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«Die jungen Leute
erhalten oft allzu lange
nicht die Hilfe, die
sie dringend brauchen.»

Elisabeth Seifert
Chefredaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
Die jungen Leute, um die es uns hier insbesondere geht, hal-

Unserer Recherchen zeigen zudem: Auch wenn die Hochrisiko-

ten sich im Alltag an keine Regeln, sperren sich gegen den

Gruppe klein ist, deren Geschichten regelmässig für Furore

Aufbau von Beziehungen zu Menschen in ihrem Umfeld, stel-

sorgen, so ist die Arbeit in den rund 400 Einrichtungen der

len sich in der Schule oder bei der Arbeit quer. Sie sind impul-

Jugendhilfe heute stark geprägt von jungen Männern und

siv, neigen zu Aggressionen und Gewalt, sowohl gegenüber

Frauen mit einer höchst instabilen psychischen Verfassung.

sich selbst als auch gegenüber anderen. In viele Institutionen

Die wenigen vorhandenen Studien gehen davon aus, dass über

der Jugendhilfe gelten sie als untragbar, sie werden zwischen

70 Prozent der jungen Leute mindestens eine psychische Stö-

den Einrichtungen hin und her geschoben und verursachen

rung haben. Knapp die Hälfte leidet an zwei oder noch mehr

hohe Kosten.

psychischen Erkrankungen. Entsprechend anspruchsvoll ge-

Solche Geschichten sorgen in der Öffentlichkeit für Schlagzei-

staltet sich die Arbeit alle jener, die sich um diese jungen Leu-

len. In diesem Frühling war es die Geschichte eines 12-Jähri-

te kümmern.

gen aus dem Kanton Zürich, der aufgfrund seines Verhaltens

Es ist erstaunlich, dass es in unserem Land kaum flächende-

in keine Institution zu passen schien. Schliesslich ist er von

ckende Studien gibt, welche die Wirksamkeit der Arbeit in den

der Jugendforensik der universitären psychiatrischen Klini-

Institutionen dokumentieren und die Erfolgsfaktoren benen-

ken Basel aufgenommen worden. Mehr oder weniger explizit

nen. Es gibt nicht einmal exakte Zahlen dazu, wie viele junge

schwingt bei diesen Geschichten der Vorwurf mit, dass das

Menschen heute in Kinder- und Jugendeinrichtungen oder bei

System selber, die Institutionen und die Kindes- und Erwach-

einer Pflegefamilie wohnen. Mit Ausnahme einzelner Skandali

senenschutzbehörden, einen Anteil an der verhängnisvollen

sierungen dringt wenig darüber an die Öffentlichkeit, wie Kin-

Entwicklung tragen.

der und Jugendliche in den Institutionen leben und dort in

Wir wollten es genauer wissen: Wer sind diese Kinder und Ju-

ihrer Entwicklung gefördert werden. Dieser Teil der öffentli-

gendlichen? Was macht sie zu dem, was sie sind? Und: Haben

chen Erziehung scheint in unserer Gesellschaft gleichsam mit

die Heime und die involvierten Ämter die richtigen Antwor-

einem Tabu behaftet zu sein. Mit den Beiträgen in dieser Aus-

ten, um diesen jungen Menschen zu helfen? Wo gibt es Ver-

gabe der Fachzeitschrift möchten wir unseren Teil zur Ent

besserungsbedarf?

tabuisierung beitragen. Und damit auch zur Entstigmatisierung

Gerade bei besonders komplexen Fällen scheinen die Behör-

der vielen jungen Leute, die dank der professionellen Beglei-

den nicht wie oft dargestellt vorschnell, sondern eher zu we-

tung wieder Boden unter den Füssen bekommen haben.

nig rasch die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen. Damit

•

aber erhalten die jungen Leute oft allzu lange nicht die Hilfe,
die sie dringend brauchen. Verantwortlich für ihr Verhalten
sind nämlich nicht irgendwelche Erziehungsfehler, sondern in
aller Regel eine Reihe psychischer Störungen, hervorgerufen
durch eine Vielzahl von Risikofaktoren. Die genetische Veranlagung, der Drogenkonsum oder das familiäre und schulische
Umfeld gehören dazu.
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Erziehung

Wie kommt es, dass manche Jugendliche fast unheilbar delinquent werden?

Die ganz extremen Beispiele
lassen sich an einer Hand abzählen
von pädagogischen Mängeln und psychischen Problemen. Dass

Es gibt sie: Die jugendlichen Intensivtäter, bei
denen jede erdenkliche Massnahme fehlschlägt.
Aber das sind die wenigsten. Bei einem grossen
Teil junger Delinquenten helfen die Massnahmen,
die je nach Vergehen von der Kesb oder dann von
der Jugendanwaltschaft verordnet werden.

manche von ihnen – Einzelfälle übrigens – dann in gängigen
Institutionen nicht erziehbar sind und ein Sondersetting brauchen, sei nicht ihre Schuld. «In der Schweiz fehlen manchmal
passgenaue Lösungen», sagt Fassbind. «Wir haben nicht genügend Angebote für Kinder und Jugendliche in besonders
schwierigen Situationen.» Eine Aufnahmepflicht besteht teilweise nur in der stationären Psychiatrie. Die wenigen geeigne-

Von Claudia Weiss

ten Plätze sind rar, manche geschlossene Einrichtungen haben
Wartelisten von mehreren Monaten.

Es sind Einzelfälle. Aber sie entfachen grosse Empörung in der
Bevölkerung. Die Protagonisten werden Carlos genannt oder

Gewaltrückgang – ausser bei Sexualdelikten

Boris oder sonst irgendwie. Im Lauf ihres Heranwachsens sind

Mehr als genügend Platz haben gegenwärtig nur Jugendvoll-

wohl übermässig viele ungünstige Faktoren zusammengekom-

zugsanstalten wie jene in Prêles, die seit Jahren nur noch zur

men. So wurden aus ihnen Jugendliche, die bocken, straffällig

Hälfte ausgelastet ist und jetzt umgenutzt werden soll. Denn

werden, manchmal gewalttätig, und zwar derart, dass sie im

die Jugendkriminalität ist seit Jahren rückläufig: 2010 wurden

normalen System nicht erziehbar sind, auch nicht mehr in Ju-

861 Jugendliche nach einer Straftat ausserhalb ihrer Familien
platziert. Fünf Jahre später waren es nur noch

gendheimen. Sie bringen sich selber unwei-

433, also ungefähr halb so viele. Einzig letztes

gerlich in Schwierigkeiten und ihre Umgebung
zur Verzweiflung. Ihre Betreuung erfordert so
spezielle Massnahmen, dass sie pro Monat
rasch Zehntausende von Franken kostet.
Wer sich über solche Berichte nicht aufregen,
sondern verstehen möchte, fragt sich: Was

«Wir haben nicht
genügend Angebote
für Jugendliche in
äusserst schwierigen
Situationen.»

steckt hinter solchen Geschichten? Was muss
passiert sein, wenn Kinder und Jugendliche so

Jahr zeigte sich am Stichtag nach Jahren wieder ein Anstieg auf 477 Jugendliche. Aber das
kann ein statistischer Ausreisser sein.
Einen Gewaltrückgang zeigte nämlich auch
eine Studie der ETH Zürich aus dem Jahr 2015
zu Jugendgewalt und Jugenddelinquenz: Wissenschafter um Denis Ribeaud von der Krimi-

extrem schwierig werden?

nologischen Forschungseinheit befragten in den Jahren 1999,

Einer, der viel Erfahrung in diesem Bereich hat, ist Patrick Fass-

2007 und 2014 rund 2500 Neuntklässler aus dem Kanton Zürich.

bind, Jurist und Leiter der Kinder- und Erwachsenenschutzbe-

Sie stellten bei allen untersuchten Formen der Gewalt einen

hörden (Kesb) Basel-Stadt. Für ihn gibt es keine «extrem

Rückgang fest, allen voran eine deutliche Abnahme bei Raub

schwierigen Jugendlichen». Er spricht stattdessen von «extrem

und Erpressung, gefolgt von Körperverletzungen. Am wenigsten

belasteten Situationen»: von jungen Menschen, die schon früh

deutlich sinken die Fälle von sexueller Gewalt an Minderjähri-

traumatisiert und entwurzelt wurden, die weder Urvertrauen

gen, mehrheitlich jungen Frauen – begangen von ebenfalls Min-

noch Resilienz entwickeln konnten, deren Kindheit geprägt ist

derjährigen. Je jünger die Straftäter bei ihrer Verurteilung wa-
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ren, desto wahrscheinlicher ist offenbar die Gefahr eines

die Eltern mit ins Boot holen, mit ihnen gemeinsam Lösungen

Rückfalls. Das gab das Bundesamt für Statistik (BfS) diesen Mai

suchen und Familiensysteme so stärken, dass sie im Alltag

bekannt. Anhand von 6649 im Jahr 1992 geborenen Schweize-

wieder funktionieren.

rinnen und Schweizern hatte das BfS eine Jugendstrafurteils-

Nur in etwa einem Drittel der eröffneten Verfahren ergreift die

statistik erstellt und dabei herausgefunden, dass ein Viertel der

Kesb Kindesschutzmassnahmen. «Aber selbst in diesen Kons-

jugendlichen Straftäter im Erwachsenenalter erneut straffällig

tellationen läuft es in acht von zehn Familien einvernehmlich

wird.

ab, im Sinn einer von den Kindern und Eltern mitgetragenen

Aber sowohl auffällige wie auch straffällige Kinder und Jugend-

Lösung», versichert Patrick Fassbind. «Viele Eltern wenden sich

liche brauchen nicht in erster Linie Strafmass-

selbst an uns, um Hilfe zu erhalten, beispielsweise im Elternkonflikt.» Die meisten Famili-

nahmen, sondern eine geeignete Betreuung.
Diese sieht heute nicht mehr gleich aus wie
vor zwanzig Jahren. «Die Bedürfnisse ändern
sich», sagt Patrick Fassbind. «Intensive Elternarbeit beispielsweise existierte früher nur
vereinzelt, heute wird sie grossgeschrieben.»

Von den meisten
Fällen hört die
Öffentlichkeit nichts,
weil sie gut gelöst
werden können.

Nicht alle Institutionen hätten die Zeichen der
Zeit erkannt und sich entsprechend selber er-

en seien froh, endlich Unterstützung zu erhalten, und zeigten sich sehr kooperativ. «Von
diesen hört die Öffentlichkeit aber nie etwas.»
Weil es gut gelaufen ist, aber auch, weil sich
die meisten Eltern schämen, wenn sie es nicht
ohne Hilfe schaffen.
Je uneinsichtiger jedoch Eltern sind, desto be-

neuert. «Das macht die Suche nach einer passenden Institution

reiter tragen sie ihre Angelegenheit an die Medien. «Und das

oft schwierig.»

sind dann die dramatischen Fälle, über die alle reden», sagt

Das oberste Ziel der Kesb ist ohnehin, dass ein Kind möglichst

Fassbind. Es seien aber auch die Konstellationen, bei denen es

rasch wieder in die Familie zurückkehren kann. Denn obwohl

einen professionellen Kindesschutz unbedingt braucht, weil

Kesb-Gegner das Gegenteil behaupten: Die Behörden wollen

die Kinder in der Regel sehr schwer gefährdet sind. «Ein Gang

>>

Patrick Fassbind, Leiter der Kesb Basel-Stadt, weiss, dass sich nicht alle freuen, wenn er und sein Team auf den Plan treten.
Nur: In zwei Dritteln aller gemeldeten Fälle ergreift die Kesb gar keine Massnahmen. 

Foto: Adrian Moser
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an die Öffentlichkeit bringt den Eltern in solchen Fällen nichts.»

«Besonders schwierig sind Familiensysteme, in denen meh-

Tatsächlich gehe es bei weniger als fünf von hundert Kindern

rere schwerwiegende Risikofaktoren den Alltag prägen», sagt

und Jugendlichen um eine rasche, vorsorgliche Intervention.

Fassbind. Das Zusammenkommen von Schulden, Arbeits

Dann allerdings, «um schwerste und irreversible Gefährdungen

losigkeit, Scheidung, psychischen Problemen, neuen Paarkon-

von Kindern unverzüglich abzuwenden». Wenn es um Leben

stellationen kombiniert allenfalls mit einem heftigen

oder Tod geht, oder um schwere psychische oder physische

P ubertätsschub eines Jugendlichen oder mit Drogen- bezie-

Gewalt, Entführungen oder sexuellen Missbrauch.

hungsweise Schulproblemen – das kann alle Beteiligten völlig

Sehr schwierig sind nicht die Kinder und Jugendlichen an sich, sondern die Umstände wie sehr   bel

«Bis Jugendliche zu uns kommen, dreht die P
Zu Rechtspsychologin Monika Egli-Alge schicken
Kesb und Jugendanwaltschaft Jugendliche für
die forensische Abklärung. Sie findet anhand
von Tests heraus, welche Probleme vorliegen
und welche Massnahmen dafür geeignet sind.

Wie diagnostizieren Sie, welche Probleme bei einem Kind
konkret vorliegen?
Wir wenden das Diagnosesystem ICD-10 an und brauchen
zirka zehn Sitzungen, um zu einer sorgfältigen Diagnostik
zu kommen. Dabei schauen wir gemeinsam mit Eltern und
Lehrpersonen die gesamte bisherige Entwicklung an: Spra-

Claudia Weiss

che, Motorik, Bindung, Umfeld, psychosoziale Belastung,
frühere Krankheiten oder Unfälle. Und wir machen immer

Monika Egli-Alge, wenn wir in dieser Ausgabe der Fachzeit-

einen IQ-Test. Das ergibt eine Palette an Informationen zu

schrift von sehr schwierigen Kindern reden – was verstehen

Entwicklung, Risiken und Umfeldfaktoren – also ein Gesamt-

Sie überhaupt unter «sehr schwierig»?

bild, das uns eine Hauptdiagnose gemäss ICD-10 ermöglicht.

Monika Egli-Alge: Sehr schwierig sind oft vor allem die Umstände. Wenn in der bisherigen Entwicklung erzieherisch

Und welche Diagnosen kommen dabei häufig heraus?

und pädagogisch nichts dauerhaft Erfolg zeigte. Wenn ein

Häufige Diagnosen bei Kindern sind Depressionen, davon

Kind eine psychische Erkrankung oder kognitive Schwie-

können sogar schon sechs-, siebenjährige Kinder betroffen

rigkeiten hat, traumatisiert ist und unerwartete Reaktionen

sein. Auch eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-

auf das Umfeld zeigt. Zusätzlich spielen andere Faktoren

Störung (ADHS) stellen wir häufig fest. Eher selten sind bei-

eine Rolle: Ist die Umgebung für das Kind angemessen?

spielsweise Zwangsstörungen oder psychotische Phasen –

Oder sind die Eltern durch soziale Umstände, eine psychi-

diese können aber auch schon in frühen Jahren auftreten.

sche Krankheit oder eine Drogenabhängigkeit stark belas-

Manchmal allerdings kristallisiert sich heraus, dass die Dia-

tet? Alle Informationen ergeben jeweils eine individuelle

gnose einfach nur «lautes, wildes Kind» lautet. Sogar bei ju-

Antwort darauf, wie schwierig die Umstände sind.

gendlichen Straftätern spricht man manchmal von «Entwicklungsdelinquenz», wenn sie ihre Grenzen testen und

Diese Antwort löst das Problem nicht …

rebellieren. Hier könnte man eigentlich die Diagnose «Puber-

Nein. Es gibt Situationen, in denen die Schwierigkeiten trotz

tät» stellen.

allen Interventionen grösser werden statt kleiner. Dort müssen wir uns fragen: Waren die Massnahmen falsch? Für

Was aber können die Ursachen sein, dass sich ein ungebär-

ganz frühe Traumatisierungen braucht es andere Interven-

diges Kind zu einem jugendlichen Intensivtäter entwickelt?

tionen, als wenn bis anhin eine hirnorganische Behinde-

Jede Geschichte ist individuell. Eine wichtige Rolle spielen

rung übersehen wurde: Im ersten Fall ist wohl eher eine

der psychosoziale Hintergrund, die Persönlichkeit von Kin-

Psychotherapie angesagt, im zweiten heil- oder sonderpä-

dern und Eltern sowie das schulische Umfeld. Ein besonders

dagogische Unterstützung. Und manchmal setzen die In-

komplexes Gebiet ist ADHS: Davon sind 40 bis 50 Prozent

terventionen ganz einfach zu spät ein, sodass man eine

aller Kinder und Jugendlichen betroffen, die mit der Kesb

problematische Entwicklung nicht mehr aufhalten konnte.

oder vor allem der Jugendanwaltschaft zu tun haben. Sie
haben oft eine «hohe Power», können sich nicht konzentrieren und fokussieren, haben eine erhöhte, oft unkontrollier-

Monika Egli-Alge ist Geschäftsführerin

te Impulsivität, sind beeinflussbar, wählen Risiken, wollen

vom Forensischen Institut Ostschweiz

Grenzen austesten und stellen generell sehr hohe Ansprü-

(Forio.ch) und Fachpsychologin

che an ihre Umgebung.

Rechtspsychologie. Sie und ihr Team
untersuchen Kinder und Jugendliche,

Und da wirkt sich ein schwacher sozialer Hintergrund

die ihnen von den Behörden zur

wahrscheinlich doppelt ungünstig aus.

Abklärung zugewiesen werden.

Natürlich sind schwierige soziale Verhältnisse ein hoher
zusätzlicher Risikofaktor. Bei ADHS kann es aber durchaus
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überfordern. Treten die Jugendlichen zusätzlich in eine Ver-

Funktionieren weder Time-out noch Platzierung in einer Ins-

weigerungshaltung, muss die Kesb – falls sie beigezogen wird –

titution, vielleicht gar in einer geschlossenen Abteilung, ergrei-

geeignete Massnahmen anordnen. «Ein Time-out auf einem

fen Patrick Fassbind und seine Kollegen manchmal scheinbar

Bauernhof beispielsweise oder in einer pädagogischen Einrich-

überraschende Massnahmen: «Wenn immer strengere Struk-

tung kann einen Schnitt in diesen eskalierenden familiären

turen und Beschränkungen keine Wirkung zeigen, ist es

Kreislauf bedeuten und zu einem Umdenken führen, dass es

manchmal ganz erfolgversprechend, das Gegenteil zu versu-

so nicht weitergehen kann», sagt Fassbind.

chen», sagt Fassbind. Dann werden Jugendliche aus einem

>>

sehr   belastende Familiensituationen oder psychische Störungen

e Problematik oft im roten Bereich»
sein, dass sehr kompetente Eltern schon ganz früh erziehe-

möglichkeiten mit der Schule gibt. Manchmal aber ist eine

risch an die Grenzen stossen. Daraus ergibt sich dann eine

solche multisystemische Therapie zu wenig wirkungsvoll –

aufgeladene Beziehung und eine komplexe Störung aus

beispielsweise wenn Eltern es zwar nicht eingestehen kön-

ADHS, Erziehungsproblemen und emotionalen Konflikten.

nen, aber schon völlig ausgebrannt sind. Dann ist es unter
Umständen sinnvoller, eine Fremdplatzierung zu empfeh-

Kann man in solchen Fällen noch helfen, oder ist schon zu

len. Dafür wenden wir bei Forio allerdings immer das Sechs-

viel «verkachelt», bis Kinder und Jugendliche bei Ihnen

oder sogar Acht-Augen-Prinzip an: Erst wenn wir alle Alter-

vorbeikommen?

nativen überprüft haben und überzeugt sind, dass das die

Alles lässt sich nicht korrigieren. Bis die Kinder und Jugend-

beste Lösung ist, geben wir diese Empfehlung ab. Dann ste-

lichen von den Behörden zu uns geschickt werden, ist in der

hen wir allerdings klar und deutlich dahinter.

