. Dann gilt es, nach möglichen Ursachen zu suchen. «Es ist 

ein fort laufendes Ausprobieren. Wenn ich denke, es könnte 

Zahnweh sein, bringe ich sie zum Zahnarzt. Jeder Arztbesuch 

ist allein schon eine Tortur, weil sie Körper-

kontakt scheut. Wenn der Zahnarzt keine 

Quelle für den Schmerz findet, muss ich 

weiter suchen.» Es könnte Bauchweh sein von 

der Menstruation; es könnte eine Blinddarm-

entzündung sein, was gefährlich wäre, wenn 

sie nicht rechtzeitig operiert würde.

Besonders dramatisch wurde die Situation vor 

zwei Monaten, als das Mädchen fast ständig 

weinte und das Gesicht verzerrte. Der Arzt untersuchte sie 

gründlich, konnte aber nichts Organisches feststellen. Einen 

Anhaltspunkt zu Farahs Befindlichkeit liefert gewöhnlich die 

Kindersendung «Teletubby» mit ihren farbigen Figuren. «Wenn 

sie sie sieht, beginnt sie meist zu lachen. Doch diesmal hatte 

Teletubby keine Wirkung», sagt die Mutter. Seit einem Jahr hat 

Farah epileptische Anfälle und muss dagegen starke Medika-

mente nehmen. Als die Anfälle nicht aufhörten, wurde die 

Dosis erhöht. Anita Benelli, die selbst Pflege fachfrau ist, kam 

schliesslich auf die Idee, dass ihre Tochter von diesen Medika-
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menten vielleicht psychotisch geworden sei 

und daher so oft weine. Als sie zur Ärztin ging 

und den Verdacht äusserte, stimmte ihr diese 

zu. Die Dosis wurde reduziert, das Medika-

ment später ganz abgesetzt und durch ein an-

deres ausgewechselt. Seither geht es Farah 

wieder besser.

Beobachten und spüren

Doch das grundsätzliche Problem bleibt: Wie 

können Angehörige erkennen, was den be-

troffenen Personen fehlt, wenn diese es selbst 

nicht ausdrücken können? Anita Benelli sagt: 

«Es ist wichtig, den Blick für das Kind zu ha-

ben, es gut zu beobachten und zu spüren. Ich 

achte darauf, wie Farah sich verhält, wenn es 

ihr gut geht, und wie sie sich verhält, wenn 

es ihr schlecht geht. Symptome wie Fieber 

sind gleich wie bei anderen Kindern.» Diesen 

Rat würden ihr wohl auch Fachpersonen ge-

ben (siehe auch Text «Dem Schmerz auf der 

Spur» Seite 38). Wenn Farah längere Zeit 

weint, ohne dass ihre Mutter etwas dagegen 

tun kann, geht sie mit ihr zum Arzt und lässt 

sie untersuchen.

In der Schule lernt Farah jetzt, mit dem iPad 

zu arbeiten. Das Ziel ist, dass sie ihre Wünsche 

über Bilder mitteilt. Bei der Auswahl von But-

ter, Zopf und Konfi fürs Frühstück klappt das 

meistens ganz gut. Aber ob sie auf diese Wei-

se je wird mitteilen können, was ihr wo weh 

tut, ist ungewiss.

Glücklich über die kleinen Zeichen

Wegen der zunehmenden Verkrümmung ihrer 

Wirbelsäule muss Farah seit einem halben Jahr 

ein Korsett tragen. «Ich glaube, dass ihr das weh 

tut, und würde sie am liebsten davon befreien, 

zumindest an den Wochenenden, wenn sie zu-

hause ist. Aber ich habe Angst, dass die Ver-

krümmung fortschreiten würde und sie ope-

riert werden müsste», sagt Anita Benelli. Auch 

die beiden Geschwister spüren die Spannung, 

wenn es Farah schlecht geht. Matteo reagiert 

sich draussen ab, ist aggressiv auf dem Pausen-

platz, aufmüpfig und frech, aber Farah begegnet 

er sehr liebevoll.

Farah kann nicht nur keinen Schmerz aus-

drücken, sondern auch keine Liebe, weil sie 

autistisch ist und keine Berührungen mag. 

«Das tut mir als Mutter besonders weh, wenn 

ich sie umarmen will und sie mich weg-

schiebt.» Umso glücklicher ist Anita Benelli 

über die kleinen Zeichen, die Farah hin und 

wieder gibt. Etwa wenn sie ihre Mutter an-

lacht oder ihr unerwartet die Hand gibt. «Ich 

würde Farah nicht mehr hergeben, sie ist 

unser Engel.» •
Farah Benelli mit ihrer Mutter: Trotz Momenten der Nähe kann sie ihre 

Befindlichkeit kaum mitteilen. Foto: Marco Zanoni

Ob Farah mit dem 
iPad je wird mit- 

teilen können, was 
ihr wo weh tut, 
ist ungewiss.
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Nelly Schlumpf, 94, hat festgelegt, wie sie be-
handelt werden will, wenn sie selbst nicht mehr 
entscheiden kann. Nun will sie nicht mehr darüber 
sprechen. Oft ist das Lebensende ein Tabuthema. 
Fachleute haben jetzt ein Konzept entwickelt, 
das die Wünsche von Patienten ergründen soll.

Von Regula Pfeifer

«Advance Care Planning» – Planung des Lebensendes

Frühe Gespräche erleichtern
die letzte Lebensphase

Nelly Schlumpf ist Witwe, lebt allein und weitgehend selbst-

ständig. Nur die Spitex hilft der 94-Jährigen einmal pro Woche 

beim Duschen und Putzen und ihr Neffe bei der Steuererklä-

rung. Nelly Schlumpfs Wohnung ist blitzblank und aufgeräumt. 

Die Gläser, die sie aus der Vitrine holt, prüft sie, bevor sie sie 

den Gästen hinstellt. Dann setzt sich die eher kleine Frau mit 

erstaunlicher Leichtigkeit an den Tisch, trotz schmerzender 

Arthrose. «Man muss sich bewegen, will man 

nicht einrosten», sagt sie.

Auch die Patientenverfügung hat die Seniorin 

aus eigenem Antrieb verfasst. Von Bekannten 

hatte sie davon erfahren. In der Verfügung hat 

sie festgehalten: keine lebensverlängernden 

Massnahmen. «Wenn alles nichts nützt, sollen 

sie die Schläuche entfernen», sagt die Seniorin 

bestimmt. Sie will das Leben geniessen, so 

lange es geht. «Erst wenn das Gehirn aufgibt, ist es nicht mehr 

interessant», meint sie. Doch viel darüber reden will sie nicht, 

weder über die Patientenverfügung noch über einen Heim-

eintritt. «Es kommt, wie es muss», meint sie.