Regel schon viel gelaufen und die Problematik dreht im roten
Bereich. Viele von ihnen zeigten rückblickend schon vor dem

Auch eine Fremdplatzierung ist keine Erfolgsgarantie: Die

Kindergarten Auffälligkeiten, und die Konstellation Kind/

Zahl der Umplatzierungen ist offenbar recht hoch.
Je besser eine Massnahme individuell an-

Eltern/Zuhause hat sich über Jahre zu einer
komplexen

Problematik

gepasst werden kann, desto grösser sind

aufgetürmt.

Manchmal sind die Geschichten dann
schon so verkorkst, dass auch wir von Forio
kaum mehr wissen, welche Lösungen wir
vorschlagen können.

«Die zwei Kardinalfehler: Nichts tun –
oder aber zu viel tun.
Generell gilt: Je
früher, desto besser.»

die Erfolgsaussichten. Im Alltag ist die Umsetzung schwierig: Manchmal hat es im
idealsten Heim keinen Platz. Und manchmal spielt im idealsten Heim der Faktor
Mensch eine Rolle, und ein Jugendlicher

Aber Ihnen stehen bestimmt Massnahmen

spricht absolut nicht auf die Betreuungs-

zur Verfügung, die Sie in solchen Situatio-

person an: Die Jugendlichen befinden sich

nen anwenden können.

ja in der Pubertät, sie wollen sich abgrenzen und unange-

Ja, aber genau das ist jeweils die entscheidende Frage: Wel-

nehm auffallen – und dann kommt noch ihre spezifische

che Massnahme ist die richtige? Es gibt nämlich zwei Kar-

Problematik dazu: ADHS, explosive Familiensituation, Dro-

dinalfehler: Nichts tun – oder aber zu viel tun. Generell gilt:

genproblematik. Das ergibt eine höchst anspruchsvolle

Je früher man die Probleme angeht, desto besser kann man

Situation. Tatsächlich haben Recherchen der Schweizeri-

die Umwelt so gestalten, dass sie für ein Kind förderlich ist.

schen Pflegekinderaktion gezeigt, dass Kinder und Jugendliche oft bis zu neun Umplatzierungen durchmachen.

Können Sie das an einem Beispiel erklären?
Liegt bei einem Kind eine bisher unentdeckte Lernbehinde-

Das ist sehr viel …

rung vor, aber die Eltern erwarten von ihm, dass es ins Gym-

Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass jede Umplatzierung

nasium kommt, dann gerät das Kind – und letztlich auch

an sich ein neuer Risikofaktor ist. Das belastet die Jugendli-

Eltern und Schule – in eine ständige Überforderung. Dies

chen und ihre Familien enorm.

wiederum führt laufend zu schwierigen Situationen und
Enttäuschungen auf beiden Seiten. Diagnostiziert man die

Gibt es denn Prognosen darüber, wie viele Jugendliche

Lernbehinderung, bevor die Lage verhärtet ist, kann das die

trotzdem letztlich «den Rank finden»?

Eltern-Kind-Beziehung massiv entspannen.

Wir im Forio erfahren leider nicht, wie es nach dem Massnahmenvollzug mit den Jugendlichen weitergeht. Wir erheben

Wenn sich die Situation nicht mehr entspannen lässt – wie

jedoch Rückmeldungen der Behörden, wie gut ihnen unsere

entscheiden Sie, ob eine ambulante Massnahme oder eine

Einschätzungen und Empfehlungen weitergeholfen haben,

Fremdplatzierung angebracht ist?

und diese waren in den 13 Jahren unseres Bestehens zu 97

Wir klären ab, welche Angebote in der Region möglich sind,

Prozent positiv. Also hilft eine sorgfältige Abklärung zumin-

ob die Eltern diese mittragen können und ob es Lösungs-

dest, möglichst gut passende Massnahmen zu ergreifen.
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Praxisnah und persönlich.

pallia
tive

care

10-tägige Fachvertiefung
Start: 7. September 2017,
Luzern

www.weiterbildung.curaviva.ch/pflege
FZ_85x130_palliative-care_juli17.indd 1

02.06.17 15:17

DER BODEN ALS SICHERE BASIS
In Alten- und Pflegeheimen gelten
ganz besondere Anforderungen
an die Raumausstattung. Gerade
für die hochbetagten und dementen Bewohner sind neben einem
wohnlichen Ambiente vor allem
auch Sicherheitsaspekte bedeutend.
Häufig fällt daher die Wahl der Betreiber auf Kautschuk-Bodenbeläge von
nora systems. Denn diese sind nicht nur
optisch attraktiv, sondern sorgen gleich
in mehrfacher Hinsicht für ein sicheres
Umfeld: Kautschukböden sind brandtoxikologisch unbedenklich, rutschfest, vermindern die Sturzfolgen und erfüllen höchste
Hygieneansprüche. Zudem lassen sie sich
leicht und wirtschaftlich reinigen.
Brandtoxikologisch unbedenklich
nora Bodenbeläge sind schwer entflammbar und enthalten darüber hinaus auch
keine chlororganischen Verbindungen wie
dies bei PVC der Fall ist. Im Brandfall werden bei Kautschuk keine Chlorwasserstoff-

104870_Publireportage_Curaviva_06_17_CH.indd 1
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gase freigesetzt, Verletzungen der Atemwege werden so vermieden. Ausserdem
bilden sich durch die Halogenfreiheit auch
keine als krebsauslösend geltenden halogenierten Dioxine und Furane.
Dauerelastischer Kautschuk
vermindert Verletzungsfolgen
Die nora Kautschuk-Beläge sind äusserst
rutschfest, sogar in nassem Zustand. So
ist die Gefahr von Stürzen geringer. Von
den ergonomischen Eigenschaften der
Kautschukböden und dem hohen Gehkomfort profitiert auch das Personal.
Hygienische Sicherheit und gute
Innenraumluft
Im Heimalltag lässt es sich nicht vermeiden,
dass Körperausscheidungen auf den Fussboden gelangen. nora Kautschukböden
müssen aufgrund ihrer extrem dichten
Oberfläche nicht beschichtet werden. Für
die Bodenpflege genügt ein tensidfreies
Reinigungsmittel. Auch biologische Verunreinigungen durch Körperausscheidungen, die sich im Pflegealltag nicht immer

vermeiden lassen, erzeugen keine unangenehmen Gerüche. Dass nora Bodenbeläge
beständig gegen Hand- und Flächendesinfektionsmittel sind, ist ein weiterer Vorteil.
Für weitere Informationen:
nora flooring systems ag
Gewerbestrasse 16
CH-8800 Thalwil
Tel.: 044 835 22 88
E-mail: info-ch@nora.com
Internet: www.nora.com/ch
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Jugendheim entlassen und in einer Wohngruppe oder sogar in einer eigenen Wohnung
mit niederschwelliger sozialpädagogischer
Begleitung untergebracht. Dort müssen sie für
Erziehung

sich selber Verantwortung übernehmen,
haushalten und selbstständig ihr Leben bestreiten. «Manche finden tatsächlich ihren
Tritt so besser wieder.»
Bei Delikten geht es zur Jugendanwaltschaft
Sind Jugendliche allerdings delinquent geworden, tritt die Jugendanwaltschaft auf den Plan.
«Wir haben in der Schweiz im Jugendstrafrecht ein Täterstrafrecht, kein Tatstrafrecht»,
erklärt Patrik Killer, Leitender Jugendanwalt
Jugendanwaltschaft Zürich-Stadt. «Das heisst,

Im Büro von Jugendanwalt Patrik Killer kommen die allermeisten

bei einem Delikt steht nicht die Tat im Vorder-

Jugendlichen genau einmal vorbei.

Foto: Enzo Lopardo

grund, sondern der beschuldigte Jugendliche.»
Die Hauptaufgabe der Jugendstrafrechtspflege
seien Schutz und Erziehung.

struktur nicht, kann – wenn die Verhältnismässigkeit gewahrt

«Ziel ist es, den Jugendlichen auf ein deliktfreies Leben vorzu-

ist – auch eine Fremdplatzierung ins Auge gefasst werden. Wird

bereiten und ihn in die Gesellschaft zu integrieren», erklärt

ein Jugendlicher geschlossen untergebracht, muss allerdings

Killer. So können ausgesprochene Freiheitsentzüge zugunsten

zugleich ein medizinisches oder psychologisches Gutachten

einer Unterbringung aufgeschoben werden. Hat diese ihren

angeordnet werden.

Zweck erfüllt und der Jugendliche die gesteckten Ziele erreicht,
wird der Freiheitsentzug nicht mehr vollzogen, sagt Killer: «In

Erfolgsquote wird auf einen Drittel geschätzt

einem solchen Fall wurde das Ziel – eine Integration in die Ge-

Eine Herausforderung stellt sich insbesondere, wenn es keine

sellschaft – erreicht. Ein noch zu vollziehender Freiheitsentzug

geeignete Institution mehr gibt, die bereit ist, einen Jugendli-

wäre kontraproduktiv.» Es gelte, die Verhältnismässigkeit zu

chen aufzunehmen. «In solchen Einzelfällen und vor allem

berücksichtigen und beim Jugendlichen ein Umdenken sowie

auch, wenn es gilt, die Gesellschaft zu schützen, sind allenfalls

eine Verhaltensänderung herbeizuführen.

auch unkonventionelle Wege einzuschlagen», sagt Patrik Killer.

Patrik Killer betont, dass sich die meisten Ju-

«Diese Fälle sind äusserst selten, lösen aber

gendlichen wegen kleinerer Delikte vor der
Jugendanwaltschaft verantworten müssten.
«Ein Grossteil der jugendlichen Delinquenten
steht genau einmal in meinem Büro», sagt er.
Wer allerdings fünf Delikte innert sechs Monaten begeht, davon eines ein Gewaltdelikt

oftmals einen Sturm der Empörung aus.» Dies

In der Schweiz gilt
für Jugendliche das
Täterstrafrecht. Das
Ziel ist vor allem, sie
zu integrieren.

wie Raub oder einfache Körperverletzung, gilt

gendlichen Straftätern oftmals mit hohen
Kosten verbunden ist – besonders, wenn sie
untergebracht werden müssen: Eine Einweisung in eine geschlossene Einrichtung für Jugendliche kostet von ein paar tausend Franken

als Intensivtäter und ist deshalb oftmals
massnahmenbedürftig.

vor allem, weil die Resozialisierung von ju-

im Monat aufwärts, bestimmte Massnahmenzentren verrechnen über 20 000 Franken monatlich.
Wie viele Jugendlichen es nach einem solchen Heimaufenthalt

Abgestufte Massnahmen auch im Jugendstrafrecht

schaffen, egal ob die Massnahme von der Kesb oder von der

Aber auch hier gilt es, die Verhältnismässigkeit zu berücksich-

Jugendstaatsanwaltschaft verordnet wurde, ist nicht statis-

tigen: Die Jugendanwaltschaft setzt ihre Massnahmen ebenso

tisch festgehalten. Aber Institutionen wie das Jugendheim Lory

abgestuft ein wie die Kesb, und sie versucht ebenso, die Eltern

Münsingen oder die Viktoria Stiftung Richigen, beides Einrich-

mit einzubeziehen. Eine wichtige Frage lautet zunächst: Wer

tungen im Kanton Bern für junge Frauen, erhalten Rückmel-

kann dem Jugendlichen die notwendigen Rahmenbedingungen

dungen, die auf eine Quote von je einem Drittel schliessen

bieten? Kooperieren die Eltern und sind sie zusammen mit dem

lassen: Ein Drittel der Abgängerinnen packt es so halbwegs, ist

betroffenen Jugendlichen in der Lage, die notwendigen Schritte

aber weiterhin auf Sozialunterstützung angewiesen, ein Drittel

selber einzuleiten, kann es als Schutzmassnahme genügen, eine

fasst nie ganz richtig Fuss und benötigt zusätzlich Unterstüt-

Aufsicht zu verordnen. In anderen Fällen benötigt der Jugend-

zung von Psychiatrie und/oder Justiz. Immerhin ein Drittel

liche eine ambulante Behandlung, beispielsweise in Form einer

schafft den Einstieg ins Berufs- und Sozialleben ohne weitere

Therapie, um problematische Verhaltensmuster aufzulösen.

Unterstützung.

Verfügt ein Jugendlicher über keine geregelte Tagesstruktur,

Und damit erreichen Kesb und Jugendanwaltschaft zumindest

wird oftmals eine persönliche Betreuung angeordnet. Ziel ist

in einem Teil der Fälle ihr Ziel: Jugendliche vor dem Absturz zu

es, den Jugendlichen einen geregelten Tagesablauf mit Schul-

bewahren, in die Gesellschaft zu integrieren – und sie zu befä-

besuch oder Lehrstelle zu ermöglichen. Genügt eine Tages-

higen, ihr Leben selbstständig in den Griff zu bekommen.
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Erziehung von Kindern ist Elternaufgabe – sofern diese zum Wohl des Kindes ist

Wenn die leiblichen Eltern ihren Kindern nicht
die notwendige Sorge angedeihen lassen, sind
die staatlichen Stellen verpflichtet einzugreifen.

Erziehung

Der Staat erzieht mit
hin, dass die Kinder und Jugendlichen, die heute ins Heim
kommen, tendenziell «schwieriger» sind.
Zur Entwicklung der stationären Angebote lässt sich sagen,
dass diese sich in den letzten Jahren geöffnet haben. Man
Von Cornelia Rumo Wettstein*

pflegt eine intensive Familienarbeit, bezieht das Umfeld des
Kindes mit ein und arbeitet mit öffentlichen Schulen/Aus-

Erziehung ist nicht einfach Privatsache. Zwar obliegt die

bildungsplätzen zusammen. Generell hat sich die Arbeits-

Erziehungsberechtigung in der Regel den leiblichen Eltern

weise der Heime zugunsten der Kinder und Jugendlichen

(oder einem Elternteil). Im Schweizerischen Zivilgesetzbuch

und ihrer Familien individualisiert. Ausserdem ist die Zu-

heisst es dazu: «Die Kinder stehen, solange sie minderjährig

sammenarbeit mit der Psychiatrie wichtiger geworden. Ent-

sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater

sprechend werden solche Angebote ausgebaut.

und Mutter.» Das Gesetz definiert aber auch, wie diese
elterliche Sorge auszusehen hat: «Die Eltern haben das Kind

Genaue Zahlen zu Fremdplatzierungen gibt es nicht

ihren Verhältnissen entsprechend zu erziehen und seine

Die betriebliche Seite der Einrichtungen und deren Angebo-

körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu fördern und

te sind auf Bundesebene durch die PAVO (Verordnung über

zu schützen. Sie haben dem Kind, insbesondere auch dem

die Aufnahme von Pflegekindern) geregelt. Diese regelt die

körperlich oder geistig gebrechlichen, eine angemessene,

Aufnahme von Tageskindern, Platzierungen im Ausland und

seinen Fähigkeiten und Neigungen soweit möglich entspre-

Adoptionen. Die Kantone verfügen jedoch über weitergehen-

chende allgemeine und berufliche Ausbildung zu verschaf-

de gesetzliche Grundlagen zu Betriebsbewilligungen, Auf-

fen. Zu diesem Zweck sollen sie in geeigneter Weise mit der

sicht und Subventionierung von Einrichtungen und Ange-

Schule und, wo es die Umstände erfordern, mit der öffent-

boten. Es handelt sich also um eine kantonale Aufgabe.

lichen und gemeinnützigen Jugendhilfe

Somit ist immer der Standortkanton erster

zusammenarbeiten.»
Kann diese Umsorgung nicht erfüllt werden, sieht das Gesetz vor, dass Kinder und
Jugendliche fremdplatziert werden können.
Im Zivilgesetzbuch heisst es dazu: «Ist das
Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die

Ansprechpartner für die Angebote. Die

Grundsätzlich ist
bei einer Fremdplatzierung immer
eine Behörde
involviert.

allermeisten Kantone unterstützen ihre

Einrichtungen – jedoch auf sehr unterschiedliche Art. Immer häufiger regeln
Leistungsvereinbarungen zwischen Kanton und Einrichtung die Frage nach Leis-

Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder

tung und Abgeltung.

sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kin-

Die Schweiz verfügt über keine genauen

desschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz

Zahlen, was die Anzahl fremdplatzierter Kinder und Jugend-

des Kindes.» Dazu gehört die Fremdplatzierung auch gegen

licher anbelangt. Zur Verfügung stehen Daten zu Teilaspek-

den Willen der Eltern.

ten, die aber keinen Gesamtüberblick ermöglichen. Die einzigen Zahlen auf Bundesebene sind die jugendstrafrechtlichen

Am Anfang steht die Gefährdungsmeldung

Platzierungen. Die Konferenz für Kindes- und Erwachsenen-

Neben dem Zivilgesetzbuch regeln das Jugendstrafgesetz-

schutz (KOKES) erhebt ebenfalls Zahlen über alle gemäss

buch sowie kantonale Gesetze Fremdplatzierungen. Grund-

ZGB gefällten Massnahmen. Die Kantone erheben zum Teil

sätzlich ist immer eine Behörde involviert: Kesb, Jugendan-

ebenfalls Daten zu den Platzierungen. Allerdings sind diese

waltschaft, Sozialdienst, Schulpflege. Fremdplatzierungen

Erhebungen sehr unterschiedlich. Zurzeit werden die ver-

kommen entsprechend häufig aufgrund einer Gefährdungs-

schiedenen Datenerhebungen auch nicht zusammentragen,

meldung (oder in den wenigsten Fällen wegen eines Delikts)

sodass es keine Zahlen auf nationaler Ebene gibt.

zustande. Nichtsdestotrotz erfolgen viele Platzierungen mit

Eine Zahl, die hellhörig werden lässt, ist jene der Kinderspi-

dem Einverständnis der Eltern. Man kann davon ausgehen,

täler, die Jahr für Jahr höhere Zahlen von Kindesmisshand-

dass von allen Platzierungen weniger als 10 Prozent jugend-

lungen publizieren. Diese stehen aber nur in indirektem

strafrechtlicher Natur sind. Ein kleiner Anteil betrifft Kinder

Zusammenhang mit Fremdplatzierungen.

mit einer Behinderung. Der Rest teilt sich auf in zivilrecht-

•

liche und freiwillige (administrative) Platzierungen.
Platzierungen im Sinn einer stationären Massnahme (Kin-

* Cornelia Rumo Wettstein ist Leiterin Fachbereich Kinder

der- und Jugendheime) nehmen tendenziell ab. Dies hat mit

und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen bei

der vermehrten Nutzung von ambulanten Angeboten zu tun.

Curaviva Schweiz.