Die Verfügung gab sie ihrem Hausarzt zur Kontrolle und ihrem 

Neffen zum Aufbewahren. Der Neffe war froh, nicht entschei-

den zu müssen, was mit seiner Tante passieren soll. Und Nelly 

Schlumpf vertraut darauf, dass sich die Ärzte dereinst an die 

Verfügung halten werden. Ihr Hausarzt hat ihr versichert, dass 

sie dazu verpflichtet sind.

Angehörige sollen entscheiden

Nicht weit weg von Nelly Schlumpf wohnt Familie Winkel-

mann. «Mal sehen, ob es meiner Mutter besser geht», sagt 

 Regula Winkelmann, verschwindet und führt kurz darauf ihre 

Mutter ins Wohnzimmer. Die ältere Dame wohnt in einer Dop-

pelhaushälfte gleich neben ihrer Tochter. Die 94-jährige Ger-

trud Winkelmann setzt sich vorsichtig an den Esstisch. Tochter 

und Schwiegersohn Rudolf Schär gesellen sich zu ihr. Die Se-

niorin im dezent senfgelben Pullover wählt ihre Worte sehr 

bedacht und sagt: «Ich bin in Erwartung», und meint damit: in 

Erwartung des Todes. Mit dieser Bemerkung hat sie ihre Toch-

ter schon einmal überrascht. Regula Winkelmann hilft ihrer 

Mutter, wo immer nötig, sie übernimmt den Einkauf, lädt sie 

zum Essen ein und ist für sie da, wenn Probleme auftreten. Vor 

bald 20 Jahren ist ihre Mutter der Sterbehilfe-

organisation Exit beigetreten. «Damals wollte 

ich meine Sympathie für die Organisation be-

zeugen», erklärt Gertrud Winkelmann. An die 

Patientenverfügung, die sie bei Exit gemacht 

hat, erinnert sie sich erst nach und nach kla-

rer. Im Moment hat sie nur einen Wunsch: «Ich 

möchte so natürlich und so einfach sterben 

wie möglich.» Und falls sie nicht mehr über 

medizinische Eingriffe entscheiden könnte? Dann würden ihre 

Angehörigen das Richtige für sie tun, ist die Seniorin überzeugt.

Auch ihre Tochter vertraut darauf, mit Geschwistern und Ver-

wandten im Sinne ihrer Mutter entscheiden zu können. Das 

funktioniere bereits heute gut. Schwiegersohn Rudolf Schär 

empfiehlt, eine aktuelle Patientenverfügung und einen 

Vorsorge auftrag zu verfassen. Er selbst hat dies bereits für sei-

ne eigene Mutter organisiert. Das half, die unterschiedlichen 

Viel reden will Nelly 
Schlumpf weder 

über die Patienten-
verfügung noch über 

den Heimeintritt.
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Ansichten der Beteiligten zu bereinigen. Ob Gertrud Winkel-

mann darauf einsteigen wird? Ihr Interesse dafür scheint nicht 

besonders gross. «Man soll das Leben nicht komplizierter ma-

chen, als es schon ist», findet sie.

Die Tischrunde diskutiert über Wünsche für ein menschen-

würdiges Dasein und eine gute Pflege bis zum Lebensende. Eine 

Frage erweist sich als ungelöst: Was, wenn Gertrud Winkel-

mann stark pflegebedürftig würde? Die Tochter kann und 

möchte diese verantwortungsvolle Aufgabe nicht übernehmen. 

Ihre Mutter würde aber gerne so lange wie möglich in ihren 

eigenen vier Wänden bleiben.

Vertrauen bis zum Lebensende

Seit das neue Erwachsenenschutzgesetz in 

Kraft getreten ist, hat jeder Mensch in der 

Schweiz die Möglichkeit, eine Patientenverfü-

gung und einen Vorsorgeauftrag zu verfassen. 

Und so im Voraus zu entscheiden, wie er be-

handelt werden möchte, sollte er einmal nicht 

mehr urteilsfähig sein. Oder wer für ihn ent-

scheiden dürfte, falls Fragen offen blieben. In 

einer alternden Gesellschaft mit einer zuneh-

menden Zahl an Demenzerkrankungen wird dies immer wich-

tiger. Und doch tun sich viele schwer damit, sich mit diesen 

Fragen auseinanderzusetzen, wie Ruth Schumacher erfahren 

hat. Die Dozentin für Pflege an der Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat viele Jahre bei der 

Spitex gearbeitet und dabei Gespräche mit Klientinnen und 

Klienten geführt, deren Gesundheitszustand sich stark ver-

schlechterte. Einigen verhalf sie zu Patientenverfügungen. Da-

bei stellte sie fest: «Nur wenige Klienten kümmern sich von 

sich aus um Fragen zum Lebensende. Alle anderen brauchen 

Anstoss und Informationen, um dies anzupacken». Und sie 

müssen den Spitex-Angestellten vertrauen können. Das pas-

siert nicht von heute auf morgen. «Das Vertrauen zwischen 

Klienten und Pflegenden entwickelt sich parallel zur Beziehung 

und hängt stark von deren Verhalten ab», erklärt die Fachfrau. 

Deshalb ist für Schumacher das A und O: Keine Handlung vor-

nehmen, die auf den anderen überraschend oder bedrohlich 

wirkt, und immer vorher das Einverständnis einholen. Ausser-

dem müsse man Vertrauliches – sofern es nicht die Pflege be-

trifft – unbedingt für sich behalten.

Während die Menschen in der Schweiz zunehmend auf die 

schriftliche Form der Willensbekundung setzen, fokussiert 

man im angelsächsischen Raum auf das Gespräch, das zu sol-

chen Entscheidungen führt. In den USA, in Australien und 

Kanada entwickelten Fachleute dafür ein Konzept, das Advan-

ce Care Planning (ACP). Sie bezeichnen damit den Gesprächs-

prozess zwischen einer Patientin, einem Patienten und ei-

nem  – meist professionellen  – Pflegenden, bei dem eine 

mögliche Verschlechterung des Gesundheits-

zustandes im Zentrum steht. Dabei sollten die 

Beteiligten die Vorlieben und Wünsche der 

Patientin oder des Patienten herausfinden, die 

künftige Pflege vorbestimmen und alles 

schriftlich festhalten.

Kommunikationsprozess verbessern

«Das könnte auch für uns ein interessanter 

Ansatz sein», sagte sich Johanna Niederberger, Leiterin des 

Lehrgangs Master of Advanced Studies (MAS) in Gerontologi-

scher Pflege an der ZHAW in Winterthur. Sie lud Karen Harrison 

Dening ein, über «Advance Care Planning in Dementia» zu re-

ferieren. Harrison Dening leitet in London die auf Demenz spe-

zialisierte Pflegeorganisation «Admiral Nursing» und forscht 

zum Thema. Sie fand zum Beispiel heraus: Gespräche und Ent-

scheidungen, die zu einem früheren Zeitpunkt geführt und 

getroffen wurden, erleichtern die letzte Lebensphase der Be-

troffenen und ihrer Angehörigen entscheidend. Wünsche von 

pflegenden Angehörigen und Gepflegten klaffen vielfach weit 

auseinander. Und nicht zuletzt können Menschen mit Demenz 

häufig bereits im Anfangsstadium kaum mehr ihre Zukunfts-

vorstellungen äussern. Umso wichtiger wäre es, Wünsche früh-

zeitig festzuhalten.

Sie ist überzeugt: Die 
Angehörigen werden 

das Richtige tun, 
wenn sie nicht mehr 
entscheiden kann.

1.  Entscheiden und notieren Sie vorgängig: Welche medizini-

sche Behandlung will ich im Endstadium einer Krankheit 

oder nach einem Unfall ohne reelle Aussicht auf Genesung? 

Sollen die Ärzte alles medizinisch Machbare ausschöpfen? 

Welche Behandlungen lehne ich wann ab? Hilfreich: Bespre-

chen Sie sich mit Ihrem Arzt.

2.  Wenn Sie an einer tödlich verlaufenden Krankheit leiden, 

sollten Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt besprechen, 

welche Behandlungen in welchem Krankheitsstadium nicht 

mehr ausgeführt werden sollen.

3.  Halten Sie auch Wünsche zur Pflege fest und lassen Sie sich 

von einer Pflegefachperson dazu beraten. Sie können An-

gaben machen zu Ihrem Tagesrhythmus, zu Berührungen 

und Körperkontakt, zu Körperpflege, zum Schlafen, zu Ge-

rüchen, zu Farben, zu (erwünschten oder unerwünschten) 

Besuchen, zu Lärm. Das Kantonsspital St. Gallen bietet 

online eine Vorlage mit einer Auswahl solcher Punkte an.

4.  Besprechen Sie Ihre Vorstellungen mit den nächsten Ange-

hörigen.

5.  Wählen Sie eine Patientenverfügung einer Organisation 

oder eines Spitals (Übersicht auf www.curaviva.ch) und 

füllen Sie sie aus. Oder schreiben Sie die Verfügung nach 

eigenen Vorstellungen. Setzen Sie Datum und Unterschrift 

darunter.

6.  Hinterlegen Sie ein zusätzliches Exemplar Ihrer Patienten-

verfügung beim Arzt und eines bei einer Vertrauensperson.

7.  Führen Sie stets eine Karte mit sich (am besten im Porte-

monnaie) mit dem Hinweis, dass Sie eine Patientenverfü-

gung erstellt haben und wo sich diese befindet.

8.  Bevollmächtigen Sie allenfalls zusätzlich eine Vertrauens-

person mit dem Vollzug Ihrer Patientenverfügung.

9.  Prüfen Sie mindestens alle zwei Jahre die Patientenverfü-

gung und bestätigen Sie sie erneut mit aktuellem Datum 

und Unterschrift.

Checkliste für Ihre Patientenverfügung
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Nelly Schlumpf, 94, vertraut darauf, dass Ärzte und Pflegende sie dereinst so behandeln,  

wie sie es in ihrer Verfügung festgeschrieben hat.  Foto: Conradin Frei

Auch in der Schweiz sollte dieser Kommunikationsprozess ver-

bessert werden, ist Johanna Niederberger überzeugt. «Bisher 

werden Gespräche über Lebensend-Wünsche zu selten ge-

führt.» Und wenn, dann mit unterschiedlicher Qualität und 

Professionalität. Das hänge von der verantwortlichen Pflege-

person ab, von betrieblichen Vorgaben, vom Zeitdruck oder 

dem Zeitpunkt.

Der Idealfall tritt nur selten ein

Wie würde denn ein solches Gespräch im 

Ideal fall ablaufen? Niederberger macht ein 

Beispiel: Eine Frau mit leichter Demenz tritt in 

ein Pflegeheim ein, bringt eine Patientenver-

fügung mit, äussert sich während des Ein-

trittsgesprächs zu ihren Pflegewünschen für 

die Zukunft und verlangt eine klärende Aussprache mit den 

Angehörigen. Doch die Realität sieht meist anders aus, weiss 

Niederberger, die über eine langjährige Erfahrung als Pflege-

fachfrau verfügt. Betagte Menschen treten widerwillig ins 

Heim ein, und die Angehörigen stecken mitten in einer Krise. 

In so einer  Situation sei ein Gespräch fast unmöglich.

Einfach ist es nie. «Das eigene Sterben ist ein Tabu, an dem 

auch Leute im fortgeschrittenen Alter ungern rütteln», sagt 

Johanna Niederberger. Wer heikle Gespräche führt, braucht 

Fingerspitzengefühl. Aber auch Fachwissen und Kommuni-

kationstechniken. Deshalb sollten nicht Angehörige diese 

Aufgabe übernehmen, sondern Fachleute. «Am besten Pflege-

fachpersonen», findet Niederberger. Da die meisten Men-

schen in Heimen und Spitälern sterben, sind es hauptsächlich 

die Pflegenden, die Tag und Nacht für sie 

sorgen und oft in den letzten Lebensminuten 

dabei sind. Deshalb wären sie prädestiniert 

für diese Aufgabe, so Niederberger, besser 

noch als Ärzte oder Seelsorgende, die selte-

ner anwesend sind. Bereits heute fördert die 

ZHAW interessierte Pflegefachleute in ihren 

kommunikativen Fähigkeiten und ihrem ge-

rontologischen Wissen. So vermittelt sie ih-

nen im «MAS in Patienten- und Familienedukation», wie sie 

Patienten und ihre Angehörigen informieren, beraten und 

schulen können. Und im «MAS in Gerontologischer Pflege» 

erfahren die Studierenden Neues über chronische Mehrfa-

cherkrankungen und kognitive Beeinträchtigungen bei be-

tagten Menschen. Das wird ihnen helfen, den Bedürfnissen 

der Betagten gerecht zu werden, wenn diese nicht mehr in 

der Lage sind, sich zu äussern. •

Das eigene Sterben 
ist ein Tabu, an dem 
auch Menschen in 
hohem Alter nur 
ungern rütteln.
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Wenn Menschen unter Schizophrenie und
Psychosen leiden, erhalten sie häufig nur
Pillen und Spritzen. Dabei sind spezielle Psycho-
therapien mittlerweile ähnlich erfolgreich wie 
Medikamente und sollten diese ergänzen.