Die Einrichtungen weisen in diesem Zusammenhang darauf
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Erziehung

Wie Institutionen ihre jungen, manchmal schwerstbelasteten Klienten begleiten

Manchmal helfen nur einschneidende
und lang dauernde Massnahmen
gen sollen.» Die Jugendforensik könne zurzeit gar nicht all die-

Es besteht ein grosser Bedarf an interdisziplinärer
Zusammenarbeit, auch über die Institutionen
hinweg. Das zeigt ein Blick auf die Arbeit der
Jugendforensik der psychiatrischen Kliniken Basel,
der Modellstation Somosa in Winterthur sowie
der Institution Schlossmatt in Bern.

se Anfragen berücksichtigen. Medial für grosse Aufmerksamkeit sorgte diesen Frühling der Fall eines 12-jährigen Jungen,
der nach einer Odyssee durch verschiedene sozialpädagogische
und jugendpsychiatrische Einrichtungen schliesslich hier in
der Jugendforensik der UPK Basel aufgenommen worden ist.
Und auch noch immer hier sein dürfte, wie aus einem kürzlich
erschienenen Artikel im «Blick» hervorgeht. Christian Perler

Von Elisabeth Seifert

macht aus Datenschutzgründen keine Angaben zur Identität
der Patienten. Und er nimmt auch nicht Stellung zu den in der

Am westlichen Rand des weitläufigen Geländes der universi-

gleichen Ausgabe der Zeitung erhobenen Missbrauchsvorwür-

tären psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) steht das Gebäu-

fen durch einen Mitpatienten.

de R. Wer sich dem Haus nähert, merkt sofort, dass hier eine
besondere Abteilung untergebracht ist. Ein mehrere Meter ho-

Aggressionen als Folge von Beziehungsabbrüchen

her Metallzaun umschliesst einen direkt an das Gebäude an-

Die strengen Sicherheitsvorkehrungen betreffen nicht nur den

grenzenden Aussenbereich, den «R-Garten», wie Christian

Garten. Wer das R-Gebäude betreten will, muss sich ausweisen,

Perler auf einem Rundgang erläutert. Während mindestens

Taschen und Handy deponieren sowie durch einen Metalldetektor gehen. «Damit stellen wir sicher, dass

einer Stunde pro Tag dürfen sich die Patienten
hier aufhalten, sagt der Jugendpsychiater und
Bereichsleiter Jugendforensik. Mit «Patienten»
meint er die insgesamt zehn jugendlichen
Männer und Frauen, die auf der Station R3
wohnen. Den R-Garten teilen sie sich mit den
Erwachsenen, die auf zwei anderen Stationen

keine Waffen ins Gebäude gelangen», sagt Per-

«Beistände rufen
verzweifelt an, weil
sie nicht wissen, wo
sie die jungen Leute
unterbringen sollen.»

des Gebäudes leben.
Die jugendlichen Patientinnen und Patienten

ler. Die Jugendstation selber ist mit drei Türen
gesichert. Die feuerfesten Türen der einzelnen
Patientenzimmer werden nachts verschlossen. Perler erklärt warum: «Seit einiger Zeit
nehmen wir auch Mädchen auf.»
Bei meinem Rundgang an jenem Nachmittag
ist es ruhig. Die meisten Patienten sind ent-

gehören zwei Kategorien an. Bei den einen hat das Jugendge-

weder in einer Therapie oder bei einem Arbeitseinsatz. Unver-

richt eine Massnahme angeordnet, weil sie unter dem Einfluss

mittelte Wutausbrüche oder aggressive Auseinandersetzungen

einer psychischen Störung straffällig geworden sind. «Neben

kommen auf der Station aber immer wieder vor. Es gibt einen

diesen strafrechtlich bedingten Zuweisungen haben wir aber

Isolationsraum, um die jungen Leute vor sich selbst zu schützen

auch immer mehr Anfragen aus dem zivilrechtlichen Bereich»,

oder andere vor ihnen. Die Möblierung der Station ist einfach

beobachtet Christian Perler. Und zwar aus der ganzen deutsch-

und so konzipiert, dass sie rasch und günstig ersetzt werden

sprachigen Schweiz. «Beistände rufen verzweifelt bei uns an,

kann. Jeder Betreuer hat zudem ein Alarmtelefon bei sich, mit

weil sie nicht mehr wissen, wo sie die Jugendlichen unterbrin-

dem er innert kürzester Zeit Hilfe anfordern kann.
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einhergehenden «Beziehungsabbrüche» tragen zu einer weiteren Verschlechterung der psychischen Situation bei. Die Aggressionen gegen sich selbst, etwa mit einem Suizidversuch
oder einem selbstverletzenden Verhalten, sowie Gewalt gegenüber anderen seien ein Ausdruck davon. «Sie testen damit die
immer wieder neuen Beziehungen und fordern einen erneuten
Abbruch heraus.»
Aus genau diesem Grund, sagt Perler, «betreuen wir diese jungen Leute bei uns sehr nah und sehr intensiv.» Im Rahmen
einer Krisenintervention dauert die Betreuung nur wenige Wochen. Eine Behandlungstherapie zieht sich aber auch mal über
zwei Jahre hin. Nach ihrer Zeit in der Jugendforensik wechseln
die jungen Leute in ganz unterschiedliche Einrichtungen, vom
geschlossenen Massnahmenvollzug bis zu einer sozialpädagogischen Einrichtung oder einer betreuten Wohngruppe.
Damit solche komplexen Fälle auch weiterhin dennoch die Ausnahme bleiben können, brauche es ein gewisses Umdenken der
Behörden und der Bevölkerung, meint der Jugendpsychiater.
«Im Namen des Subsidiaritätsprinzips probiert man es oft zu
lange mit eher niederschwelligen Hilfsangeboten.» Manchmal
jedoch brauche es einschneidendere und lang dauernde Massnahmen.
Eine kleine Gruppe, die eine spezialisierte Behandlung braucht
Zu einem ähnlichen Schluss gelangen die Verantwortlichen der
Modellstation Somosa in Winterthur. Die Stiftung hat sich auf
die Therapierung jener Jugendlichen spezialisiert, die in anderen Institutionen aufgrund ihrer besonders komplexen psychischen Situation als schwer zu behandeln gelten. Im Unterschied zur stationären Abteilung der Jugendforensik der UPK
Basel hat hier aber keiner der Jugendlichen eine Straftat begangen – und die Klienten können sich frei bewegen. Auch hierher
kommen die jungen Leute aus der ganzen deutschsprachigen
Schweiz. Die Einrichtung ist sowohl Erziehungseinrichtung als
auch jugendpsychiatrische Klinik. Während durchschnittlich
neun Monaten werden jeweils 20 junge Männer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren von einem hochspezialisierten Team
Der Weg aus der Krise ist oft lang.


in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert.
Foto: Symbolbild/Schlossmatt Bern

Auch wenn diese Hochrisiko-Gruppe klein ist, gehören sicher
mehr dazu als die jeweils 20 Jugendlichen, die in der Modellstation Somosa betreut werden können. Mogens Nielsen,

Die Jugendforensik der UPK Basel ist in der Deutschschweiz

Sozialpädagoge und Gesamt-

zurzeit jene Einrichtung, die sich um eine Therapierung der

leiter der Modellstation So-

ganz besonders schweren Fälle bemüht. Für Christian Perler

mosa, schätzt, dass in jeder

macht es dabei keinen allzu grossen Unterschied, ob die jungen

Schweizer Kinder- und Ju-

Leute – in der Regel sind sie zwischen 13 und 18 Jahre alt – über

gendinstitution ein bis zwei

den strafrechtlichen oder den zivilrechtlichen Weg aufgenom-

Jugendliche in diese Katego-

men werden. Letztere haben sich, noch, kein strafrechtlich

rie gehören – und dort oft

relevantes Vergehen zuschulden kommen lassen. «Von einem

sehr viele Ressourcen bin-

jugendpsychiatrischen Standpunkt aus handelt es sich aber um

den. Dies vor allem deshalb,

die gleiche Klientengruppe.»

weil die Institutionen in der Regel nicht auf die Bedürfnisse

Die jungen Männer und Frauen haben oft mehrere psychische

dieser Klientel ausgerichtet seien, weder bei der D
 iagnose noch

Störungen, hervorgerufen durch eine Reihe von Risikofaktoren

bei der Betreuung und der Therapie. «Es werden oft zu positive

in ihrem bisherigen Leben. Dazu gehören eine bestimmte ge-

beziehungsweise zu leichte psychiatrische Diagnosen gestellt»,

netische Veranlagung, Drogenkonsum sowie ein belastendes

fügt Oliver Bilke-Hentsch bei. Er ist Kinder- und Jugendpsych-

familiäres oder schulisches Umfeld. Hinzu komme, so Perler,

iater sowie stellvertretender Leiter der Modellstation. Gerade

dass sie bereits eine Anzahl von Platzierungen in den unter-

in komplexen Fällen brauche es aber standardisierte Diagno-

schiedlichsten Einrichtungen hinter sich haben. Die damit

semethoden, um den jungen Leuten gerecht zu werden. Des-

«Es werden immer
wieder zu positive
respektive zu leichte
psychiatrische
Diagnosen gestellt.»
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In der Modellstation Somosa werden die schwer belasteten jungen Männer Schritt für

Regelmässige psychotherapeutische Gespräche helfen

Schritt an die Anforderungen der Arbeitswelt herangeführt.

Störungen und Einschränkungen ins Leben zu in tegrie

Foto: Somosa

halb sei es wichtig, dass die Heime in solchen Situationen spe-

«Wir richten die Behandlungspläne für die verschiedenen Be-

zialisiertes Wissen beiziehen.

reiche so aus, dass die Anforderungen für die jungen Leute in

Andernfalls seien die entsprechenden Institutionen schnell

ihrer jeweiligen Situation bewältigbar sind», sagt Nielsen. Zu-

einmal mit solchen Jugendlichen überfordert. Die Folge seien

dem werde nie über ihre Köpfe hinweg entschieden, vielmehr

«unnötige Platzierungsabbrüche», konstatiert Bilke-Hentsch,

werden sie in alle Prozesse mit einbezogen. Das gehe zuweilen

was die positive Entwicklung der jungen Leute erschwere. Für

so weit, dass die Experten sich vor ihren Klienten über das rich-

ihn steht zudem fest, dass es in der Schweiz mehr spezialisier-

tige Vorgehen «streiten» und damit ihre Schützlinge indirekt zu

te Heimplätze für diese besondere Gruppe braucht, ganz be-

einer Stellungnahme herausfordern. Auch mit einem solch aus-

sonders auch für Kinder unter 14 Jahren und für Mädchen res-

geklügelten und anspruchsvollen Behandlungsprogramm ist

pektive junge Frauen. Die Modellstation Somosa plant derzeit

eine vollständige Genesung der jungen Leute innerhalb der

etwa, künftig mit Kooperationspartnern nach einem angepass-

durchschnittlich neun Monate kaum realisierbar. «Unsere Auf-

ten Konzept auch weibliche Jugendliche aufzunehmen.

gabe besteht in der sicheren Landung des sonst abstürzenden
Flugzeugs», umschreibt Jugendpsychiater Oliver Bilke-Hentsch

Harte Arbeit

anschaulich den Zweck der Modellstation Somosa.

Das Besondere an der Modellstation beschreibt Oliver Bilke-

Und das gelinge durchaus gut. Bei der Entlassung können wei-

Hentsch als ein eng verflochtenes, ständiges Miteinander von

tere «psychiatrische Notfallsituationen» praktisch ausge-

Spezialisten von drei verschiedenen Betreu-

schlossen werden, so Bilke. «Unsere Klienten

ungs- und Behandlungsebenen: der Sozialpädagogik, der Arbeitsagogik sowie der Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Die neun
Monate, die die Jugendlichen im Durchschnitt
in der Modellstation verbringen, bedeuten
harte Arbeit – für sie selbst und das ganze Be-

lernen, ihre Störungen oder Einschränkungen

«Unsere Aufgabe
besteht in der
sicheren Landung
des sonst abstürzenden Flugzeugs.»

treuerteam. «Die jungen Männer werden in

zu akzeptieren und in ihr Leben zu integrieren.» Sie haben auch ihren Drogenkonsum
reduziert. Sie bleiben aber weiterhin auf Hilfe
angewiesen. Ein Drittel der Klienten wird im
Anschluss einer weiteren Institution zugewiesen. Wie Nielsen sagt: «Wir machen sie bei uns

dieser Zeit sehr eng von uns begleitet», unter-

fit dafür.» Für einen Berufseinstieg benötigt

streicht Bilke-Hentsch. Für jeden der drei Bereiche ist ihnen je

ein grosser Teil Eingliederungsmassnahmen der IV. Schon al-

eine Bezugsperson zugeteilt, die sie entsprechend fordert. «Un-

lein deshalb, weil die meisten Somosa-Schützlinge aufgrund

sere Jugendlichen müssen sich in all diesen Bereichen weiter-

ihrer komplexen Vorgeschichte keinen qualifizierten Schulab-

entwickeln», betont Mogens Nielsen. Bei der Bewältigung des

schluss haben.

Alltags und ihrer Freizeitgestaltung genauso, wie bei der Arbeit
und auch in ihrer psychischen Entwicklung. Um sie dabei zu

«Wir müssen Übergänge schaffen»

unterstützen, erstellen die drei Bezugspersonen einen indivi-

Sowohl die beiden Spezialisten der Modellstation Somosa als

duellen Behandlungsplan und stehen in einem ständigen Aus-

auch Christian Perler von der Jugendforensik der UPK Basel

tausch miteinander. Der Psychotherapeut etwa kann abschät-

betonen die Notwendigkeit einer Kooperation zwischen der

zen, welche Förderung die psychische Gesundheit bei der

Sozialpädagogik und der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Be-

Arbeit oder auch im Bereich Wohnen zulässt.

sonders bei der Begleitung extrem stark belasteter Jugendlicher.
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Aber ganz generell in der Be-

des- und Erwachsenenschutzbehörden oder den Sozialämtern

treuung der jungen Frauen

zugewiesen. Viele der Jugendlichen seien freiwillig hier, betont

und Männer in den Kinder-

Suter, und suchen Unterstützung in einer schwierigen Lebens-

und Jugendheimen. So zeigen

situation. Insgesamt verfügt die Institution über 28 stationäre

Studien mittlerweile deutlich

Plätze für Jugendliche im Alter zwischen 16 und 22 Jahren. Zum

auf, dass ein Grossteil der Ju-

Angebot der Schlossmatt gehören zudem eine Familienbeglei-

gendlichen in den Institutio-

tung, eine Krisenintervention für Kinder und Jugendliche sowie

nen der Jugendhilfe mindes-

ein Wohnangebot für junge Mütter mit Kindern.

tens eine psychische Störung
aufweist (siehe dazu auch

Das Umfeld mit einbeziehen

Seiten 38 und 39). In vielen

«Um Menschen in schwierigen Lebenssituationen gerecht zu

sozialpädagogischen Einrich-

werden, braucht es auf die Situation der Klienten zugeschnit-

tungen hat sich in den letzten

tene Hilfsarrangements», sagt Suter. «Wir müssen davon weg-

Jahren denn auch die inter-

kommen, die jungen Menschen einfach bestehenden Angebo-

disziplinäre Zusammenar-

ten zuzuweisen.» Es gehe bei jedem Jugendlichen darum, seine

beit mit der Kinder- und Ju-

ganz spezifischen Probleme zu analysieren und dann indivi-

gendpsychiatrie etabliert.

duell zu schauen, was der Bedarf ist.

Eine solche Zusammenarbeit

Ein Spezifikum der Schlossmatt-Wohngruppen bestehe etwa

ist etwa für das Berner Kom-

darin, dass die Hausregeln auf ein Minimum beschränkt wer-

petenzzentrum Jugend und

den, so Suter. So müssen sich die jungen Leute nicht an strikte

Familie Schlossmatt selbst-

Essenszeiten halten. «Wir haben kein pädagogisches Konzept,

verständlich. Martina Suter,

dass auf alle gleich angewendet wird.» Dazu gehöre auch, dass

Leiterin der Institution, beobachtet, dass ein beträchtlicher Teil

eine Mutter ihrem Sohn die Wäsche weiterhin selber waschen

ihrer jugendlichen Klientel psychisch «sehr instabil» sei. Die

kann, wenn ihr das wichtig ist. Auf diese Weise bleiben auch

Sozialpädagogin erachtet deshalb den vorübergehenden stati-

die Beziehungen zur Familie erhalten.

räche helfen dabei, die psychischen

n zu in tegrieren.

Foto: Somosa

onären Aufenthalt in einer Kinder- oder ju-

Die individualisierte Begleitung und der Ein-

gendpsychiatrischen Einrichtung in einer akuten Krisensituation für durchaus sinnvoll. Sie
betont in diesem Zusammenhang aber vor
allem auch die Notwendigkeit, «Übergänge» zu
schaffen. Übergänge zwischen unterschiedlich ausgerichteten stationären Einrichtungen,

bezug des sozialen Umfeldes, insbesondere der

«Die Jugendlichen
wissen, dass wir uns
für sie zuständig
fühlen, auch wenn es
schwierig wird.»

aber auch innerhalb und zwischen stationären
und ambulanten Angeboten.

Eltern, führten zu einer «hohen Tragfähigkeit»
der Institution, ist Suter überzeugt. «Die jungen Leute können zudem im Bewusstsein leben, dass wir uns für sie zuständig fühlen,
auch wenn es schwierig wird.» Zum Beispiel
wenn sie abhauen und erst nach Tagen zurückkehren. «Wir setzen uns dann zusammen und

Wie die Bezeichnung «Kompetenzzentrum Jugend und Familie»

suchen eine Lösung.»

bereits sagt, ist die Berner Institution anders als etwa die Mo-

Und eine solche gebe es meistens, zu ungewollten Abbrüchen

dellstation Somosa nicht ausschliesslich auf die Begleitung von

komme es in der Schlossmatt jedenfalls kaum. Im Gegenteil:

jungen Menschen spezialisiert, die in ausserordentlichen Krisen

«Bei uns fühlen sich viele gut aufgehoben, die bereits mehrere

stecken. Die jungen Leute werden der Schlossmatt von den Kin-

Abbrüche hinter sich haben.»

•
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Eine Sozialpädagogische WG für traumatisierte Jugendliche

Die Modellfamilie
hinter den Gleisen
ist die Wohngemeinschaft im Organigramm

«Perron 12» heisst ein Erziehungsangebot für
Jugendliche, die in psychosozial hoch belasteten
Familien aufgewachsen sind. Ein Besuch in
Dottikon, Kanton Aargau.

von «Perron 12» bezeichnet. Sylvia Hauser ist
die pädagogische Verantwortliche in dieser
Familie, Ruedi Müller ist für das Administrative zuständig.
Aber im Alltag spielt dies eigentlich keine Rol-

Von Urs Tremp

le. «Wir arbeiten psychoedukativ», umschreiben sie die erzieherische Aufgabe. Will hei-

Perron 12 – das tönt nach grossem Bahnhof. Doch der Bahnhof

ssen: Die «Pflegeeltern» helfen den Kindern

von Dottikon ist eine kleine Aargauer Landstation am Eingang

und Jugendlichen zu verstehen, warum es

zum Freiamt. Gerade vier S-Bahnen halten hier stündlich. Die

Schwierigkeiten gab in ihren Leben, warum

Schnellzüge fahren an Dottikon vorbei. Nur die lauten Güter-

sie so wurden, wie sie sind. Aber vor allem:

züge, die vom Norden Europas in den Süden fahren, sind regel-

Wie sie ihr Leben meistern können, allen

mässig zu hören.

Schwierigkeiten zum Trotz.

Warum also Perron 12? «Wir leben hier gerade neben der Bahnlinie, nahe vom Bahnhof», sagt Ruedi Müller. Und warum 12 –

Das Vertrauen in andere Menschen verloren

bei einem Bahnhof, der genau zwei Gleise hat? Müller sagt:

«In der Adoleszenz bricht oft auf, was den Kin-

«Weil die Kinder, die bei uns

dern in den ersten Lebensjahren an Verletzun-

leben, mindestens 12 Jahre

gen zugefügt wurde», sagt Hauser. Sie redet

alt sein müssen.»

von den «Triggers», Auslöser von unkontrol-

Müller ist – ja, was eigentlich?

lierbaren Reaktionen nach traumatischen Er-

Pflegevater? Erzieher? Oder

fahrungen. Oft sind diese zugeschüttet. Die

einfach «der Sozi», wie die

Kinder wissen nicht, was sie verstört, was sie

Jugendlichen die professio-

gefühllos und oft autoaggressiv macht.

nellen Erzieher, die Sozial

Es sind tatsächlich nicht die lauten, aggressi-

pädagogen, nennen? «Die

ven, kurz: die nach gängigem Bild schwer er-

Kinder und Jugendlichen stellen mich und Sylvia Hauser nach

ziehbaren Kinder und Jugendlichen, die in der

aussen als ihre Pflegeeltern vor», sagt Müller. Das sind sie

«Perron 12»-Familie leben. Es sind junge Men-

eigentlich auch, und sie werden von den Behörden so gesehen,

schen, die in ihrem Leben verunsichert wur-

obwohl die beiden nicht miteinander verheiratet sind und ihre

den, denen das Vertrauen in andere Menschen

privaten Leben mit ihren Partnern ausserhalb des Dottiker Hau-

abhandengekommen ist, die still geworden

ses leben. Aber für die jungen Menschen ist rund um die Uhr

sind, weil ihnen nie jemand zugehört hat. Sie

immer mindestens ein «Elternteil» da. «Wir sind eine Familie,

sind vernachlässigt worden, wurden Zeugen

Zwei Mädchen in der Stube

eine sozialpädagogische Modellfamilie», sagt Sylvia Hauser. So

von Gewalt oder selbst misshandelt, erlebten >>

was den Kindern in    den e

Sie sind still und
unempfindlich
gegen äussere Reize.
Emotional aber sind
sie sehr sensibel.
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n der Stube der Wohngemeinschaft «Perron 12» in Dottikon AG: «In der Adoleszenz bricht oft auf,

n in    den ersten Lebensjahren an Verletzungen zugefügt wurde».

Foto: Perron 12
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schreckliche Unfälle oder Verbrechen. Und niemand half ihnen,

der Lage, das Verhalten zu steuern und etwas Neues zu lernen.

das zu verstehen und zu zeigen, wie man damit fertig wird. Das

Später reden wir darüber, was passiert ist, was der Auslöser

macht sie ängstlich, still und unempfindlich gegen äussere

war, und wir suchen gemeinsam nach alternativen Handlungs-

Reize. Emotional aber sind sie sehr sensibel und instabil. Die

möglichkeiten.»

natürliche Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen zum jun-

Die Jugendlichen sollen erfahren, dass man über Probleme re-

gen Erwachsenen ist gestört.

den und gemeinsam nach Lösungen suchen kann. Sie machen

Zwar lernen viele dieser Kinder, sich äusserlich anzupassen.

oft erstmals im Leben die Erfahrung, dass Abmachungen und

Doch in ihrem Innern, in ihren Gefühlen stockt die Entwick-

Versprechen eingehalten werden, dass Beziehungen auch in

lung. «Man redet in der Traumapädagogik von verschiedenen

schwierigen Phasen tragfähig bleiben, dass man das Leben

Formen einer Traumatisierung. Häufig sehen wir komplexe

nach eigenen Wünschen planen und gestalten kann.

Traumatisierungen in Verbindung mit einer Bindungsstörung.
Ein ganz normales Familienleben

Schwierig im Alltag zeigten sich auch die Folgen einer Mimikry-Entwicklung, einer Notreifung», sagt Sylvia Hauser. Wissenschaftlich
ausgedrückt: «Die Notreifung äussert sich
durch vordergründig gute Anpassung an die
Erwartungen anderer, während die abgespaltenen, nicht integrierten Anteile bis zur Ado-

An den Wänden im Gang zwischen Küche und

Die Kinder und
Jugendlichen haben
in ihrem Leben kaum
funktionierende
Normen erfahren.

Esszimmer hängen Fotografien von gemeinsamen Ausflügen und Ferien der Familie von
«Perron 12». Sie zeigen Kinder beim Klettern,
Wandern, Baden. Es gibt Bilder von Geburtstagsfesten, von Jugendlichen, die Weihnachts-

leszenz unsozialisiert verbleiben und dann

geschenke basteln – ganz normales Familien-

durch Stressbelastungen aktiviert werden.»

leben halt. Und das soll das Leben in «Perron

Betroffene Kinder und Jugendliche reagieren mit (auto-)aggres-

12» auch sein. Die Jugendlichen leben wie Geschwister zusam-

sivem Verhalten, mit dissozialem Verhalten oder mit Flucht

men. Sie gehen normal zur Schule oder in die Lehre, haben

(Abhauen, Drogen) auf die in der Pubertät besonders heftigen

Freunde ausserhalb der Wohnfamilie, machen bei Vereinen mit

Gefühle.

oder spielen Schlagzeug in einer Band. «Wie alle anderen
Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 erwerben auch unsere

Verlässlichkeit, Sicherheit und Transparenz

Jugendlichen in diesen Entwicklungsjahren ihre Sozialkompe-

Was diese Kinder und Jugendlichen brauchen, ist Konstanz,

tenzen, ihre Selbst- sowie Fach- und Methodenkompetenzen»,

Verlässlichkeit, Sicherheit und Transparenz. «Bei uns», sagt

sagt Sylvia Hauser. Diese Entwicklung setzt nicht von einem

Sylvia Hauser, «sollen und können die Jugendlichen zur Ruhe

Tag auf den anderen ein, sondern junge Menschen bekommen

kommen.» Es gibt nur ganz wenige strenge Regeln, vieles wird

schon als Kinder vorgelebt, wie man das Leben bewältigt oder

individuell mit den Jugendlichen ausgehandelt. Vor allem gibt

eben nicht bewältigt. Deshalb brauchen die Jugendlichen von

es keine Konsequenzen für Regelverletzungen. Allerdings müs-

«Perron 12» mehr Unterstützung, bis diese Fähigkeiten so ge-

sen im und ums Haus die normalen Gesetze eingehalten wer-

stärkt sind, dass sie alleine in der Welt zurechtkommen.

den. Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz oder Gewalt

«Es braucht Geduld», sagt Sylvia Hauser. Auch von ihrer und

gegen Menschen werden angezeigt. Alles andere eignen sich

Ruedi Müllers Seite. Tatsächlich wirkt Hauser wie jemand, den

die jungen Menschen Schritt für Schritt an.

man so schnell nicht aus der Ruhe bringen kann. Zwar kann

Die Kinder und Jugendlichen haben in ihren Leben kaum funk-

sie durchaus resolut auftreten. Aber sie weiss auch, dass die

tionierende Normen erfahren. Ihr Leben war geprägt von Ori-

Burschen und Mädchen sich oft selbst gar nicht so verhalten

entierungslosigkeit und Gleichgültigkeit. Darum empfindet es

wollen, wie sie sich eben verhalten. «Sie können nicht anders.»

kaum jemand als Schikane, dass sie den Pflegeeltern sagen

Das Erziehen und Lernen ist ein Weg der kleinen, individuellen
Schritte. «Wir orientieren uns an den jeweili-

müssen, wohin sie im Ausgang gehen und mit

gen Kompetenzen und der aktuellen psychi-

wem sie sich treffen. «Wir erwarten, dass du
ausserhalb des Hauses dein Handy immer dabeihast und du abhebst, wenn wir dich anrufen», heisst es in den Regeln, an die sich alle
Jugendlichen zu halten haben. «Wir rufen allerdings nur an, wenn es auch wichtig ist»,

Die Jugendlichen
brauchen mehr
Unterstützung, bis
sie alleine in der Welt
zurechtkommen.

sagt Sylvia Hauser. Denn die Regel zielt nicht

schen Verfassung der Jugendlichen», sagt Hauser. Vor allem wirken sie und Müller als
Vorbilder: Sie rauchen und trinken nicht, sie
stehen zu ihrem Wort, sind konsequent. Verlässliche Eltern halt. Der einzige Unterschied:
Zärtlichkeit und körperliche Nähe gibt es

auf Überwachung, sondern wiederum auf Ver-

nicht. «Es wird auf eine mittlere Nähe-Distanz

lässlichkeit. Die Jugendlichen sollen wissen: Die Pflegeeltern

geachtet, um die Reinszenierung pathologischer Beziehungs-

sind für sie da.

erfahrungen/Beziehungsabbrüchen zu vermeiden (Narziss-

«Wenn Jugendliche nicht pünktlich zurückkommen, in einem

musfalle)», heisst es dazu im pädagogischen Grundsatzpapier

Wutanfall ihr Zimmer demolieren oder sich selber verletzen,

des «Perron 12».

gehen wir davon aus, dass es dafür einen guten Grund gibt»,
sagt Sylvia Hauser. Es ist ein Grundpfeiler der Traumapädago-

Die professionelle Distanz zu den Pflegeeltern ist auch Schutz

gik, dass die Erzieher emotionalen Beistand leisten und warten,

Zuweilen vermissen die Kinder und Jugendlichen, dass sie nicht

bis der oder die Jugendliche die Emotionen wieder unter Kont-

in den Arm genommen werden. Aber sie wissen, dass dies

rolle hat. «Während einer Krise sind die Jugendlichen nicht in

nichts mit ihnen zu tun hat, dass sie trotzdem angenommen

CURAVIVA 7–8 | 17

20

1715207_curaviva_07-08_2017_18-21_Perron12.indd 20

06.07.17 15:37

Schlauchbootfahrten auf der Reuss, Wanderungen im Wallis: Familienleben mit gemeinschftlichen Erlebnissen und festen Ritualen.


Fotos: Perron 12

sind und verstanden werden. Dass jemand sich dafür interes-

Zwar dürfen die Kinder und Jugendlichen die Eltern oder Ver-

siert, wie es einem geht. Und Nähe ertragen, das müssen die

wandten im «Perron 12» zu einem Besuch einladen. Doch die

meisten der Kinder und Jugendlichen in «Perron 12» ohnehin

pädagogischen Leiter wollen mitreden. Dünkt sie ein solches

Schritt für Schritt lernen. Die professionelle Distanz der Pflege

Treffen zu belastend, redet man über einen geeigneteren Zeit-

eltern ist ein Schutz.

punkt und andere Rahmenbedingungen. Die Kinder sollen

Diesen Schutz hat auch Lena erfahren. Sie heisst nicht Lena,

nicht in ein Verhalten von früher zurückfallen. «Die Wohn

aber hier nennen wir sie so. Sie gehörte zu den ersten Jugend-

gruppe muss ein Lebensumfeld sein, in dem die Jugendlichen

lichen, die im «Perron 12»-Haus eingezogen

keine Retraumatisierung erleben», heisst es im

sind. Sie hatte schon mit 14 ein massives Alkoholproblem. Immer wieder haute sie ab, die
Schule hatte sie abgebrochen. Nicht weil sie
nicht nachkam – im Gegenteil. Aber sie bekam
ihr Leben einfach nicht in Griff. Die Mutter:
überbehütend. Die Familie: auseinandergebro-

Betriebskonzept von «Perron 12».

Die Kinder von
«Perron 12» müssen
Schritt für Schritt
lernen, Nähe zu
ertragen.

chen. Im «Perron 12» fand sie die nötige Ruhe.
Sie holte den Schulabschluss nach, will ein

Das Leben selbstständig meistern
Wie alle anderen Jugendlichen sollen die jungen Menschen vom «Perron 12» auf dem Weg
zum Erwachsenenleben lernen, wie man das
Leben selbstständig meistert. Das kann man
nur in einem Klima von Vertrauen, Trans

Fachstudium absolvieren, will selbstständig wohnen. Und

parenz und Sicherheit.

weiss: Das Leben kann zuweilen hart und ungerecht sein. Aber

Drei Burschen von «Perron 12» probieren derzeit in einer WG

sie kennt nun Strategien, wie sie diesen Schwierigkeiten begeg-

ausserhalb des Hauses, in einer Blockwohnung in Dottikon, wie

nen kann. Darum möchte sie nicht zur Mutter zurückkehren.

das ohne Rundumbegleitung geht. Die jungen Männer und die

Zu gross sei die Gefahr, wieder in alte Muster zurückzufallen.

Pflegeeltern sind sich einig: Es geht ganz gut.
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Erziehung

Medikamente müssen in der Kinderpsychiatrie besonders sorgsam verschrieben werden

Nicht einfach Teufelszeug – aber
auch nicht einfach Allheilmittel
Hilfe, weil sie sich schämen oder weil sie befürchten, ihr Kind

Neuroleptika und Antidepressiva werden immer
öfter an Kinder und Jugendliche abgegeben. Die
Uno rügte die Schweiz wegen «exzessiver» RitalinVerschreibung. Greifen Schweizer Kinderärzte zu
leichtsinnig in den Medikamentenschrank? Oder
sind Medikamente tatsächlich unumgänglich?

werde mit Medikamenten zugedröhnt oder lande für immer in
der Psychiatrie. Auch heute sind psychische Erkrankungen bei
Kindern und Jugendlichen oft mit einem Stigma behaftet. Dabei
ist das Hirn gerade in jungen Jahren, wenn es noch im Auf- und
Umbau steht, besonders anfällig, «vulnerabel». Wenn zusätzlich die Sexualhormone voll einschiessen, kann das ganze System «junger Mensch» aus dem Gleichgewicht geraten.

Von Claudia Weiss

Jeder zehnte Jugendliche muss in Behandlung
Es geschah in einem Skilager. Anna Meer (Name geändert), 14

Psychische Erkrankungen wie Zwangsstörungen, Depressio-

Jahre alt, hatte in den Wochen vorher zu wenig geschlafen, zu

nen oder bipolare Störungen und Schizophrenie zeigen sich

viel Stress und erst noch Ärger mit Schulkol-

deshalb gar nicht so selten in diesem Alter.

leginnen bekommen. Im Lager plagten diese
Kolleginnen sie derart, dass sie kaum schlafen
konnte; sie nahmen ihr das Handy weg, sodass
sie nicht mehr mit den Eltern kommunizieren
konnte, und machten ihr hinter dem Rücken
der Lagerleiter ständig das Leben schwer.

Ebenso die Aufmerksamkeits-Hyperaktivi-

Diagnosen wie ADHS
sind enorm schwierig
zu stellen. Das dürfen
eigentlich nur sehr
erfahrene Fachärzte.

Nach der Heimkehr merkten die Eltern sofort,
dass ihre Tochter vollkommen aus dem Lot

täts-Störung (ADHS), eine Lernschwäche oder
die Autismus-Spektrum-Störungen, die aufgrund einer Hirnentwicklungsstörung entstehen. Zwanzig Prozent aller Jugendlichen machen einmal eine psychische Krise durch, die
Hälfte von ihnen erkrankt dann so schwer,
dass sie psychiatrische Hilfe benötigen. Diese

geraten war. Sie tigerte im Haus herum, hörte Stimmen, fühl-

Zahlen gleichen sich in Deutschland und der Schweiz, und sie

te sich verfolgt, rannte nur in Socken auf die verschneite Stra-

bleiben ungefähr stabil.

sse und reagierte auf besorgte Fragen völlig unangemessen.

Zahlreiche Medienberichte der jüngsten Zeit erwecken jedoch

An einen Schulbesuch am Montag nach dem Lager war nicht

den Eindruck, die heutigen Kinder seien sehr viel häufiger psy-

zu denken, und trotz liebevoller elterlicher Betreuung zuhau-

chisch angeschlagen als vor 20, 30 Jahren. Kurt Albermann,

se verbesserte sich ihr Zustand nicht: Die Halluzinationen

Chefarzt des Sozialpädiatrischen Zentrums Winterthur, bestä-

verstärkten sich, Anna zog sich in ihr Zimmer zurück, legte

tigt diesen Eindruck – allerdings nur teilweise. «Wahrscheinlich

sich eingerollt auf das Bett und weigerte sich, herauszukom-

kommen psychiatrische Erkrankungen bei Kindern und Ju-

men. Die verzweifelten Eltern fuhren mit ihr in die Notauf-

gendlichen tatsächlich etwas häufiger vor als früher. Aber vor

nahme der Jugendpsychiatrie. Die Diagnose war rasch klar:

allem schaut man genauer hin, entdeckt sie viel früher und

Psychotische Episode, allenfalls beginnende Schizophrenie.

weiss mehr darüber.»

Solche Situationen sind enorm schwierig für Jugendliche. Aber

Zu ihm ins Sozialpädiatrische Zentrum kommen Eltern bereits

auch für die Eltern: Viele von ihnen suchen sehr lange keine

mit Babys, wenn sie hoffnungslos überfordert sind: mit einem
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Schreikind beispielsweise, oder mit einem Baby, das nicht

Beinbruch.» Oft seien etliche medizinische Untersuchungen,

trinkt oder schläft. Sie kommen aber auch mit Kindern und

Tests und oft zahlreiche Gespräche mit den Kindern und Ju-

Jugendlichen. Manche von ihnen freiwillig und Hilfe suchend,

gendlichen, aber auch mit Eltern und Lehrerinnen und Lehrern

manche unfreiwillig für ein Gutachten im Auftrag von Behör-

nötig, um die Symptome, die Entstehung und die Auswirkun-

den oder Jugendanwaltschaft. Albermann und sein Team klä-

gen einer Störung korrekt einordnen und verstehen zu können.

ren den Bedarf an therapeutischen oder sonderpädagogischen

Und auch dann sind die Diagnosen manchmal umstritten, sogar unter Fachleuten. In den letzten 15 Jahren

Massnahmen ab. «Es ist gut, wenn jemand

sei in den USA 20 Mal öfter Autismus diagnos-

genau hinschaut», findet er. Und es sei auch
gut, habe man heute mehr Fachwissen und
verfeinerte Techniken, denn: «Die Auswirkungen von psychischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter sind enorm.»