Von Jana Hauschild, Süddeutsche Zeitung

Psychotherapie hilft besser als Pillen und Spritzen

Training gegen den Wahn

Mehr als zehn Jahre lang lebte Alisha Singh in dem Wahn, dass 

sie von Fremden verfolgt wird. Sie hörte Stimmen und hatte 

das Gefühl, ihr würde jemand Gedanken einpflanzen. Die etwa 

30-jährige Frau leidet an Schizophrenie. Wie üblich haben die 

Psychiater versucht, ihre Halluzinationen und Wahngedanken 

mit Antipsychotika einzudämmen. In den vergangenen Jahren 

hat sie fünf verschiedene Medikamente erst in kleinen, dann 

in grösseren Dosen verabreicht bekommen – 

ohne den gewünschten Erfolg. Erst eine psy-

chologische Behandlung brachte den Wandel, 

wie die behandelnden Psychiater im Fachjour-

nal «Clinical Schizophrenia & Related Psycho-

ses» berichten. Singh, die eigentlich anders 

heisst, ist kein Einzelfall. 

In der Behandlung von Schizophrenie und Psy-

chosen greifen Psychiater immer noch vor 

allem zu Medikamenten. Pillen und Spritzen mit antipsycho-

tischer Wirkung sind die vorherrschende Therapiemethode. 

Doch als Wundermittel, wie in den 1950er-Jahren, als sie ent-

deckt wurden, gelten sie nicht mehr. Internationale Studien 

haben zu oft von Problemen und Schwächen der Behandlung 

berichtet. Etwa ein Viertel bis die Hälfte aller Psychose-Patien-

ten hat demnach trotz psychopharmakologischer Therapie 

weiterhin Wahnvorstellungen. Drei von vier Betroffenen setzen 

im Lauf der ersten anderthalb Jahre nach einem Klinikaufent-

halt die Medikamente ohne Rücksprache mit einem Psychiater 

ab. Viele Erkrankte lehnen zudem von vornherein die ver-

schriebenen Antipsychotika ab. «Die Wirkung von Psychophar-

maka wurde über- und ihre Nebenwirkungen unterschätzt», 

fasste ein britisches Forscherteam Anfang des Jahres im Fach-

journal «The Lancet» zusammen.

Kognitive Verhaltenstherapie hat einen günstigen Einfluss

Die Zeit für psychologische Methoden ist gekommen. «Psycho-

therapie spielt inzwischen eine erfreulich grosse Rolle in der 

Psychose-Behandlung», sagt auch der Psychiater Peter Falkai, 

der die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Lud-

wig-Maximilians-Universität in München leitet und Präsident 

der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, 

Psychosomatik und Nervenheilkunde war. Für ihn sind Medi-

kamente und Psychotherapie mittlerweile gleichrangige Be-

handlungsmethoden. Es sei vielfach in hoch-

wertigen Studien nachgewiesen worden, dass 

die Kognitive Verhaltenstherapie den Krank-

heitsverlauf günstig beeinflusse. Sie erziele 

erstaunliche und bleibende Erfolge sogar bei 

akustischen Halluzinationen, die auf eine me-

dikamentöse Behandlung nicht reagieren. 

Denn: Während antipsychotische Arzneimit-

tel zwar innerhalb von zwei Wochen wirken 

und eine Psychotherapie einige Zeit mehr braucht, um sicht-

bare Verbesserungen zu erreichen, ist Letztere dennoch nach-

haltiger. Setzen Patienten die Medikamente einfach ab, kann 

eine Psychose wieder aufblühen. Ist die Psychotherapie been-

det, nehmen die Patienten das Wissen daraus über sich und 

ihre Erkrankung dauerhaft mit in ihren Alltag. «Die Patienten 

lernen, ihre Erkrankung zu beherrschen. Das senkt ihr Stress-

empfinden und dies wiederum die Symptome», erklärt Falkai, 

Fünf Medikamente 
erst in kleinen, 

dann in grösseren 
Dosen – ohne den 

gewünschten Erfolg.
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der seit 28 Jahren Menschen mit Psychosen oder Schizophrenie 

behandelt. 

Auch Alisha Singh hat in ihrer Psychotherapie vieles gelernt, 

das ihr Medikamente nicht beibringen konnten. Die wichtigste 

Komponente: das Nachdenken über das Denken. Die Patientin 

lernte, ihre bisherigen Interpretationen von wahrgenommenen 

Situationen infrage zu stellen. Lacht der Mann drüben auf der 

anderen Strassenseite wirklich über mich, oder könnte er sich 

auch über etwas ganz anderes freuen? Verfolgt mich dieses 

Auto, oder wohnt der Besitzer nur in meiner Gegend und parkt 

deshalb ständig vor meiner Haustür? Guckt der Typ hinter der 

Kasse grimmig, oder blendet ihn vielleicht nur die Sonne? 

Das sogenannte Metakognitive Training  – kurz MKT  – ent-

springt einer deutsch-kanadischen Koopera-

tion. Die Neuropsychologen Steffen Moritz 

und Todd Woodward versuchten viele Jahre, 

die Denkmuster hinter Wahn und Halluzina-

tionen zu ergründen. Auf Basis der Erkennt-

nisse von ihnen und aus 25 Jahren Forschung 

entwickelten sie das Programm für ein Grup-

pen- oder Einzeltraining, das international 

eingesetzt wird.

Denkfallen begünstigen einen Wahn

Durch praktische Übungen lernte auch Singh, dass jeder 

Mensch – egal ob psychisch krank oder nicht – die Welt durch 

andere Augen sieht und die eigene Wahrnehmung jeden trügen 

kann. Sie erfuhr, dass es Denkfallen gibt, die im schlimmsten 

Fall einen Wahn begünstigen können. Sie probte aber auch, wie 

sie diesen Fallen entgehen kann. Eines Tages habe sie beispiels-

weise mitbekommen, wie zwei Nachbarn auf dem Hausflur 

standen, miteinander plauderten und kurz zu ihr guckten. So-

fort schoss ihr der Gedanke in den Kopf: Die reden schlecht 

über mich. Früher hätte sie in solch einem Moment die Kon-

frontation gesucht. Durch das Metakognitive Training gene-

rierte sie jedoch einen zweiten Gedanken: Ich könnte das auch 

falsch interpretieren und die beiden reden über etwas ganz 

anderes. Also blieb sie ruhig. Wie nun immer öfter. Ihre Fami-

lie und Nachbarn berichteten davon, dass Singh sich mit der 

Zeit weniger feindselig verhielt und das Miteinander mit ande-

ren Menschen deutlich besser wurde.

Psychologe oder Serienmörder, Leidenschaft oder Schmerz?

Erstmals eingesetzt hat Steffen Moritz das MKT 

in Hamburg, am Universitätsklinikum Eppen-

dorf. Dort findet seit 2004 zweimal pro Woche 

eine Gruppentherapie nach seinem Manual 

statt. Die Patienten können jederzeit einstei-

gen. Manche kommen auch wieder, um ihr Wis-

sen aufzufrischen. Verständlich, denn die At-

mosphäre in den Trainings ist gelöst. Sechs bis 

acht Männer und Frauen, die sonst mit getrüb-

ter Miene und kontaktscheu über Stationsflure schlurfen, sitzen 

hier zusammen und diskutieren rege, ob der Mann auf dem Foto 

ein Psychologe oder ein Serienmörder ist, in welcher Situation 

sich der junge Mann mit einem schmerzverzerrten Gesicht auf 

dem nächsten Bild befindet. Spielt er mit viel Leidenschaft Gi-

tarre und singt? Oder hat er sich bei einer Demonstration ver-

letzt? Die Auflösung überrascht viele. Doch sie sind dann nicht 

gekränkt, sondern lachen offenherzig und miteinander. 

«Metakognitives Training» beeinflusst die Denkmuster von Menschen, die an Schizophrenie oder Psychosen leiden, günstig.

Sie haben deutlich weniger Wahngedanken und Halluzinationen. Foto: iStock

Jeder Mensch, 
egal ob psychisch 
krank oder nicht, 

sieht die Welt durch 
andere Augen.
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In einer Befragung von Moritz und Woodward unter ambulant 

behandelten Schizophrenie-Patienten ergab sich ein ähnliches 

Bild. Die 20 Teilnehmer empfanden das Programm nicht nur 

als hilfreich für den Alltag, sie hatten daran auch viel Spass 

und würden es anderen Patienten weiterempfehlen. 

Auch unter den Behandlern ist das Training beliebt. Für den 

Einsatz vorgefertigte Powerpoint-Folien und eine kurze Anlei-

tung für die Moderation stehen inzwischen in 31 Sprachen 

kostenlos im Internet zur Verfügung. Allein die deutsche Ver-

sion wurde mehr als 6000 Mal heruntergeladen. Im deutsch-

sprachigen Raum nutzen etwa 1100 Psychiater, Psychologen, 

Sozialarbeiter, Ergotherapeuten oder Pfleger die Methode, in 

Universitätskliniken, Ambulanzen, Wohngruppen. Ebenso 

kommt das Training bei Straffälligen zum Einsatz, wie etwa in 

der Justizvollzugsanstalt Lüneburg und dem Massregelvollzug 

in Hamburg. 

Eine Studie unter Moritz’ Leitung soll nun prüfen, ob das Trai-

ning auch bei schizophren Erkrankten wirkt, die überhaupt 

keine Medikamente einnehmen. Bisherige Untersuchungen 

von Moritz und anderen internationalen Kollegen stimmen 

zuversichtlich. Eine aktuelle Studie des Hamburgers, die im 

Fachjournal «JAMA Psychiatry» erscheinen wird, zeigt etwa, 

dass Teilnehmer nach dem Training deutlich weniger Wahn-

gedanken und Halluzinationen aufwiesen – auch drei Jahre 

später noch. Zugleich wiesen sie nach dieser langen Zeit auch 

ein stärkeres Selbstwertgefühl auf und berichteten über eine 

höhere Lebensqualität im Vergleich zu Patienten, die drei Jah-

re zuvor an einem anderen Denktraining teilgenommen hatten. 

«Ich möchte keine Ellenbogen gegen die Kognitive Verhaltens-

therapie ausfahren, MKT ist ja eine Form davon. Auch möchte 

ich nicht gegen Psychopharmaka polemisieren», betont der Psy-

chologe und Mediziner Steffen Moritz. Vielmehr versteht er sein 

Programm als Ergänzung. Dennoch schliesst sein Training man-

cherorts vermutlich schon Versorgungslücken. Denn bisher 

erhalten nur etwa ein Drittel aller Psychose-Patienten in Klini-

ken tatsächlich eine psychotherapeutische Behandlung, schätzt 

Peter Falkai. Er sieht im MKT viele Vorteile: «Das Training lässt 

sich gut in den Psychiatrie-Alltag integrieren. Da es Gruppen 

sind, erreicht man damit viele Patienten gleichzeitig, und wie 

Psychotherapie generell kann man auch das MKT akut Erkrank-

ten in der ersten Woche auf Station anbieten», lobt Falkai.

Es braucht Zeit, bis ein Wandel vollzogen ist

Während das MKT Karriere macht, mahlen die Mühlen bei der 

Einzelpsychotherapie, die deutlich länger schon als wirksam 

gilt, sehr langsam. Die Kombination von Psychotherapie und 

Medikamenten gilt bereits seit Jahrzehnten als optimale Be-

handlung für Menschen mit Schizophrenie. Falkai erlebt ein 

Déjà-vu: «Vor einigen Jahren waren Psychiater fest davon über-

zeugt, dass gegen Depression nur Pillen helfen. Es vergingen 

Jahrzehnte, bis Psychotherapie als geeignete Behandlungsme-

thode akzeptiert wurde. Heute ist sie ein Standard in den Kli-

niken. So verhält es sich wohl auch bei Psychosen und Schizo-

phrenie: Es braucht Zeit, bis der Wandel vollzogen ist.» •
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Alter

Schluss mit der Warteliste

Seit es Altersheime gibt, gibt es auch die 

Wartelisten. Man lässt sich nach der 

Pensionierung auf die Liste des bevor-

zugten Heims setzen und wartet, bis 

man an der Reihe ist – unabhängig da-

von, ob man nicht weiter in der eigenen 

Wohnung leben könnte. Davon wollen 

die Stadtzürcher Altersheime nun abrü-

cken. Die Interessenten sollen sich 

nicht mehr auf Vorrat anmelden, son-

dern erst dann, wenn sie wirklich in-

nerhalb eines Jahres umziehen wollen. 

Die Stadt garantiert, dass innert zwölf 

Monaten ein Platz bereitsteht. Das ent-

spreche den Bedürfnissen besser als 

eine Warteliste, die nur «Scheinsicher-

heit» vermittle. Für die Beratungsstelle 

«Wohnen im Alter» bedeute dieser Regi-

mewechsel, dass sie vermehrt Bera-

tungsstelle ist, die den Interessenten 

verschiedene Lösungen fürs Wohnen 

im Alter aufzeigen kann.

Neue Zürcher Zeitung

Leben im vertrauten Umfeld

Das klassische Altersheim verschwin-

det mehr und mehr. Wohnen im Alter 

heisst heute: So lange selbstständig und 

in gewohnter Umgebung wohnen wie 

möglich. Doch wie soll das gehen, wenn 

man  – zumindest ab und an  – Pflege 

braucht? Die Zürcher Age Stiftung stellt 

in einer neuen Publikation das Konzept 

Pflegewohngruppe vor. An vier Beispie-

len zeigt das Age Dossier 2014, wie de-

zentrale Pflegewohnungen auch bei ho-

hem Pflegebedarf ein Leben im 

vertrauten Wohnumfeld möglich ma-

chen. Die 40 Seiten umfassende Bro-

schüre richtet sich an Gemeinden, Bau-

trägerschaften und Institutionen und 

kann gratis bezogen werden bei: Age 

Stiftung, Kirchgasse 42, 8001 Zürich, 

Kolumne

Für einen Behinderten hält das tägliche 

Leben zahllose kleine Hürden bereit. 