20 Prozent aller
Jugendlichen
haben psychische
Probleme. 10 Prozent
brauchen Hilfe.

Komplexe Diagnosen, teils auch umstritten
Statt schlicht «Nervenschwäche», «cerebrale

tiziert worden als in der Zeit davor, monierte
beispielsweise der US-amerikanische Psychiater Allen Frances kurz vor dem Erscheinen
des neuen Psychiatrischen Diagnosemanuals
DMS-5. Und er befürchtete bereits neue «Modediagnosen», DMDD beispielsweise, Disruptive Mood Disorder Disease – eine überschies

Dysfunktion» oder «geistige Behinderung» im Krankendossier

sende Trotzreaktion mit Wutanfällen.

zu vermerken wie früher, klären Jugendpsychiater heute genau

Das sieht Kurt Albermann, selber sowohl Kinder- und Jugend-

ab, welche Symptome auch auf schwer feststellbare Störungen

psychiater als auch Kinderarzt, weniger dramatisch. Aber er

wie Autismus oder ADHS hindeuten könnten. «Leider können

bestätigt, dass manche Diagnosen besonders anspruchsvoll zu

wir keine Hilfsmittel wie Röntgenbilder beiziehen, das macht

stellen seien und dass sie unbedingt von einem erfahrenen

die Diagnose sehr schwierig», sagt Albermann. «Zudem lassen

Facharzt festgestellt werden müssen. In Deutschland dürfen

sich die Symptome nicht so eindeutig zuordnen wie bei einem

seit 2011 nur Spezialisten für Verhaltensstörungen bei Kindern

>>

Psychische Störungen wie Depressionen sind im Kindes- und Jugendalter gar nicht so selten: Die Gehirne befinden sich noch voll in
der Entwicklung und sind daher besonders verletzlich.

Foto: Shutterstock

23
1715207_curaviva_07-08_2017_22-25_Ritalin_und_Co.indd 23

CURAVIVA 7–8 | 17

06.07.17 15:40

und Jugendlichen Medikamente wie Ritalin verschreiben. In

Erziehung

der Schweiz hingegen würden Kinder- und Hausärzte manchmal in 30 Minuten ADHS diagnostizieren und Ritalin verschrei-

«Manchmal wäre es ein

ben, monierte Uno-Berater Pascal Rudin.

grosser Fehler, einfach

Tatsächlich, sagt Albermann, müsse man bedenken: «Kinder

abzuwarten.»

unterscheiden sich in ihrer Entwicklung enorm stark, und zwar
nicht nur punkto Fähigkeiten wie Lesen, Rechnen und Schrei-

Kurt Albermann ist Kinder-

ben, sondern auch punkto Konzentrationsfähigkeit.» In einer

arzt, Kinder- und Jugend-

zweiten Klasse beispielsweise treffen die Anforderungen bei

psychiater sowie Chefarzt

einigen Kindern genau für ihre Entwicklungsstufe zu, während

des Sozialpädiatrischen

sich andere langweilen und total unterfordert sind – und wie-

Zentrums Winterthur.

derum andere, noch auf dem Entwicklungsstand von Fünfjährigen, den Anschluss völlig verpassen. «Ist in einer solchen
Klasse das Lernziel ein Fünfer für alle, ist das unfair für jene,
die weniger weit entwickelt sind», sagt Albermann.

Sogar der Uno-Kinderrechtsausschuss kritisierte in einem Bericht vor drei Jahren, in der Schweiz werde die Diagnose ADHS

Jüngere Kinder einer Klasse erhalten öfter eine Diagnose

übermässig oft gestellt und Medikamente wie Ritalin würden

Die Grenzen zwischen Unreife und Entwicklungsstörung oder

«exzessiv» verschrieben. Der Bundesrat hat den Vorwurf zwar

psychischer Störung sind daher häufig flies

als unbegründet zurückgewiesen. Aber der

send. Eine deutsche Studie der Ludwig-Maxi-

Bericht «Behandlung von ADHS bei Kindern

milians-Universität München vom vorletzten
Jahr zeigte sogar, dass die früh eingeschulten
Kinder eines Jahrgangs häufiger eine ADHSDiagnose erhalten – vielleicht fälschlicherweise, wahrscheinlich einfach deshalb, weil sie

Kinder unterscheiden
sich in ihrer
Entwicklung enorm
stark, auch punkto
Konzentration.

und Jugendlichen im Kanton Zürich» von der
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) aus dem Jahr 2014 weist in
eine ähnliche Richtung. Besonders besorgt
zeigen sich Fachleute darüber, dass die Zahl
der Ritalin-Verschreibungen seit 2012 zwar

noch jünger und unreifer sind als ihre älteren
Kameraden.

stagniert, dafür aber viermal so viele Neuro-

Meist sind es aber nicht diese Kinder und Eltern, die im Sozi-

leptika verschrieben werden – teils sogar bei Kindern mit

alpädiatrischen Zentrum vorsprechen, sondern jene, die an

ADHS.

ihren Schwierigkeiten über die Schule hinaus leiden. Welche

«Jeglicher Einsatz von Medikamenten zur Behandlung psychi-

Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen auftre-

scher Störungen sollte sorgfältig abgewägt und mit den Kindern

ten können, hat Kurt Albermann in seinem Buch «Wenn Kinder

und Eltern gut abgesprochen werden», sagt zwar Jugend

aus der Reihe tanzen»* zusammengetragen. 24 verschiedene

psychiater Albermann. Aber manchmal müsse rasch etwas

Störungsbilder hat er von verschiedenen Kolleginnen und Kol-

geschehen: «Bei Kindern und Jugendlichen mit einem grossen

legen anhand von Beispielen beschreiben lassen: von Angst-

Leidensdruck und stark ausgeprägter Symptomatik einfach

störung über depressive Störungen und Suizi-

abzuwarten, wäre ein grosser Fehler.» Denn:
«Bei eindeutig diagnostiziertem ADHS bei-

dalität bis Zwangsstörung; von Tic-Störung
über Schulabsentismus bis selbstverletzendes
Verhalten.
Die grosse Frage: Medikamente ja oder nein?
Haben dann Albermann und seine Kollegen

Medikamente
müssen sorgfältig
eingesetzt werden.
Aber manchmal sind
sie unvermeidbar.

spielsweise bestehen Verhaltensveränderungen durch veränderte Hirnfunktionen, die sich
häufig nicht von alleine auswachsen, sondern
den Betroffenen nicht selten auch als Erwachsene mehr negative Erfahrungen bescheren

bei den jungen Patienten eine Diagnose ge-

werden.» Ganz zu schweigen von den negati-

stellt, kommt der nächste Knackpunkt: die

ven Folgen einer länger andauernden Depres-

Therapie. Und damit die Frage: Medikamente ja oder nein? Tat-

sion oder Psychose. Es gehe ihm keineswegs darum, zu medi-

sächlich gilt es, in der Therapie von Kindern und Jugendlichen

kalisieren und pathologisieren, sagt Albermann. «Aber je länger

Medikamente sehr sorgsam einzusetzen: Ihre Wirkung bei

eine psychische Erkrankung andauert, desto schwieriger ist sie

jungen Menschen, deren Körper und Hirne noch in der Entwick-

dauerhaft behandelbar.»

lung sind, ist oft ungenügend untersucht. Sowohl Neuroleptika
wie auch Antidepressiva haben zum Teil gravierende Neben-

«Kein Psychiater verschreibt es wirklich gern»

wirkungen – Letztere beispielsweise können unter Umständen

Auch der Kinder- und Jugendpsychiater Adam Alfred vom

die Suizidgefahr erhöhen.

ADHS-Zentrum in München-Neuhausen verschreibt seinen

Besonders bei ADHS wird immer wieder Kritik laut, Medika-

jungen Patienten seit 30 Jahren Ritalin und ähnliche Präparate.

mente auf Basis von Methylphenidat wie Ritalin oder Concerta

Gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» sagte er einmal in ei-

würden zu häufig und zu bedenkenlos verschrieben. Tatsäch-

nem Interview: «Es ist nicht so, dass ich das Medikament be-

lich wurden im Jahr 2000 noch 78 983 Packungen Methylpheni-

sonders mag. Kein Psychiater verschreibt es wirklich gern.» Er

dat abgegeben, meist Ritalin, elf Jahre später waren es 296 516

verschreibe es erst, wenn andere Ansätze wie pädagogische

Packungen, also mehr als dreieinhalb Mal so viele.

Massnahmen, eine Verhaltens- oder Familientherapie oder

CURAVIVA 7–8 | 17

24

1715207_curaviva_07-08_2017_22-25_Ritalin_und_Co.indd 24

06.07.17 15:40

Neurofeedback allein nicht helfen. «Oder wenn massiver Lei-

leidet. Wie rasch das allerdings als «auffällig» eingeschätzt

densdruck eine schnelle Hilfestellung erfordert. Und dann ist

werde, und wie tolerant man mit dieser Auffälligkeit umgehe,

Ritalin tatsächlich häufig ein Segen für das Kind und seine

sei auch eine Frage von Kultur und Gesellschaft, sagt Kurt Al-

Familie.»

bermann.

Adam Alfred wünscht sich allerdings zusätzliche flankierende

Darüber hinaus gebe es tatsächlich Risiko- und Belastungsfak-

Massnahmen: «Wir bräuchten sicher weniger Medikamente,

toren oder auch eine entsprechende Veranlagung, die die Ent-

wenn das Schulsystem stärker auf Unterstützung ausgelegt

stehung einer psychischen Erkrankung fördern können: Extre-

wäre», sagte er. «Wir machen immer wieder

mer oder anhaltender Stress, also Tod,

die Erfahrung: Wenn die Kinder auf verständnisvolle und gut informierte Lehrer treffen, ist
das die halbe Miete.»
Der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther
geht gar noch einen Schritt weiter: ADHS sei
überhaupt keine Krankheit und auch keine

Trennung, Umzug, Mobbing oder andauernde

«Treffen Kinder auf
verständnisvolle, gut
informierte Lehrer,
ist das schon die
halbe Miete.»

Fehlentwicklung des Hirns aufgrund einer ge-

Über- oder Unterforderung können für Kinder
extrem belastend sein. Umso mehr, wenn sie
zusätzliche soziale Risikofaktoren tragen: Vernachlässigung, anhaltende schwere Paarkonflikte und häusliche Gewalt beispielsweise
oder ein erlebtes Trauma.

netischen Veranlagung, sondern werde ganz

Sind sie in eine Krise geraten, sucht Alber-

einfach durch mangelnde Sozialerlebnisse ausgelöst, sagte er

mann bei ihnen und ihren Eltern nach möglichen Ressourcen,

in einem Interview mit der Fachzeitschrift «Pädiatrie». Man

er versucht, Denkmuster zu ändern, Beziehungsstörungen po-

müsse deshalb unbedingt die Erkenntnisse der Neurobiologie

sitiv zu beeinflussen, zu beraten und aufzuklären: Über Schutz-

über neuronale Verhaltensmuster genauer anschauen: Viele

faktoren wie beispielsweise eine verlässliche Bindung zwi-

Forscher hätten für Schizophrenie, Depression oder ADHS nach

schen Eltern und Kindern. «Der Grundstein für diese Bindung

entsprechenden Erbanlagen gesucht und dabei übersehen, dass

und das Gefühl von Geborgenheit wird in der Schwangerschaft

nicht die Gene allein eine Rolle spielen.

und im ersten Lebensjahr gelegt», betont er. «Ich plädiere daher
dringend für eine bessere Familienpolitik, die das den Eltern

«Shared attention» lässt das Hirn reifen

auch ermöglicht.» Allerdings versichert er, dass die psychische

Vielmehr seien es die subjektiven Erlebnisse eines Kindes, die

Erkrankung eines Kindes keineswegs bedeutet, dass die Eltern

die Hirnstruktur formen: «Shared attention» nennt Hüther die-

versagt haben: «Auch in den besten Familien können Kinder

se, das gemeinsame Anschauen eines Bilderbuchs beispiels-

psychisch krank werden.»

weise oder das Betreuen eines Tiers. Solche Erlebnisse könnten

Und dann, so unbeliebt das Thema bei vielen ist, sei manchmal,

Kinder, die eine Anlage für ADHS hätten, in ihrem Selbstwert-

unterstützend zu Psychotherapie eine medikamentöse Therapie

gefühl wesentlich stärken, sagt er: «Durch ‹shared attention›

angebracht, sagt Kurt Albermann. Einem jungen Menschen mit

lernen wir, unsere eigenen Impulse zu kontrollieren, uns auf

einer psychotischen Störung die Neuroleptika zu verweigern,

etwas Gemeinsames einzulassen.» Dieses gemeinsame Erleben

sei schlicht fahrlässig. «Das ist eine schwere Erkrankung, hier

könne sogar ein unterentwickeltes Kinderhirn nachreifen las-

muss dringend interveniert werden, denn sonst kommt es bei

sen: «Diese Erfahrung wird im Frontalhirn verankert.»

langanhaltender Erkrankung zu einem Abbau der Synapsen im
Hirn.» Zwar versuche man, so rasch wie mög-

Seine Theorie findet allerdings bei Kinder- und
Jugendpsychiatern nur teilweise Zustimmung.
Für Kurt Albermann jedenfalls bleibt Tatsache: «Drei Viertel aller Jugendlichen, die nach
einer gründlichen Abklärung wegen eines
ausgeprägten ADHS Ritalin oder andere spezifische Medikamente benötigen, reagieren

lich wieder auf Medikamente zu verzichten.

Manchmal wäre es
fahrlässig, einem
jungen Menschen die
Neuroleptika zu
verweigern.

Aber das ist nicht immer möglich: «Einige
brauchen sie jahrelang, damit es zu keinen
Rückfällen und damit zu einer Chronifizierung
der Schizophrenie kommt.»

gut darauf.» Nur Fachleute können jedoch fest-

Dank Neuroleptika eine Lehre angefangen

stellen, wo genau die Ursache eines Problems

Auch die 14-jährige Anna Meer bekam in der

liegt. Umso mehr ist ein Besuch beim Kinderarzt oder bei der

jugendpsychiatrischen Klinik gegen ihre Halluzinationen und

Schulpsychologin angesagt, wenn ein Kind sich zurückzieht,

Verfolgungszustände Neuroleptika verschrieben. Ihr Zustand

sich deutlich anders verhält als üblicherweise oder sichtlich

hat sich nach mehreren Monaten stationärem Aufenthalt und
intensiver Verhaltenstherapie wieder stabilisiert. Nach ein paar
weiteren Monaten zuhause, in denen sie die Schule abschloss
und weiterhin therapeutisch begleitet wurde, stabilisierte sich

Kurt Albermann (Herausgeber): «Wenn

ihr Zustand derart, dass sie die Medikamente nach und nach

Kinder aus der Reihe tanzen. Psychische

absetzen konnte.

Entwicklungsstörungen von Kindern

Sie hatte zwar davon zehn Kilogramm zugenommen, aber sie

und Jugendlichen erkennen und

war wieder ausgeglichen genug, um eine Lehre in einem ge-

behandeln.» Beobachter Edition, 2016,

schützten Betrieb anzufangen. Für sie und ihre Eltern ist es

408 Seiten, 49 Franken

deshalb keine Frage: Neuroleptika für Jugendliche mögen umstritten sein, die junge Frau haben sie durch die schwierigste
Zeit ihres bisherigen Lebens gerettet.

•
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Erziehung

Die Geschichte der Erziehung ist eine Geschichte der Vorstellungen, was Kindheit ist

Vom unfertigen Erwachsenen zum
Kind im gesellschaftlichen Schonraum
Allerdings dürfen wir uns nicht vorstellen, dass es im antiken

Von Erziehung, wie wir sie heute verstehen,
redet man erst seit gut 200 Jahren. Zuvor durften
die Kinder in der Kindheit nicht Kinder sein,
sie mussten möglichst rasch kleine Erwachsene
werden. Rücksicht auf die verschiedenen
Entwicklungsphasen wurde nicht genommen.

Griechenland und im antiken Rom ein Schulsystem gab, das
allen Kindern und Jugendlichen Zugang zur Bildung sicherte.
Bildung war eine Angelegenheit der Städte und einer auserwählten Gruppe. Die Landbevölkerung, die fast ausschliesslich
mit Landwirtschaft und dem dazugehörenden Gewerbe zu tun
hatte, blieb zumeist ungebildet. Auch da mussten die Kinder
möglichst schnell zu produktiven Arbeitskräften werden. Das

Von Urs Tremp

war zumeist der ganze Bildungsinhalt, der von Generation zu
Generation weitergegeben wurde.

Über viele Jahrhunderte bekamen die Kinder in unseren Breitengraden keine Erziehung – jedenfalls nicht so, wie wir Erzie-

Der Einfluss der Kirche auf die Erziehung

hung heute verstehen. Kinder wurden behandelt wie unfertige

Im Mittelalter war es in unseren Breitengraden die christliche

Erwachsene. Oberstes Ziel der Eltern war, sie möglichst schnell

Kirche, die sich der Erziehung und Bildung der Jugend widme-

zu «Erwachsenen» zu machen, damit sie mithelfen konnten,

te. Es gab die Klosterschulen, in denen das Wissen der Zeit

den Lebensunterhalt der Familie mitzuverdienen. Eine Kind-

weitergegeben wurde. Allerdings waren es nur wenige Kinder

heit, in der die jungen Menschen ihre Talente entfalten, ihre

und Jugendliche, die in den Genuss einer derartigen Ausbil-

Interessen vertiefen, ihre eigene Sicht der Welt entwickeln

dung kamen. Sie verfolgten nicht selten eine klerikale Karrie-

konnten, gab es nicht. Das bisschen Rechnen und Schreiben,

re oder verpflichteten sich zum Priesterberuf. Kinder (männ-

das sie vielleicht für den Alltag brauchten,

liche!) aus bäuerlichen Familien konnten

brachten ihnen die Eltern bei. Das war freilich
mehr die Ausnahme als die Regel. Zumeist
waren auch die Eltern Analphabeten.
Dabei gab es seit der Antike Schulen. Die antiken Griechen wussten, wie wichtig Bildung
und Erziehung sind, um das geistige Erbe wei-

höchstens auf Empfehlung eines Pfarrers eine

Mit den Kindern ging
man um wie mit dem
Vieh: Körperliche
Züchtigung gehörte
zur Erziehung.

Klosterschule besuchen. Oft allerdings scheiterte für diese Kinder eine schulische Ausbildung am Widerstand der Eltern: Diesen hätte
zuhause eine Arbeitskraft gefehlt.
Die Erziehungsmethoden der Eltern dieser Kin-

terzugeben und damit die intellektuellen Fä-

der waren zumeist recht rustikal. Die Eltern

higkeiten, die Menschen zu politischen Füh-

(der Vater!) betrachteten die Kinder als Eigen-

rern, zu klugen militärischen Strategen, zu Unternehmern

tum. Entsprechend ging man mit ihnen um wie mit dem Vieh:

sowie zu Erfindern reifen lassen. Darum lag ihnen etwas an

mit körperlicher Züchtigung. Diese galt als legitimes und pro-

der Erziehung der Jugend. Auch das römische Reich brauchte

bates Mittel der Erziehung. Für viele Kinder war die Kindheit

den gebildeten Nachwuchs. Die Römer übernahmen von den

eine Zeit der Gewalt. Schläge, Aussetzungen, sogar die Tötung

Griechen Erziehungs- und Bildungsideale und zum Teil auch

von Kindern waren keine Seltenheit. Bis ins 17. Jahrhundert wa-

deren pädagogischen Konzepte.

ren diese Tötungen zwar nicht erlaubt, wurden aber geduldet.

CURAVIVA 7–8 | 17

26

1715207_curaviva_07-08_2017_26-29_Geschichte_Erziehung.indd 26

06.07.17 15:41

Die Autorität des Pfarrers: Über viele Jahrhunderte bestimmte die Kirche die Erziehungsinhalte.