Bei mir geht es oft darum, dass ich die 

Dinge nicht erreichen kann. Ich sitze 

im Rollstuhl und habe kurze Arme, 

komme also an viele Gegenstände wie 

zum Beispiel die Heckklappe meines 

Autos nicht heran. Ich habe bewusst 

ein Auto mit grossem Kofferraum ge-

kauft, in den ich meinen Rollstuhl hin-

einpacken kann. Aber die Klappe öffnet 

sich nach oben, und wenn sie erst ein-

mal offen ist, steht sie für mich in den 

Sternen. Bin ich mit meiner Partnerin 

oder Freunden unterwegs, können sie 

mir helfen. Aber allein bin ich aufge-

schmissen.

Neulich besuchte ich eine behinderte 

Freundin, die keine Arme hat, und war 

von ihrer Lösung des Problems schwer 

beeindruckt. Sie hat im Kofferraum ei-

nen zusätzlichen Gurt, der an der Tür 

befestigt ist. Diesen Gurt zieht sie mit 

dem Kinn herunter, und weil er auf je-

der erreichten Position arretiert, kann 

sie die Heckklappe nach und nach so 

weit herabsenken, bis sie sie zuschlägt. 

Nach Hause zurückgekehrt, fragte ich 

bei meiner Garage nach, ob sie mir et-

was Ähnliches einbauen könnten. 

Meine Lösung war viel einfacher und 

billiger. Ein 60 Zentimeter langer Gurt 

wurde an der Innenseite der Tür mon-

tiert. Wenn ich die Klappe öffne, bau-

melt der Gurt herab. Sobald ich eingela-

den habe, ziehe ich einfach an dem 

Gurt, um die Klappe zu schliessen. Der 

Gurt hat mein Leben revolutioniert! Ein-

kaufstaschen sind kein Problem mehr. 

Aber vor allem kann ich meinen Roll-

stuhl jetzt direkt im Kofferraum ver-

stauen. Früher musste ich die Räder ab-

montieren und alle Teile auf den 

Rücksitz hieven, ein ebenso langwieri-

ges wie mühseliges Prozedere. Jetzt 

kann ich den Stuhl einfach hinten in 

den Wagen schieben und die Heckklap-

pe schliessen, was viel schneller und 

weniger anstrengend ist. Ich frage mich 

nur, warum ich es nicht schon vor ei-

nem Jahr machen liess, als ich den Wa-

gen kaufte.

Wie schön wäre es, wenn alle Probleme 

des täglichen Lebens sich so leicht lösen 

liessen!

Kurz
nachrichten 

Die andere Sicht − Der Gurtentrick

Ein offener Kofferraum kann ein
Problem sein − aber es ist lösbar.

Von Tom Shakespeare

Tom Shakespeare ist  Soziologe; diese 

Kolumne erschien zuerst im «NZZ Folio».
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Tel. 044 455 70 60, info@age-stiftung.ch, 

www.age-stiftung.ch. Die Publikation 

steht auch als PDF-Download zur Verfü-

gung. 

Ärztliche Fehlbeurteilungen 

Eine Untersuchung in Deutschland 

zeigt, dass Ärztinnen und Ärzte oft sehr 

unsorgfältig sind, wenn es darum geht, 

Todesart und Todesursache von Men-

schen festzustellen, die in Pflegehei-

men sterben. Jeder zehnte als «natür-

lich» eingestufte Todesfall  – so ergab 

die Studie des Instituts für Rechtsmedi-

zin der Medizinischen Hochschule Han-

nover  – erwies sich als «nicht natür-

lich». Fast jede zweite auf dem 

Totenschein vermerkte Todesursache 

entsprach nicht dem Ergebnis der Ob-

duktion. Immerhin besteht bei der Dia-

gnose «nicht natürlich» der Verdacht 

auf eine strafbare Handlung. Rechtsme-

dizinerin Tanja Germerott, Leiterin der 

Untersuchung, sieht einen der Gründe 

darin, dass ein nicht natürlicher Tod 

umso seltener attestiert werde, je älter 

jemand geworden ist. «Ärzte scheinen 

in Pflegeheimen geradezu reflexartig 

einen natürlichen Tod zu attestieren.» 

Der Bericht hält allerdings auch fest, 

dass es bei alten Menschen schwierig 

ist, Gewalteinwirkung zu erkennen: 

«Weil sich alte und entkräftete Men-

schen nicht mehr wehren können, feh-

len die typischen Abwehrverletzungen, 

die man bei jüngeren Opfern findet.» 

Germerott fordert eine bessere Ausbil-

dung und regelmässige Fortbildung zur 

sogenannten äusseren Leichenschau. 

«Es genügt nicht, die Bettdecke anzuhe-

ben, einen flüchtigen Blick auf den To-

ten und die Krankenakte zu werfen und 

dann den Totenschein auszufüllen.»

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Kreativ im Alter

Zum zwölften Mal hat Ende Oktober die 

Stiftung Kreatives Alter gut 30  Preise 

und Anerkennungen vergeben für kul-

turelle Werke von Menschen jenseits 

der Pensionierungsgrenze. Ausgezeich-

net wurden literarische und wissen-

schaftliche Texte, Kompositionen, 

Drehbücher etc. Die Stiftung möchte 

dazu beitragen, dass Menschen auch im 

Alter kreativ bleiben und nicht – wie an 

der Preisverleihung gesagt wurde – «in 

die verführerische Lethargie des Al-

ters» verfallen. Insgesamt hatten sich 

über 400 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer um einen der Preise beworben.

Neue Zürcher Zeitung 

Erwachsene Behinderte

Neue Brille für sehbehinderte Menschen

Ein Team der Universität Oxford (GB) 

hat eine Brille entwickelt, die Menschen 

mit einer starken Sehbehinderung 

 (geringe Hell-Dunkel-Unterscheidung) 

hilft, sich besser orientieren zu können. 

Die Sehhilfe ist eigentlich eine Daten-

brille, die eine Umgebung mit einer 

komplexen Elektronik (zwei Kameras, 

Infrarotkamera) auf wenige Flächen 

und Grautöne reduziert. Überflüssige 

Details werden herausgefiltert. Die kla-

ren, harten Kontraste ermöglichen dem 

Brillenträger, Hindernisse zu erkennen, 

die er sonst nicht wahrnehmen würde. 

Die Umrisse von Personen und Gegen-

ständen heben sich stark vom dunklen 

Hintergrund ab. In manchen Fällen sind 

auch relevante Details erkennbar wie 

ein grosser Werbeschriftzug. Je heller 

Personen und Gegenstände erscheinen, 

umso näher sind sie dem Brillenträger. 

In den nächsten Wochen sollen die ers-

ten Brillen auf den Markt kommen. Als 

Letztes wurden Grösse und Tragkom-

fort noch verbessert. 

Süddeutsche Zeitung

Längere Grünphasen in Singapur

Menschen, die auf Gehhilfen angewie-

sen oder wegen ihres Alters nicht mehr 

so schnell zu Fuss unterwegs sind, ken-

nen das Problem: Die Grünphasen bei 

einem Fussgängerstreifen mit Ampeln 

sind viel zu kurz. In Singapur hat man 

eine simple Lösung für dieses Problem 

gefunden: Wer über 60  Jahre alt oder 

körperlich behindert ist, kann die 

 Grünphase bei Bedarf verlängern. Dazu 

braucht es eine spezielle Karte, die Se-

nioren und Behinderte einfach an eine 

Vorrichtung an der Ampel halten. Wird 

die Karte als gültig erkannt, ertönt ein 

Signal und eine Kontrolllampe leuchtet 

rot: Die Ampel nimmt dann mehr Rück-

sicht. Springt sie das nächste Mal auf 

Grün, weiss der Fussgänger, dass er ge-

nügend Zeit hat, die Strasse zu überque-

ren  – je nach Länge zwischen 3 und 

13 Sekunden mehr als üblich. Seit 2011 

sind in Singapur über 250 Fussgänger-

ampeln umgerüstet worden. Bis 2015 

sollen weitere 240 dazukommen.

Spiegel online

Bücher

Uneindeutiger Verlust

Demenzerkrankungen betreffen auch 

die Angehörigen. Die amerikanische 

Psychologin und Familientherapeutin 

Pauline Boss ist Spezialistin für Fragen 

des Abschiednehmens von Menschen, 

die zwar noch da, aber nicht erreichbar 

sind (verschwundene Kinder, Tsunami-

Opfer etc.). Von einem «uneindeutigen 

Verlust» redet sie in solchen Fällen. 

Auch Menschen mit einer Demenzer-

krankung sind anwesend  – und doch 

nicht. «Da und doch so fern – Vom liebe-

vollen Umgang mit Demenzkranken» 

heisst Boss‘ neustes Buch. Es ist jetzt in 

deutscher Übersetzung erschienen. Die 

Autorin stellt Strategien vor, wie man 

als Angehörige mit diesem Zustand um-

gehen und auch positive Momente erle-

ben kann. Die Herausgeberinnen Irene 

Bopp und Marianne Pletscher ergänzen 

die Ausführungen von Pauline Boss mit 

Beiträgen, welche die Verhältnisse in 

Europa und in der Schweiz beleuchten. 

Pauline Boss, «Da und doch so fern – Vom 

liebevollen Umgang mit Demenzkranken», 

Verlag rüffer&rub, 200 Seiten, 36 Franken.

ADHS und Schizophrenie

Das Buch der Psychiaterin Ursula Da-

vatz ist das Ergebnis der während vier 

Jahrzehnten gewachsenen Einsicht: Es 

gibt einen Zusammenhang zwischen 

ADHS und psychischen Erkrankungen. 

Die Autorin begleitete und begleitet als 

Ärztin viele an Schizophrenie erkrank-

te Menschen und deren Familienum-

feld. Zahlreiche Fallbeispiele aus ihrer 

langjährigen Praxis werden im Buch do-

kumentiert. Diese Fälle bilden das em-

Fussgängerübergang in Singapur: 

Mehr Rücksicht auf schwächere Verkehrs-

teilnehmer.
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Informationen aus dem Fachbereich Alter

«Socius – wenn Älterwerden Hilfe braucht»

Förderprogramm für bedürfnisorientierte 
Unterstützungssysteme in Gemeinden  
und Regionen

Die Age Stiftung fördert die gesellschaftli
che Wahrnehmung der Themen Älter
werden und Wohnen im Alter und unter
stützt dabei innovative Projekte und 
Programme in der ganzen Schweiz. Jetzt 
lanciert die Förderstiftung das Programm 
«Socius – wenn Älterwerden Hilfe braucht». 
Für das Programm sucht die Stiftung 
 Akteure der Altersarbeit in zehn Deutsch
schweizer Gemeinden oder Regionen, die 
den Aufbau und den Betrieb von bedürfnis
orientierten Unterstützungssystemen für 
ältere Menschen organisieren möchten. 
Das Programm soll so dazu beitragen, ein
zelne Unterstützungsangebote in den Ge
meinden oder Regionen effektiver aufein
ander abzustimmen, den Zugang dazu zu 
erleichtern und Lücken im Dienstleistungs
angebot zu schliessen.

Die demografische Alterung der Bevölke
rung beschäftigt alle Länder der westlichen 
Welt. Auch in der Schweiz leben Menschen 
länger. Hand in Hand mit dem längeren 
Leben und zunehmender Fragilität nimmt 
auch der Unterstützungsbedarf zu. Die 
Organisation von passgenauen Unterstüt
zungsleistungen ist nicht immer einfach, 
und alte Menschen und ihre Angehörigen 
sind mit der Frage, wo und wie Hilfe organi
siert werden soll, oftmals überfordert. 
Kommt dazu, dass heute bestehende Ange
bote oft fragmentiert und nur unvollständig 
aufeinander abgestimmt sind.

Hier setzt das Programm «Socius – wenn 
Älterwerden Hilfe braucht» der Age Stiftung 
an. Mit dem auf fünf Jahre ausgelegten 
Programm will die Stiftung zu einer Lösung 
dieser Problemstellungen beitragen und 
sucht dazu Akteure der Altersarbeit in zehn 
Schweizer Gemeinden oder Regionen, die 
sich im Rahmen dieses Programms engagie
ren. «Wir streben mit dem Programm  Socius 
eine verstärkte Zusammenarbeit und Koor
dination von öffentlichen und privaten 
Anbietern und nachbarschaftlichen und 
freiwilligen Hilfen an», erklärt Programmlei
terin Christiana Brenk von der Age Stiftung. 

«Ziel ist es, mit grösstenteils bestehenden 
Angeboten bedürfnisorientierte Unterstüt
zungssysteme für ältere Menschen in Ge
meinden und Regionen zu organisieren.» 
Gleichzeitig sollen die Schnittstellen zwi
schen den einzelnen Angeboten besser 
organisiert werden, um schliesslich alten, 
fragilen Menschen den Zugang zu Hilfeleis
tungen zu erleichtern.

Die Age Stiftung hat eine Website aufge
schaltet, auf der sich interessierte Akteure 
bis zum 15. Januar 2015 bewerben können. 
Die Programmteilnehmenden erhalten ein 
Lernumfeld, Expertenwissen sowie einen 
finanziellen Beitrag zur Umsetzung ihrer 
Ziele. 

Weitere Informationen:  
www.programmsocius.ch

EU-Programm für die Erwachsenenbildung

Grundtvig ist ein EU-Programm für die 
Erwachsenenbildung im Bereich lebens-
langes Lernen (LLP).