Linolschnitt: Clément Moreau:

Die Kindersterblichkeit war ohnehin hoch und an der Tages-

Fellenberg (1771–1844) eine sehr rudimentäre. Die Kinder sollten

ordnung. Frauen funktionierten als «Gebärmaschinen» – mit

imstande sein, den Lebensunterhalt selbst zu verdienen, um als

hohem Risiko, dabei selbst das Leben zu verlieren. Ein Famili-

Erwachsene nicht dem Staat oder der Kirche zur Last zu fallen.

enleben, wie wir es heute kennen, gab es nicht.
Eine Angelegenheit der Städte

Immerhin existierten schon im Mittelalter

Bis zu Beginn der Neuzeit und darüber hinaus

Häuser für Findelkinder. Eltern (oder alleinstehende Mütter) aus zumeist armen Familien,
die verhindern wollten, dass ihre Kinder später
als «Bettelgesindel» das Leben fristen mussten,
setzten diese lieber unmittelbar nach der Geburt aus. Betrieben wurden die Findelhäuser

Erziehung war nicht
eigentlich Erziehung,
sondern Aneignung
nach dem Vorbild
der Eltern.

war die Bildung hierzulande vor allem eine Sache der Städte. In den Städten entstanden im
Hochmittelalter Stadt- und Ratsschulen. Bereits diese Schulen waren freilich exklusiv den
Kindern aus der städtischen Oberschicht vor-

von den Kirchen. Ein erstes solches Haus wur-

behalten. Wer sich weitergehend bilden wollte,

de im Jahr 781 in Mailand eingerichtet. Wai-

musste eine ausländische Universität besu-

senhäuser für Kinder, die ihre Eltern verloren hatten, gab es als

chen. Für Jugendliche aus ärmeren Verhältnissen erst recht un-

Institutionen erst in der Neuzeit. Zuvor waren diese Kinder

erschwinglich. Die erste Universität in der Schweiz wurde 1460

(ähnlich wie später wieder die Verdingender) versklavt worden.

eröffnet – in Basel.

Die schulische Bildung war in diesen Waisenhäusern (Rettungs-

Als in Genf und Zürich im 16. und 17. Jahrhundert erste Volks-

anstalten, Armenerziehungsanstalten) bis in die Zeit von Jo-

schulen eingerichtet wurden, dienten sie vor allem der religi-

hann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) und Philipp Emanuel von

ösen Erziehung. Dass ein Teil der Kinder auch nach Besuch
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Erziehung

dieser ersten Volksschulen weder schreiben noch rechnen

Staat schafft Strukturen, die die Schule kontrollieren und wei-

konnte, sah man offenbar als nicht schlimm an. Die Lehrer

terentwickeln helfen (Inspektoren, Erziehungsräte).

dieser Schulen waren nicht pädagogisch ausgebildet, von ei-

Nach der Helvetik wurde das Schulwesen in der Schweiz zwar

nem eigentlichen Schulbetrieb mit klaren Strukturen und fes-

wieder föderalistischer (und blieb es bis heute). Aber die Basis

ten Unterrichtszeiten konnte keine Rede sein. Waren Kinder in

für eine Volksschule, wie wir sie heute kennen, war gelegt. Vor

der Familie unabkömmlich, gingen sie nicht zur Schule. Im-

allem wurde jetzt in die Ausbildung der Lehrer investiert und

merhin stieg der Alphabetisierungsgrad merklich an.

ansatzweise auch eine Vereinheitlichung erreicht. Die Kindheit
geriet sukzessive zu einer «Schulkindheit».
Zwar hatte es bereits im Mittelalter Wissenschafter gegeben,

Erster kindgerechter Unterricht, erste Schulgesetze

die sich der Kindheit und ihrer verschiedenen Phasen widme-

Allerdings: Ob Kind aus der adligen oder der bürgerlichen Ober-

ten. Doch für den praktischen Alltag hatte dies kaum Bedeu-

schicht mit Zugang zu weitergehender Bildung oder Kind aus

tung, ausser dass man Mädchen als früher reif ansah und sie

eher ärmlichen Familien der Landbevölkerung: Eine Kindheit,

entsprechend schon mit etwa zwölf Jahren verheiraten konnte.

wie wir sie heute verstehen, hatten sie alle nicht. Die Elitekinder

Die Kindheit wurde erst ab dem 18. Jahrhundert als eigener

mussten schon in ganz jungem Alter Umgangsformen, Konven-

Lebensabschnitt definiert. Als ein Lebensabschnitt der Bedürf-

tionen und Verhaltensweisen der Erwachsenen übernehmen.

tigkeit, aber auch der Reifung und des Lernens. Der Alltagshis-

Ebenso wie die Landkinder nach dem Vorbild der Eltern die Mit-

toriker Philippe Ariès definiert die Kindheit so, dass sie durch

arbeit im Kleinunternehmen Familie lernten, lernten die Elite-

eine besondere Kleidung, das Fernhalten vom Bereich des Se-

kinder das standesgerechte Verhalten von den Eltern – nicht

xuellen, eine öffentlich darstellbare besondere Emotionalität

durch eigentliche Erziehung, sondern durch Aneignung nach

der Eltern gegenüber den Nachkommen gekennzeichnet ist.

dem Vorbild der Eltern oder familienfremder

Schutz und Liebe als Grundlagen der Erzie-

Erzieher.

hung sind also eine moderne Erfindung.

Erst mit der Aufklärung, mit der Idee des republikanischen Citoyens, mit dem Aufkommen
industrieller Produktionsformen und der Erfindung ganz neuer Technologien (Stichwort:
Dampfmaschine) bekamen Ausbildung und

Die Katastrophe des
Ersten Weltkriegs
evoziert die Gegenbewegung der
Reformpädagogik.

Erziehung für die Gesellschaft eine neue Bedeutung. Es brauchte gebildete junge Leute, die

Pädagogische Konzepte, die helfen sollten,
die Kinder sinnvoll durch die ersten Lebensphasen zu begleiten, gab es erst Ende des
18. Jahrhunderts. Mit dem bürgerlichen 19.
Jahrhundert etablierte sich schliesslich die
(bürgerliche) Kindheit als eigener Lebensabschnitt. Die «glückliche Kindheit» wurde zum

fähig waren, mit den neuen Erkenntnissen und Entwicklungen

gelungenen Start in ein Leben aus Bildung, Arbeit und Moral –

umzugehen, sie weiterzubringen und Kapital zu mehren. Auf

für das Individuum selbst, aber auch für die Gesellschaft. Die

dem Land standen die Menschen zwar weiterhin vorwiegend im

Sozialisation des Kindes wird zu einer zentralen gesellschaft-

Dienst der Landwirtschaft. Doch eine neue Vorstellung von

lichen Aufgabe. Entsprechend wird Erziehung zu einer zentra-

Kindheit, erste Erkenntnisse über Entwicklungsprozesse bei Kin-

len Aufgabe in der Familie, aber auch in der Schule oder in ei-

dern und Jugendlichen machten Erziehung zu einer ganz ande-

gens für Kinder gegründeten Vereinen. In der bürgerlichen

ren und neuen Disziplin.

Wohnung gibt es jetzt Kinderzimmer. Es gibt den Kindergarten.

Die Grundlagen dafür legen Philosophen und Pädagogen, die

Kinder verbringen regelmässig Zeit nur mit ihresgleichen. Sie

auch in der Schweiz wirken: Jean-Jacques Rousseau und Jo-

können spielen, neugierig die Welt entdecken, lernen. Man ent-

hann-Heinrich Pestalozzi. Sie fordern eine Schule mit kinder-

wickelt kindgerechtes Spielzeug, veranstaltet Kinderfeste,

gerechten Unterrichtsmethoden und einem auf das praktische

macht Kindertheater. Die Kindheit soll zum heiteren Lebens-

Leben ausgerichteten Lernstoff. Die Helvetik (1798–1803) mit

abschnitt werden.

Bildungsminister Philipp Albert Stapfer bringt ein erstes für
die ganze Schweiz geltenden Volksschulgesetz. Die Lehreraus-

Die Kindheit als eigener Lebensabschnitt

bildung wird verbessert (oder überhaupt erst eingeführt), der

Allerdings: Was Erziehung bewirken soll, hängt in jeder Zeit
von den Persönlichkeitsidealen ab, die in einer Gesellschaft
gelten und von der Politik mitgestaltet werden. Erziehung soll

Die Illustrationen zu diesem Artikel stammen von Clément

den Fortbestand einer Gesellschaft und ihrer Kultur sichern.

Moreau (bürgerlich: Carl Meffert). Er wurde 1903 in Deutsch-

Im wilhelminischen Deutschland Ende des 19., Anfang des

land geboren, floh 1933 vor den Nazis in die Schweiz und

20. Jahrhunderts spiegelte die Pädagogik den militärischen

emigrierte danach nach Argentinien. 1961 kehrte er in die

Geist der Zeit: Die Schulen und erst recht die Kinder- und Er-

Schweiz zurück und arbeitete in St. Gallen und Zürich als

ziehungsheime waren eigentliche Kasernen, in denen anstelle

Theatermaler und Zeichenlehrer. Moreau war selbst ein

von selbstständigem Lernen Drill, Zucht und Ordnung oberste

Heimkind. Die hier abgebildeten Linolschnitte sind Teile des

pädagogische Prinzipien waren.

Zyklus’ «Fürsorgeerzeihung» von 1929. Moreau starb 1988

Diese Militarisierung der Erziehung und die Katastrophe des Ers-

in Sirnach.

ten Weltkriegs riefen die Gegenbewegung der Reformpädagogik

Abdruck mit freundlicher Genehmiung der Stiftung Clément

hervor: In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts entwerfen

Moreau.

Pädagogen und Mediziner ganz neue Schul- und Heimkonzepte.
Rudolf Steiner entwickelt die Anthroposophie mit einer starken
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Körperliche Züchtigung als Strafmassnahme: Die Rechte der Kinder sind eine moderne Erfindung.


Linolschnitt: Clément Moreau

pädagogischen Ausrichtung. In Italien entwirft die Ärztin Maria

es lernen soll für sein späteres selbstständiges Leben. Kindheit

Montessori Lernmaterialien und gründet «Kinderhäuser». Und

ist heute eine Phase der Entwicklung und des Lernens – und

der polnische Arzt Janusz Korczak legt in den zwanziger Jahren

also auch in gewissem Sinn ein gesellschaftlicher Schonraum.

mit seinem Einsatz für eine gewaltfreie Erzie-

Früher, als Kinder kleine Erwachsene sein
mussten, konnten sie keinen besonderen

hung und nach der Vorarbeit der schwedischen
Pädagogin Ellen Key den Grundstein zur Genfer
Erklärung für die Rechte von Kindern, die in der
UN-Kinderrechtskonvention weiterlebt.
Der Zweite Weltkrieg, die Ideologisierung der
Gesellschaft, die über den Krieg hinaus fortbe-

Im 19. Jahrhundert
wird aus
der Kindheit
sukzessive eine
«Schulkindheit».

Schutz der Kindheit und entsprechende Angebote beanspruchen. Es gab Jahrhunderte lang
also keine Kinderliteratur, keine Kindermedizin, keine Kinderspielplätze.
Zentral geblieben ist die Frage, wie Erziehende

steht, beeinflusst die Pädagogik des 20. Jahr-

ihre Autorität durchsetzen können und welche

hunderts. Mit den heute wieder oft verpönten

Sanktionen bei Regelverstössen verhängt wer-

Achtundsechzigern bekommt die Pädagogik aber die Ausprä-

den können. Die Frage wird bleiben und ist in Heimen fast täglich

gung, wie wir sie heute in Familie, Schule und Heimen kennen.

Thema. Die Körperstrafe, die über viele Jahrhunderte zur Kinder-

Experimente wie die vollständige antiautoritäre Erziehung wur-

erziehung gehörte und auch in Schulen und Heimen zur Anwen-

den zwar revidiert und angepasst. Kinder sollen Regeln und

dung kam, ist heute nicht mehr gängig. Mehr noch: Sie ist justi-

Grenzen kennen. Doch heute hat das Kind mit seinen Wünschen

ziabel. Das ist ein Fortschritt, den noch vor hundert Jahren kaum

und Begabungen die Möglichkeit, mitzubestimmen, was und wie

ein Erzieher oder eine Erzieherin für möglich gehalten hätte.
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Erziehung hat auch mit kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen zu tun

Wenn es um eine versprochene Belohnung geht,
zeigen Kinder aus Afrika mehr Beherrschung
als Gleichaltrige aus Europa. Psychologen
ergründen, wie Erziehungsstile die Entwicklung
von Selbstkontrolle beeinflussen.

Erziehung

Warten auf das Puff-Puff
Es war ein enormer Kontrast zu dem Verhalten, das deutsche
Kindergartenkinder zeigten. Zum einen fiel es ihnen viel
schwerer, die Finger von der Schokolade zu lassen, die ihnen
als Versuchung vorgesetzt wurde. Zudem konnten sie auch
nicht stillhalten, sie kippelten mit dem Stuhl hin und her,
liefen herum oder verliessen den Raum.
Von Sebastian Herrmann

Wie ist der Unterschied zu erklären?
Da liegt die Versuchung direkt vor der Nase, auf einem Tel-

Ein enormer Unterschied, doch wie ist er zu interpretieren?

ler. Dort sollen die Schokolade oder der Kuchen auch liegen

Den Marshmallow-Test ersann der österreichisch-amerika-

bleiben – bis der Erwachsene zurückkommt. Wenn die Sü-

nische Psychologe Walter Mischel, der in den späten 60er-

ssigkeit dann nämlich noch unberührt auf dem Teller liegt,

Jahren erstmals die Fähigkeit von Kindern zum Belohnungs-

so wurde versprochen, verdoppelt sich die Portion.

aufschub testete. Der Forscher begleitete die Entwicklung

Mit dem sogenannten Marshmallow-Test untersuchen Psy-

vieler seiner jungen Probanden über Jahrzehnte und stellte

chologen die Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Forscher um Bet-

fest: Wer sich als Kind beherrschen konnte, erzielte als Er-

tina Lamm von der Universität Osnabrück berichten nun im

wachsener höhere Bildungsabschlüsse, war stressresisten-

Fachjournal «Child Development», dass Vierjährige aus einer

ter, beruflich erfolgreicher und verfügte über ein besseres

ländlichen Region in Kamerun wesentlich besser dazu in

Selbstbewusstsein. Werden die High-Performer der Zukunft

der Lage sind als gleichaltrige Kinder aus Deutschland. Mehr

also aus Nordwestkamerun kommen und die Loser aus

als zwei Drittel der afrikanischen Kinder schafften es, zehn

Deutschland belächeln, die sich nicht im Griff haben? Das

Minuten auszuharren. Von den deutschen Kindern gelang

lässt sich aus der Studie nicht ableiten, sie zeigt aber den

dies nur 28 Prozent.

Einfluss unterschiedlicher Erziehungsstile
und Gesellschaftsnormen.

Puff-Puff heissen die in Fett ausgebackenen
Teilchen, die eine begehrte Süssigkeit bei
den Kindern der Nso sind, die im Nordwesten Kameruns leben. Dort baten die Psychologen 76 Kinder, sich dem MarshmallowTest zu unterziehen. Die Anzeichen der

In Kamerun sind
Gehorsam und
Respekt gegenüber
Erwachsenen
wichtige Tugenden.

«Die Kinder der Nso lernen, sich in die Gruppe einzuordnen», sagt Lamm. Ihre Gesellschaft ist streng hierarchisch organisiert,
Gehorsam und Respekt sind wichtige Tugenden. Die Mütter leiten ihre Kinder mit

inneren Kämpfe während der zehn Minu-

Strenge an. Ziel ist, dass ein jeder seinen

ten im Angesicht der Versuchung beobach-

Platz in der Gemeinschaft einnimmt. In

teten die Forscher per Kamera. Die afrikanischen Kinder

Deutschland und anderen westlichen Ländern streben Eltern

offenbarten eine erstaunliche Fähigkeit, sich zusammenzu-

danach, Kinder zu Individuen zu erziehen, ermutigen sie,

reissen – und sie blieben dabei auch ruhig. Die meisten sa-

Emotionen zu äussern und hoffen darauf, dass aus den Töch-

ssen stumm auf dem Stuhl und rührten sich kaum. «Ein paar

tern und Söhnen selbstbestimmte Persönlichkeiten werden.
Aus diesen Erziehungsstilen und Gesellschaftsmodellen er-

sind sogar eingeschlafen», sagt Bettina Lamm.

gäben sich verschiedene Strategien, der Versuchung im
Marshmallow-Test zu widerstehen, so die Psychologen. Die
afrikanischen Kinder unterwerfen sich quasi der Situation,
sie fügen sich ihr in Stille und üben Gehorsam durch Selbstkontrolle. Die deutschen Kinder zwingt die Versuchung dazu,
sich auf ihr Ich zu fokussieren und dieses vom Objekt der
Begierde abzulenken. Das machen sie, indem sie zappeln,
oder singen, um ihren Fokus von der Schokolade zu verschieben. Die Studie zeigt also, wie sich kulturelle Unterschiede
auswirken – was in der Psychologie noch zu wenig berücksichtigt wird. Was Erfolg in Kamerun begünstigt und wie
dieser definiert wird, unterscheidet sich stark von Europa.
Ob der Marshmallow-Test auch für Kinder der Nso Prognosekraft hat, muss aber erst untersucht werden.
Verführerisches Puff-Puff: Selbstbeherrschung in Kamerun.


Uni Osnabrück

Quelle: Süddeutsche Zeitung
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Erziehung

Der Übergang vom Heim in die Selbstständigkeit ist eine Herausforderung

«Die jungen Leute brauchen jemanden,
dem sie sich anvertrauen können»
ziell psychisch fragil und verfügen meist über ein instabiles

Ein Projekt der Stiftung Zürcher Kinder- und
Jugendheime unterstützt seit 2013 ehemalige
Klienten auf dem Weg in ein selbstständiges
Leben. Eine solche Nachbetreuung steckt in der
Schweiz noch in den Kinderschuhen. Gefordert
sind neue gesetzliche Regelungen.

privates Umfeld. Damit sind Schwierigkeiten beim Übergang
vom Leben im geschützten Jugendheim in die Selbstständigkeit
absehbar. Noch fehlt in der Schweiz eine Studie, die dokumentiert, wie gut ehemalige Heimkinder drei, fünf oder zehn Jahre
nach ihrem Heimaustritt in der Gesellschaft zurechtkommen
Telefonische Beratung und persönliches Coaching

Von Elisabeth Seifert

Um einen gelingenden Übergang zu ermöglichen und damit die
Nachhaltigkeit der Heimerziehung zu erhöhen, hat die Stiftung

In Institutionen der Jugendhilfe werden junge Frauen und Män-

Zürcher Kinder- und Jugendheime (ZKJ) im November 2013 das

ner oft während vieler Jahre gefördert. Sozialpädagogen und

Projekt «Nachbetreuung – Nachhaltigkeit von Erziehungs- und

andere Experten begleiten sie in ihrer persönlichen Entwick-

Bildungsmassnahmen» gestartet. Junge Leute aus 14 sozialpä-

lung. Dank der professionellen Betreuung erzielen die Jugend-

dagogischen Institutionen im Kanton Zürich haben seither

lichen Fortschritte in verschiedenen Lebensbereichen. Doch

nach ihrem Austritt aus dem Heim Zugang zu telefonischen

dann ist mit der Förderung plötzlich Schluss. Und das, obwohl

Beratungen, einem persönlichen Coaching oder auch einer fi-

die meisten Jugendliche noch mitten in der Ausbildung stecken

nanziellen Unterstützung, sofern dies für die schulische oder

oder gerade den schwierigen Übergang von

berufliche Bildung nötig ist. Die Kosten des

der Berufslehre in die Arbeitswelt meistern
müssen.
In den meisten Kantonen endet die Unterstützung der jungen Leute im Rahmen der gesetzlichen Jugendhilfe bereits mit 18 Jahren. Eine
Ausnahme bilden vor allem die Kantone Basel-

Projekts, das noch bis Juni 2018 dauert, werden

In den meisten
Kantonen endet die
Jugendhilfe bereits
im Alter von
18 Jahren.