Die Lernpartnerschaft PEP – «Empowering 
Processes for Older People in their Care 
Settings» (Prozesse für die Stärkung von 
Betagten in ihrem Betreuungsumfeld) ent
stand aus einem gemeinsamen Interesse 
von sechs beteiligten Organisationen aus 
der Schweiz, der Türkei, Deutschland, Bel
gien, Irland und England. In diesem Zusam
menhang ist der Fachbereich Alter Teil die
ses Projektes.
Das Projekt ist darauf ausgerichtet, ver
schiedene Methoden des Empowering in 
den betreffenden Ländern zu analysieren, 
damit die beteiligten Partner ihre Erfahrun
gen austauschen und voneinander lernen 
können. 

Weitere Informationen: www.curaviva.ch ➝ 
International ➝ Grundtvig
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Diverses 
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Studien – abgeschlossene Studien zu 
unterschiedlichen Themen
www.curaviva.ch/studien

Themendossiers – Hintergrundinfor
mationen zu Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers 

Arbeitsinstrumente – Hilfsmittel und 
Vorlagen für die tägliche Arbeit
www.curaviva.ch ➝ 

 Arbeitsinstrumente

· Aktuell ·

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen 
Verantwortung. 
Der Inhalt wird durch den Fachbereich Alter 
von  CURAVIVA Schweiz gestellt.
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Anzeige

pirische Fundament für die Annahme, 

dass ADHS die genetisch bedingte Ursa-

che von Schizophrenie ist. Die Autorin 

eröffnet damit neue Perspektiven für 

deren Prävention. Das Buch ist auch ein 

übersichtlich geordnetes Nachschlage-

werk, das die psychologischen und fa-

miliären Konstellationen darstellt, die 

eine Erkrankung begünstigen können. 

Und es ist ein hilfreicher Ratgeber für 

den Therapieprozess, dessen Chancen 

und Risiken die Autorin klar zu benen-

nen vermag.

Ursula Davatz, «ADHS und Schizophrenie, 

Wie emotionale Monsterwellen entstehen 

und wie sie behandelt werden», Somedia 

Buchverlag, 320 Seiten, 44 Franken.

Wohnen im höheren Lebensalter

Eine Wohnbaupolitik, die auf bisherigen 

Erfahrungen mit den Bedürfnissen und 

dem Bedarf älterer Menschen aufbaut, 

vernachlässigt den Umstand, dass neue 

Generationen mit neuen Ansprüchen 

ins Alter kommen. Der Generationen-

wandel des Alters bedeutet, dass Wohn-

modelle für das Alter an Lebensge-

schichte und Lebenssituation neuer 

Generationen angepasst sein sollten.

Der soeben erschienene Age Report III, 

der auf die Umfragedaten von 60-jähri-

gen und älteren Personen zurückgrei-

fen kann, zeigt, dass jene Betagten 

schlechte Karten haben, die wegen 

körperlicher Einschränkungen ihre 

Wohnsituation anpassen müssen. Um 

den Haushalt weiterhin selbstständig 

führen zu können, suchen sie hinder-

nisfreie und leicht zu unterhaltende 

Kleinwohnungen. Der Age Report 

kommt jedoch zum Resultat, dass der 

Bau von Wohnungen mit weniger als 

vier Zimmern in den letzten zehn Jah-

ren im Vergleich zum Bestand wenig 

vorangetrieben wurde.

Die Befragung zeigt weiter, dass Heim-

eintritte kaum eine angestrebte Wohn-

perspektive darstellen. Die Haltung 

 gegenüber dem Leben im Heim ist 

mehrheitlich eine pragmatische: Eine 

Mehrheit von 56 Prozent gibt an, dass 

sie in ein Heim ziehen würden, «wenn 

es sein muss». Ein Drittel lehnt einen 

Einzug rundweg ab. 

Weitere Informationen: www.age-report.ch

Das Schweizer Gesundheitssystem

Die Neuerscheinung «Gesundheit 

Schweiz» aus dem Lehrmittelverlag Zü-

rich beleuchtet das Schweizer Gesund-

heitssystem in kurzen Kapiteln und in 

einfacher Sprache. Das Buch nähert sich 

Themen wie Krankheit, Pflege, Präventi-

on und Tod. Der Blickwinkel ist nicht rein 

medizinisch. Damit richtet sich «Gesund-

heit Schweiz» an ein breites Publikum, an 

Spezialisten und Laien. Der Westschwei-

zer Karikaturist Mix&Remix untermalt 

das ernsthafte Thema humorvoll.

«Gesundheit Schweiz» ist telefonisch zu 

bestellen (044 465 85 85) oder über

www.lehrmittelverlag-zuerich.ch

 Kerzen und
 Seifen selber
 machen 

Beste Rohmaterialien, Gerät-
schaften und Zubehör für 
Hobby, Schulen, Kirchen und 
Werkstätten.

EXAGON, Räffelstrasse 10,  
8045 Zürich, Tel. 044/430 36 76, 
Fax 044/430 36 66  
E-Mail: info@exagon.ch

www.exagon.ch
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Praxisnah und persönlich.

Professionell führen auf allen Stufen

Praxisnahe Führungslehrgänge
für Team-, Bereichs- und Institutionsleitende im Gesundheits- und Sozialbereich

Möglichkeit zur Berufsprüfung Teamleitung nach Stufe 1, resp. eidg. Höhere Fachprüfung Institutionsleitung 
nach Stufen 1 bis 3

Infoveranstaltungen 19. November 2014, 16.00 – ca. 18.00 Uhr, Bern
(Anmeldung erforderlich) 28. Januar 2015, 17.30 – ca. 19.30 Uhr, Luzern
 13. Mai 2015, 16.30 – ca. 18.30 Uhr, Zürich

Weitere Informationen und das Detailprogramm finden Sie unter
www.weiterbildung.curaviva.ch/management

CURAVIVA Weiterbildung    Abendweg 1    6006 Luzern    Telefon 041 419 01 72    weiterbildung@curaviva.ch

Lehrgang Teamleitung
Stufe 1 (25 Tage)

nächster Start: 7. Januar 2015
(ausgebucht)

Lehrgang Bereichsleitung
Stufe 2 (22 Tage)

nächster Start: 19. Januar 2015

Lehrgang Institutionsleitung
Stufe 3 (21 Tage)

nächster Start: 14. Januar 2015
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Seepark 2 I Staad I +41 71 855 67 09 I office@lundh.ch I www.lundh.ch
Stuhlvariante LH01

LHT Tisch rollstuhlunterfahrbar

Behaglichkeit.  

Holz lebt und arbeitet. Holz schenkt 
Wurzeln.  

Holz ist wertbeständig und bleibt 
nachhaltig. 

Holz berührt die Seele.
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