Land und Basel-Stadt, wo die Jugendhilfe über
die Volljährigkeit hinaus bis zum 25. Lebens-

zu einem grossen Teil durch die Drosos Stiftung und die Stiftung Mercator Schweiz getragen. Wissenschaftlich begleitet wird der Pilot
von der Hochschule Luzern.
Auffallend ist, dass das Projekt Nachbetreuung nicht vonseiten der Politik ins Leben gerufen worden ist, sondern aus den Reihen der

jahr gewährt werden kann.

Jugendinstitutionen. «Es handelt sich um ein ausgesprochenes

Trotz Volljährigkeit sind selbst viele junge Leute, die in einem

Praxisprojekt», sagt Projektleiterin Beatrice Knecht Krüger. Auf-

familiären Umfeld aufgewachsen sind, auf die finanzielle Un-

grund der gesetzlichen Grundlagen bleibe den Heimen manch-

terstützung und die Beratung der Eltern angewiesen. Umso

mal nichts anderes übrig, als die jungen Leute mit 18 Jahren

mehr trifft dies auf all jene zu, bei denen gleichsam der Staat

aus der Heimbetreuung zu entlassen, auch wenn diese auf wei-

die Elternschaft übernommen hat. Sie sind schulisch oft im

tere Unterstützung angewiesen wären.

Rückstand, wodurch sich ihr Eintritt in die Arbeitswelt verzö-

Die Nachbetreuung ehemaliger Heimjugendlicher, für die sich

gert. Aufgrund ihrer belasteten Vorgeschichte sind sie tenden-

auch hierzulande langsam der englische Begriff «Care Leaver»
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den. Anders als ursprünglich erhofft, dürfte es aber noch eine
Weile dauern, bis die öffentliche Hand für die Kosten der Nachbetreuung aufkommen wird. Die Stiftung Zürcher Kinder- und
Jugendheime (ZKJ) beabsichtigt ihren «Care Leavern» auch nach
Beendigung des Pilotprojekts im Sommer 2018 das Betreuungsangebot zur Verfügung zu stellen, versichert Beatrice Knecht.
Vielen aus der Krise geholfen
Obwohl es auf der politischen Ebene nicht ganz so rasch vorwärtsgeht, wie sich das die Projektverantwortlichen ursprünglich gewünscht hätten, bleiben die Zürcher Bemühungen bei
den Institutionen der Jugendhilfe in der Schweiz nicht unbemerkt. So sind derzeit Abklärungen im Gang für ein Folgeprojekt, das Fachwissen zur Thematik der Care Leaver bündelt und
weiteren Einrichtungen ermöglichen soll, eine systematische
Nachbetreuung anbieten zu können.
Die ehemaligen Heimkinder sind in vielen Lebensfragen

Das Zürcher Projekt laufe durchaus erfolgreich, und der Bedarf

auf individuelle Hilfe angewiesen.

an Nachbetreuung bestätigt sich, sagt Beatrice Knecht. Bis März
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2017 haben über 450 junge Frauen und Männer die Kriterien für
eine Aufnahme in das Projekt Nachbetreuung erfüllt. Dazu geeinbürgert, ist dabei in der Schweiz nicht völlig inexistent. Sie

hört etwa, dass sie mindestens sechs Monate in einer Einrich-

werde aber nur «sehr willkürlich und unsystematisch» gewährt,

tung der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime verbracht

kritisiert Beatrice Knecht. Die weiterführende Betreuung sei

haben. Weiter müssen sie bereits einen Ausbildungs- oder Ar-

vielfach vom Engagement des Beistands eines Jugendlichen

beitsplatz haben oder zumindest aktiv auf der Suche nach einem solchen sein.

oder auch der entsprechenden Heimleitung

Ein erstes Mal erreicht haben die am Projekt

abhängig. Zudem müsse auch die Gemeinde
bereit sein, die Kosten dafür zu übernehmen.
Selbst wenn Heimaustritte gut eingefädelt
sind, können später Herausforderungen auftreten und einen Bedarf an Nachbetreuung
deutlich machen.

«Von all jenen, die
wir erreicht haben,
hat jeder Dritte das
Angebot in Anspruch
genommen.»

beteiligten Sozialpädagogen rund die Hälfte
dieser jungen Leute. Dies entspreche den Erwartungen, sagt Knecht. Vor allem deshalb,
weil auch Jugendliche aufgenommen wurden,
die bereits 2011 – und damit zwei Jahre vor
dem eigentlichen Start des Projekts das Ju-

«‹Care Leaver› müssen sich mit all ihren
g rösseren und kleineren Sorgen an eine Ver-

gendheim verlassen haben. Sei der Kontakt

trauensperson wenden können», sagt die Erziehungswissen-

einmal abgebrochen, lasse er sich nicht so leicht wieder her-

schaftlerin Knecht. «Das vermittelt ihnen Sicherheit und die

stellen. Zudem sei nicht jeder auf weitere Beratungsgespräche

nötige Motivation, um Hürden zu meistern und Krisen zu be-

angewiesen.

wältigen.» Die Bezugspersonen der «Care Leaver» übernehmen

«Von all jenen, die wir erreicht haben, hat jeder Dritte das An-

eine ähnliche Funktion wie Eltern, die ihren erwachsenen

gebot in Anspruch genommen.» Mit diesen rund 70 Jugendli-

Sprösslingen mit Rat und Tat zur Seite stehen oder sie auch

chen haben in den letzten Jahren zirka 500 Gespräche stattge-

einfach nur ermuntern.

funden. «Dabei konnten wir vielen Jugendlichen aus einer

Aus solchen Gründen setzen sich die Verantwortlichen des

Krise heraushelfen», bilanziert Beatrice Knecht. Die Sorgen und

Zürcher Pilotprojekts für neue gesetzliche Regelungen auf kan-

Probleme der jungen Leute drehen sich insbesondere um den

tonaler Ebene ein. Möglichst allen «Care Leavern» soll der Zu-

Themenbereich Ausbildung und Arbeit sowie die Wohnsitua-

gang zu einer für sie kostenlosen Nachbetreuung möglich wer-

tion und ganz allgemein um die Finanzen.
Einen grossen Vorteil des Projekts sieht Beatrice Knecht in der
niederschwelligen Organisation. Die jungen Leute können sich
jederzeit an ihre Bezugsperson wenden. «Viele nützen diese

«Die Nachbetreuung wird

Möglichkeit auch dafür, um sich vor einer wichtigen Entschei-

oft nur sehr willkürlich und

dung mit einer Vertrauensperson abzusprechen oder auch ein-

unsystematisch gewährt.»

fach die Freude über einen Erfolg mit jemandem zu teilen.» Oft
helfe einfach das Wissen darum, jemanden an seiner Seite zu

Beatrice Knecht Krüger,

wissen, dem man nicht egal ist. Während die Initiative, sich zu

Leiterin des Projekts

melden, in aller Regel bei den jungen Leuten selbst liegt, neh-

«Nachbetreuung – Nachhal-

men die Projektmitarbeitenden auch immer wieder von sich

tigkeit von Erziehungs- und

aus das Telefon in die Hand, um sich nach dem Wohlergehen

Bildungsmassnahmen»

ihrer Schützlinge zu erkundigen. «Junge Leute melden sich tendenziell eher zu wenig als zu viel», weiss Beatrice Knecht aus
Erfahrung.

•
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Erziehung

Eine junge Frau gewährt Einblick in ihre Kindheit und Jugend im Heim

«Ich habe einen Ort gesucht,
der mir Ruhe und Halt gibt»
schöne Fassade, weil man das so von ihnen erwartet.» Hinter

Fast die Hälfte ihres bisherigen Lebens hat die
23-jährige Frau, nennen wir sie Noémi, in
stationären Einrichtungen der Jugendhilfe
verbracht. Sie kämpft gegen das Stigma, ein
«Heimkind» zu sein. Dank der Heimerziehung
hat sie im Leben Wurzeln schlagen können.

dieser Fassade aber verbergen sich vielfach Ängste, unverarbeitete Gefühle, weiss sie. Noémi ist zwar erst 23 Jahre alt. Sie hat
aber bereits viel über sich selber und ihr Umfeld nachgedacht.
Sie will kein Mitleid
Ihr Beruf als Fachfrau Betreuung hat sicher einen Anteil daran.
«Das Reflektieren hat während meiner Lehrzeit immer eine

Von Elisabeth Seifert

wichtige Rolle gespielt», sagt sie. Nach einem Praktikum in
einer Kinderkrippe schloss sie dort auch die Lehre ab und ar-

Wir treffen uns am Bahnhof in Zürich. Ein guter Ort, um über

beitete danach weitere zwei Jahre als Gruppenleiterin in der

wichtige Stationen im Leben nachzudenken. Mir gegenüber sitzt

gleichen Kita. Seit rund einem Jahr jobbt sie einmal da und

eine junge Frau. Ihr dunkler Teint und die brünetten Locken

einmal dort. Am liebsten hätte sie eine feste Stelle in einem

lassen auf eine nicht-europäische Herkunft schliessen. Ihr lu-

Hort für Kinder im Primarschulalter. Bis jetzt aber hat sie nur

penreiner Dialekt hingegen macht unverkennbar deutlich, wo

Absagen bekommen, «diese Stellen sind sehr begehrt, und be-

sie ihr Leben bis jetzt verbracht hat. «Die Schweiz ist meine

vorzugt werden Leute mit Erfahrung». Auch wenn sie noch

Heimat», sagt sie. Musternde Blicke auf der Strasse geben ihr

nicht genau weiss, wohin es sie beruflich verschlagen wird,

aber immer wieder zu verstehen, doch nicht ganz dazuzugehö-

steht für sie fest, dass sie im sozialen Bereich bleiben will. Und

ren. Das macht sie traurig.

vor allem: «Ich will nicht einfach stehen blei-

«Abgestempelt» fühlte sie sich auch, als sie bei

ben, ich will mich ständig weiterentwickeln.»

einem Vorstellungsgespräch ihre Heimerziehung erwähnte. Ihr Gegenüber hatte sie aufgefordert, von sich zu erzählen. Dass sie viele
Jahre zuerst in einem Kinderheim und später
dann in einer Einrichtung für Jugendliche ver-

«Es ist wichtig,
dass man in sich
hineinschaut und
sich mit dem Leben
auseinandersetzt.»

bracht hat, war aber nicht das, was man von
ihr hören wollte. «Dabei sind die Jahre im Heim

Noémi hat in ihrem Leben Wurzeln geschlagen, so gut wie das in ihren jungen Jahren eben
möglich ist. Und wenn man ihren Schilderungen zuhört, dann spürt man schnell, dass ihre
Zeit im Heim einen wichtigen Anteil daran
hat. Mitleid für sie, das ehemalige Heimkind,
sei fehl am Platz, sagt sie fast etwas trotzig.

ein Teil von mir», sagt die junge Frau. Sie soll hier Noémi hei-

Besonders gerne erinnert sie sich an die unbeschwerte Zeit in

ssen. Dieses Erlebnis hat dazu beigetragen, dass sie gegenüber

mehreren Kinderheimen. Bereits im Alter von einigen wenigen

der Öffentlichkeit lieber anonym bleiben will. In unserem Ge-

Monaten kam sie zusammen mit ihrem etwas älteren Bruder

spräch redet sie dafür umso offener über sich selbst, ihre Ge-

in ein Heim für kleine Kinder. Anfang der 90er-Jahre waren ihre

schichte, ihre Gefühle. «Es ist wichtig, dass man in sich hinein-

Eltern in die Schweiz eingewandert. Der Vater fand schnell Ar-

schaut, sich vertieft mit dem Leben auseinandersetzt», betont

beit, die Mutter aber konnte sich aufgrund persönlicher Prob-

sie immer wieder. «In unserer Gesellschaft zeigen viele eine

leme nicht um die insgesamt vier Kinder kümmern. «Der Alltag
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in den Heimen war immer sehr kinderfreundlich organisiert»,
sagt sie. Im Gedächtnis haften geblieben sind ihr die Kinderlager oder die Kinderdisco. «Es ist ein Traum für Kinder, mit anderen Kindern zusammen zu sein. Und im Kinderheim war das
ganz selbstverständlich der Fall.» Wenn sich jemand in seiner
Kindheit gut aufgehoben fühlt, dann prägt ihn für das ganze
Leben, heisst es. Das trifft auch auf Noémi zu, wie ihre weitere
Geschichte zeigt.
Nur ungern verliessen sie
und ihr Bruder das Heim, als
ihr Vater sie nach Hause zurückholte. Noémi war damals
acht Jahre alt. Nach der
Scheidung von seiner ersten

«Mein sturer Kopf
hat wesentlich dazu
beigetragen, nicht
noch tiefer in die
Krise abzurutschen.»

Frau hatte er erneut geheiratet, wodurch die Betreuung
der Kinder gesichert schien. Fürs Erste jedenfalls. Im Nachhinein ist sie froh, dass ihr Vater sich so entschieden hat. «Andernfalls hätte ich wohl keine Beziehung zu ihm aufbauen
können.» Auch im Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter, die in der
Zwischenzeit ihre Probleme in den Griff bekommen hatte, entwickelte sich so etwas wie familiäre Vertrautheit. Bis ihre Mutter an Krebs erkrankte und starb. Eine Zäsur, die der jugendlichen Noémi schwer zu schaffen machte. Zumal sich die
Beziehung zu ihrem Vater und der Stiefmutter stetig verschlechterte. «Mir fehlte eine Ansprechperson in einer Zeit, als
ich diese dringend nötig gehabt hätte.» Die 14-Jährige steckte
mitten in der Pubertät und in einer veritablen Krise. «Es war
eine wilde Zeit mit Partys, Kiffen und Rauchen.» Ihr «sturer
Kopf», wie sich Noémi ausdrückt, habe sie aber davor bewahrt,
tiefer abzurutschen.
Als Individuum ernst genommen
In dieser Zeit erinnerte sie sich an ihre gute Kindheit im Heim,
meldete sich selbst bei einer Kriseninterventionsstelle, wohnte danach während rund zwei Jahren in einem Jugendheim und
im Anschluss daran in einer betreuten Wohngruppe. «Ich habe
einen Ort gesucht, der mir Halt und Ruhe gibt, um mich auf
meine Ausbildung konzentrieren zu können.» Und das hat geklappt, obwohl die Teenagerjahre auch hier alles andere als
einfach für sie waren. «Die Anforderungen der Gesellschaft an
junge Leute sind enorm hoch», weiss sie. Mit den eigenen Emotionen

zurechtzukommen

und gleichzeitig am Arbeitsplatz die volle Leistung zu
bringen, das war für Noémi
manchmal fast nicht zu bewältigen. Ähnlich wie viele
Jugendliche sich ihren Eltern
gegenüber

«Es war gut, dass die
Sozialpädagogen
immer wieder
versucht haben, mit
mir zu reden.»

verschliessen,

wollte oder konnte sie sich
zudem ihren Bezugspersonen im Heim nicht öffnen. Anders
als noch als Kind spürte sie als Jugendliche zudem, dass die
Sozialpädagogen vor allem ein professionelles Interesse an ihr
hatten. «Ich fühlte mich in erster Linie als Klient, nach mir kam
der nächste. Es war aber trotzdem gut, dass sie immer wieder
Die junge Frau, die lieber anonym bleiben möchte, macht sich

versucht haben, mit mir zu reden.» Wichtig war ihr vor allem,

auf den Weg in die Zukunft. 

dass die Profis ihren Job «mit Leidenschaft» machten.

Foto: esf
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Sicherer Umgang mit vertraulichen Personendaten im Internet

Mailverschlüsselung: Damit niemand mitlesen kann
Sensible Daten unverschlüsselt zu versenden ist riskant,
könnten doch andere diese jederzeit abfangen. Im Gesundheits
wesen hat sich daher mit HIN ein datenschutzkonformer
Kommunikationsstandard etabliert.
Von Belinda Kreienbühl (Health Info Net AG)
Stellen Sie sich vor: Sie stehen am Bahnhof und lesen auf einem Plakat:
«Gedächtnisstörungen, Verwirrtheit und Sprachprobleme? Diagnose:
Alzheimer. Behandelnde Pflegeperson: Sie!» Wenn Patientenbefunde
unverschlüsselt per E-Mail verschickt werden, ist ein solches Szenario
denkbar. Unverschlüsselte E-Mails sollten durchaus als Sujets einer
Werbekampagne betrachtet werden. Patientendaten als Plakatsujets,
der Jahresabschluss der Firma als Werbespot, Kunden- oder
Mitarbeiterdossiers als Online-Banner – ganz nach dem Motto «Jeder
soll’s sehen».
Ein unverschlüsseltes E-Mail kann mit einer Postkarte verglichen werden:
Absender- und Empfängerinformationen sowie der Inhalt der Nachricht
können im Klartext gelesen werden und werden im Internet auch so
transportiert. Denn elektronische Post kann jederzeit von irgendwem,
irgendwo abgefangen, automatisch analysiert und manipuliert werden.
Die unverschlüsselte elektronische Post birgt also erhebliche Gefahren,
denn sie gewährleistet keinerlei Vertraulichkeit.

Health Info Net AG (HIN) ist die grösste E-Health-Plattform
im Schweizer Gesundheitswesen und verbindet seit 1996 über
20 000 Gesundheitsfachpersonen sowie über 500 Institutionen
wie Spitäler, Labors, Heime und Krankenversicherer sicher und
datenschutzkonform. Kern der Dienstleistungen sind digitale
Identitäten, die einen sicheren Zugriff, sichere Kommunikation
und sichere Zusammenarbeit ermöglichen. Die Vision von
HIN ist ein integriertes Gesundheitswesen, das auch online
vertrauensvoll mit Patientendaten umgeht. Für weitere
Informationen besuchen Sie die Website: www.hin.ch.

Personendaten sind wertvolle Gütera
Natürlich gilt dieser Umstand nicht nur für das Gesundheitswesen, und
doch gibt es gerade in dieser Branche sehr viele schützenswerte Daten. Die
elektronische Post hat sich auch hier seit Jahren als Kommunikationsmittel
durchgesetzt, vor allem, um Informationen von Patienten auszutauschen.
Dabei wird im Alltag der datenschutzkonformen Übermittlung jedoch
oft zu wenig Beachtung geschenkt. Personendaten im Allgemeinen und

Patientendaten im Besonderen sind jedoch ein wertvolles Gut und müssen
geschützt werden.
Klientinnen und Patienten wenden sich im Vertrauen und im Wissen um
die Geheimhaltungspflicht an die Fachperson. Sie erwarten und vertrauen
darauf, dass die Informationen geschützt und geheim bleiben. Der Schutz
der Persönlichkeit sowie auch die Regelungen zur Datenbearbeitung in
Bezug auf die Grundrechte sind im Bundesgesetz über den Datenschutz
verankert. Entsprechend fordert der Gesetzgeber organisatorische und
technische Schutzmassnahmen. Die E-Mail-Verschlüsselung von HIN
leistet hier einen wesentlichen Beitrag.
Elektronisches Patientendossier (EPD)
Der nachlässige Umgang mit sensiblen Daten kann auch Heime
oder soziale Institutionen betreffen, sofern nicht entsprechende
Vorkehrungen getroffen werden. Gestützt auf die kantonalen sowie
die bundesrechtlichen Datenschutzvorschriften sind pflegende
und betreuende Fachpersonen dafür (mit-)verantwortlich, dass die
Personendaten im elektronischen Verkehr sicher und geschützt
transferiert werden. Mit Blick auf das elektronische Patientendossier (EPD)
wird sich diese Verpflichtung zum sicheren Datentransfer akzentuieren.
Für den Zugriff auf das EPD braucht es nicht nur einen sorgsamen Umgang
mit Gesundheitsdaten, sondern auch eine elektronische Identität und
datenschutzkonforme Kommunikationsmittel.
Exklusiver HIN CURAVIVA Gateway
Um einen adäquaten Anschluss an die HIN Community zu ermöglichen,
beschlossen HIN und CURAVIVA Schweiz eine Zusammenarbeit. Gemeinsam
soll das Bewusstsein für eine sichere und datenschutzkonforme
Kommunikation im Gesundheits- und Sozialwesen gefördert werden, denn
die Digitalisierung macht auch vor Heimen und Institutionen nicht halt. HIN
und CURAVIVA lancieren deshalb gemeinsam den HIN CURAVIVA Gateway.

Der HIN CURAVIVA Gateway auf einen Blick:
– Sichere Kommunikation mit datenschutzkonformen E-Mails
für die ganze Institution
– Sicherer Zugriff auf zahlreiche geschützte Anwendungen
– Sichere Zusammenarbeit anhand einer elektronischen HIN
Identität

Vertieft informieren können Sie sich unter anderem an der
«Fachkonferenz Alter» in Montreux, an der HIN und CURAVIVA anwesend
sind. Zudem stellt Ihnen CURAVIVA verschiedene Factsheets zur
Verfügung, die interessante und wichtige Tipps für datenschutzkonformes
Verhalten mit auf den Weg geben.
Sind Sie am HIN CURAVIVA Gateway interessiert?
Besuchen Sie www.curaviva.ch/HIN.
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bildhaft war für Noémi auch die «strukturierte Arbeitsweise»

vollständig ab, als Noémi nach Abschluss ihre Ausbildung das

der Kita-Leiterin.

Heim verlassen hatte. Als Teilnehmerin des Projekts «Nachbe-

Ihr Privatleben verläuft nach den turbulenten Teenagerjahren

treuung» der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime (ZKJ)

mittlerweile in etwas ruhigeren Bahnen. Einen wesentlichen

(siehe die Seiten 32-33) weiss sie, dass ihr jemand beratend zur

Anteil daran hat ihr Partner, mit dem sie seit mehreren Jahren

Seite steht, falls sie dies wünscht. Jetzt, während ihrer Stellen-

in einer festen Beziehung ist. «Es fällt mir oft schwer, mich

suche, hat sie diese Hilfe bereits einige Male in Anspruch ge-

offen Problemen zu stellen, er aber lässt nicht locker und

nommen. «Die Beratung und die Unterstüt-

spricht mich dann jeweils sehr direkt an, bis
ich aus mir herauskommen muss.» Er holt sie

zung sind viel persönlicher als bei einem
öffentlichen Amt. Ich fühle mich als Individuum ernst genommen», sagt sie. Solche Erfahrungen haben in ihr zudem den Wunsch geweckt, später vielleicht selber einmal in der
Beratung von jungen Erwachsenen tätig zu

Erziehung

Die Verbindung zu ihren Bezugspersonen riss auch dann nicht

«Jeder muss seinen
eigenen Weg finden,
wie er Ruhe und
Sicherheit erlangen
kann.»

sein. Noémi und weitere ehemalige Heimju-

auch jeweils auf den Boden der Realität zurück, wenn sie sich wieder einmal allzu ambitionierte Ziele gesetzt hat und dann enttäuscht
ist, wenn sie diese nicht erreichen kann. Ganz
ähnlich wie bei ihrer ehemaligen Chefin bewundert sie den Ordnungssinn ihres Partners.

gendliche haben kürzlich bei einem gemein-

Wenn sie über ihn spricht, dann schwingt in

samen Treffen die Idee für ein «Götti/Gotte-System» entwickelt.

ihrer Stimme Dankbarkeit und auch ein wenig Stolz mit.

«Wer selber eine gewisse Zeit in einem Heim verbracht hat,

Es gibt da aber noch etwas anderes, das ihr bei der Bewältigung

kann sich noch besser in die Situation der jungen Leute hin-

des Alltags eine grosse Hilfe ist: «Durch den Glauben an Gott

eindenken», ist sie überzeugt.

bin ich heute so, wie ich bin», sagt sie nachdenklich. «Nach dem
Tod meiner Mutter habe ich begonnen, mich intensiv mit dem

Prägende Begegnungen

Sinn meines Lebens auseinanderzusetzen.» Der Glaube an Gott

Das Leben der jungen Frau wäre bis jetzt vielleicht anders

habe ihr geholfen, mit Gefühlen wie Einsamkeit, Wut oder

verlaufen, wären ihr da nicht die «vielen guten Leute begeg-

Angst umzugehen. «Jeder muss seinen eigenen Weg finden, wie

net». Besonders prägend war für sie ihre Lehrmeisterin. «Sie

er innere Sicherheit und Ruhe erlangen kann, bei mir ist das

setzte sich sehr für mich ein und unternahm alles, damit ich

der Glaube.»

zuerst den Praktikumsplatz in der Kita bekam und danach

Bei einigen ihrer ehemaligen Heimkollegen stellt sie fest, dass

dort auch die Ausbildung zur Fachfrau Betreuung machen

sie psychisch grosse Probleme haben und unter Depressionen

konnte.» Noémi dankte ihr dieses Engagement mit sehr guten

leiden, obwohl sie beruflich und privat durchaus erfolgreich

Leistungen. Ihre damalige Chefin sei alles andere als nachgie-

unterwegs sind. Ihnen mache der Leistungsdruck in unserer

big mit ihr verfahren. «Sie war streng und wollte, dass ich

Gesellschaft oft besonders zu schaffen, stellt Noémi fest. Nach

vorwärts komme, sie glaubte an mich.» Immer wieder habe

aussen wahren sie den schönen Schein, obwohl es in ihrem

sie ihr etwa eingeschärft, Berufliches und Privates strikt zu

Innern ganz anders aussieht. Ihre Botschaft an die Gesellschaft:

trennen. In einer Zeit, als bei Noémi die Hormone verrückt

«Wie müssen die Maske abnehmen, ehrlich zu uns selber sein

spielten, gaben ihr solche Ratschläge den nötigen Halt. Vor-

und echten Anteil aneinander nehmen.»

•
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Es gibt erste Erhebungen zur Wirksamkeit der Heimerziehung

Eine Studie attestiert den Institutionen
in der Schweiz eine hohe Qualität
teilnehmenden Einrichtungen finanziert und mitgestaltet.

Drei von vier Kindern und Jugendlichen in den
stationären Einrichtungen leiden an mindestens
einer psychischen Erkrankung. Wie eine Studie
zeigt, gelingt es den Heimen gut, die Entwicklung
der Jungen positiv zu beeinflussen. Die Schweiz
schneidet im internationalen Vergleich gut ab.

Koordiniert werden die Arbeiten vom Fachverband Integras.
Die wissenschaftliche Verantwortung liegt bei der Kinder- und
Jugendpsychiatrischen Klinik Basel.
600 Kinder und Jugendliche wurden befragt
«Equals» führt im Wesentlichen fort, was von 2006 bis 2011 im
Rahmen des «Modellversuchs Abklärung und Zielerreichung in

Von Elisabeth Seifert

stationären Massnahmen» (MAZ) entwickelt worden ist. «Die
Systematik der Untersuchung und deren Ergebnisse sind leider

Öffentliche Erziehung ist ressourcenintensiv. Das wissen ganz

immer noch viel zu wenig bekannt», bedauert Nils Jenkel. Ini-

besonders die Gemeinden, die in der Schweiz für den grossen

tiiert und finanziert wurde der Modellversuch durch das Bun-

Teil der Betreuungskosten in den Kinder- und Jugendinstituti-

desamt für Justiz. 64 stationäre Einrichtungen aus allen Lan-

onen aufkommen müssen. Umso legitimer ist der Anspruch,

desteilen mit insgesamt rund 600 Kindern und Jugendlichen

zu wissen, wie erfolgreich die Gelder der öffentlichen Hand

nahmen daran teil. Ein Viertel dieser Jugendlichen waren straf-

eingesetzt werden. Im Herbst 2011 ist zu diesem Zweck das

rechtlich platziert, die übrigen drei Viertel wurde auf zivilrecht-

Kooperationsangebot «Equals» aus der Taufe gehoben worden.

lichem Weg einem Heim zugewiesen oder lebten freiwillig dort.

«Equals» steht für «ergebnisorientierte Quali-

Das Konzept verfolgt zwei Ziele: Zum einen

tätssicherung in sozialpädagogischen Einrichtungen».
Zurzeit beansprucht mit rund 30 Institutionen allerdings erst ein kleiner Teil der
schweizweit rund 400 Kinder- und Jugendinstitutionen diese Dienstleistung. Beteiligt

lasse sich damit der Ist-Zustand der jungen

Sehr häufig sind
Störungen des
Sozialverhaltens, oft
in Kombination mit
anderen Krankheiten.

sind vor allem Heime aus der Deutschschweiz.
Viele Institutionen sehen vor dem Hinter-

Klientinnen und Klienten in den Heimen erfassen, ihre persönlichen Verhältnisse sowie
ihre psychische Verfassung. Und zum anderen
gehe es darum, «die Ergebnisqualität der einzelnen Fälle und Institutionen zu evaluieren».
Oder etwas weniger kompliziert ausgedrückt:
Wie gut gelingt es einer Institution, die per-

grund zahlreicher anderer Aufgaben derzeit keine Möglich-

sönliche Entwicklung der Klientel positiv zu beeinflussen?

keit, die computergestützten Evaluationstools zu implemen-

Die Messungen beziehen sich sowohl auf die Selbstwahrneh-

tieren, konstatiert Nils Jenkel. Er ist Psychologe der Kinder- und

mung der Jugendlichen als auch auf die Fremdwahrnehmung

Jugendpsychiatrie der universitären psychiatrischen Kliniken

durch ihre Bezugspersonen. Die Erhebungen im Modellversuch

Basel (UPK) und wesentlich an der Weiterentwicklung von

erfolgten mit zwei Methoden: Zum einen beantworteten Ju-

«Equals» beteiligt. Derzeit werde das Computerprogramm ver-

gendliche und Bezugspersonen entweder alleine oder gemein-

einfacht, wodurch ab 2018 weitere Institutionen angesprochen

sam am Computer eine Reihe von Fragen. Und zum anderen

werden sollen. Das Gesamtangebot wird wesentlich durch die

führten Mitarbeitende des «Modellversuchs» mit den jungen
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Leuten und den Bezugspersonen Interviews durch. Die computergestützte Erhebung fand zweimal statt, im Abstand von

«Abbrüche sind auch die

einem Jahr. Bei der ersten Messung ging es um die Vorgeschich-

Folge von besonders starken

te, die Erfassung des Gesundheitszustandes, die aktuellen

psychischen Belastungen.»

Kompetenzen sowie eine Definition der zu erreichenden Ziele.
Ein Jahr später wurde dann, so Jenkel, der Fortschritt doku-

Nils Jenkel,

mentiert.

Psychologe der Kinder- und
Jugendpsychiatrie der

Akkumulation von Risikofaktoren

universitären psychiatri

Neben einer Dokumentation der erreichten Ziele gibt der Mo-

schen Kliniken Basel (UPK)

dellversuch, wie erwähnt, Aufschluss über die psychische und
psychosoziale Verfassung der jungen Leute. Auffallend sei die
Akkumulation von ungewöhnlich starken Belastungen, hält
Nils Jenkel fest. Zu diesen zählen Eltern, die substanzabhängig
oder anderweitig psychisch krank sind, Kaskaden von Bezie-

reduzierte sich deutlich. Bei einem Sechstel der Teilnehmen-

hungsabbrüchen, Vernachlässigungs- und weitere potenziell

den kam es zu einem «irregulären Massnahmen-Ende», was

traumatisierende Erfahrungen. Die Folge davon sei, dass drei

im internationalen Vergleich «eher gut» sei. Oft korrelieren

von vier dieser jungen Menschen unter mindestens einer psy-

solche Abbrüche, wie Jenkel feststellt, mit mehr Fremdunter-

chischen Erkrankung leiden. Ermittelt wurden

bringungen in der Vorgeschichte, mit einer

die Diagnosen dabei nach einem international

stärkeren psychischen Belastung und gewis-

anerkannten Verfahren, sagt Jenkel. «44 Prozent erfüllen sogar die Diagnosekriterien für
zwei oder mehr psychische Erkrankungen.»
Am häufigsten seien Störungen des Sozialverhaltens, oft in Kombination mit anderen Er-

Während der Zeit im
Heim reduziert sich
die psychische
Belastung der
Jungen deutlich.

sen besonders herausfordernden Persönlichkeitseigenschaften.
Datenauswertung für jede Institution
Während der «Modellversuch» über alle Institutionen hinweg Aussagen liefert, fokussiert

krankungen.

«Equals» auf die einzelnen teilnehmenden In-

Die Messung der Ergebnisse im Rahmen des
Modellversuchs stellt den Heimen gerade auch im internati-

stitutionen. Diese erhalten jährlich eine detaillierte Datenaus-

onalen Vergleich ein gutes Zeugnis aus. Nils Jenkel spricht von

wertung. Eine Teilnahme an «Equals» mache für jede Institu-

einer «überdurchschnittlichen Qualität» der Heimerziehung

tion Sinn, ist Jenkel überzeugt. Selbst dann, wenn diese eigene

in der Schweiz und des stationären Massnahmenvollzugs.

Wirksamkeitsanalysen machen sollten. Er hebt insbesondere

«Signifikante Zugewinne» gebe es etwa bei den allgemeinen

die Partizipation der Jugendlichen während des ganzen Prozes-

Kompetenzen, darunter etwa die Beziehungsfähigkeit, die

ses hervor. Ein weiteres Plus von «Equals» sei, dass die Mitar-

Selbstständigkeit oder das Konfliktmanagement. Gut die Hälf-

beitenden in den Einrichtungen der Jugendhilfe für die psychi-

te der jungen Leute verbesserte sich in zwei oder drei der in-

schen Belastungen ihrer Klientel sensibilisiert würden. Wie

dividuell definierten Ziele. Und auch die psychische Belastung

andere Experten auch macht Jenkel deutlich, wie sinnvoll Kooperationen auf Augenhöhe zwischen sozialpädagogischen
Institutionen sowie jugendpsychiatrischen Diensten sind. Und
schliesslich: Der regelmässige Austausch zwischen «Equals»-

Kommunikations
fähigkeit
7
6
5
4
3
2
1
0

Empathie

Beziehungs
fähigkeit

Mitarbeitenden und den einzelnen Institutionen, etwa im Rahmen von Fallbesprechungen, könne der Einrichtung zudem
Konflikt
management

Bestätigung und Sicherheit vermitteln.
Wo stehen die Jugendlichen nach zehn Jahren?

Umgang und
Ausdruck von
Gefühlen

Mit dem Projekt «Equals» gibt es also erste Bemühungen zu
einer kontinuierlichen, einheitlichen Messung der Heimerziehung. Noch kaum bekannt ist aber, wie gut sich die jungen
Leute nach ihrer Heimkarriere in der Gesellschaft integrieren.

Verhalten in
der Schule /
Ausbildung

Verbindlichkeit /
Zuverlässigkeit
Selbstständigkeit /
Autonomie

Um hier Abhilfe zu schaffen, ist die Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Basel derzeit mit der Vorbereitung einer Nachfolgestudie zum «Modellversuch» beschäftigt. Von den damals
rund 600 teilnehmenden Jugendlichen haben sich etwa 500 zu
einer erneuten Befragung bereit erklärt. Noch in diesem Herbst
soll mit den Erhebungen begonnen werden. Die Studienautoren

■ Letzte Einschätzung (3.7.2017)
■ Eingangserhebung (27.6.2016)

erhoffen sich, so Jenkel, «wichtige Erkenntnisse, die zur Verbesserung der stationären Jugendhilfe und zur interdisziplinä-

Beispiel einer Kompetenzentwicklung gemäss Einschätzung

ren Kooperation während des Heimaufenthalts und des Über-

des Klienten und seiner Betreuungsperson.

gangs in die Selbstständigkeit» beitragen sollen.

Foto: Equals
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Erwachsene Behinderte

Bauen für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung

Das «Wagi-Dörfli» in Uster macht
sich fit für die Zukunft

Einen familiären Zusammenhalt bieten und
gleichzeitig Privatsphäre ermöglichen. Unter
diesem Motto steht der Umbau im «Dörfli» der
Stiftung Wagerenhof in Uster. Ziel: Individuelles
Wohlbefinden für die 227 Bewohnerinnen und
Bewohner mit einer kognitiven Behinderung.
Von Daniela Deck

Die Stiftung Wagerenhof bietet Menschen mit kognitiver Behinderung ab 18 Jahren lebenslang ein Zuhause. «Unser Anspruch ist es, ein bleibendes und liebevolles Daheim zu geben.
Damit wir auch in Zukunft jedem einzelnen Bewohner, jeder
einzelnen Bewohnerin ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit vermitteln können, müssen wir uns an ihre veränderten
Bedürfnisse anpassen», sagt Gesamtleiter Andreas Dürst.
Vor zwei Jahren hat die Stif-

In der Mitte des weitläufigen Wagerenhof-Areals steht der
über 100-jährige Altbau, der jetzt saniert wird. Foto: Wagerenhof

tung bereits eine Pflegegrup-

Mindestens einmal
im Jahr wird das
Wohlbefinden aller
Bewohnerinnen und
Bewohner evaluiert.

pe und eine Demenzwohngruppe eingerichtet. Der nun

zialisiert. Diejenigen Bewohnerinnen und Bewohner, die im

geplante grundlegende Um-

Lauf ihres Lebens schwer pflegebedürftig oder dement werden,

bau sieht die Schaffung einer

sind auf die entsprechende Infrastruktur angewiesen. Eine

zweiten Demenzwohngrup-

Normwohngruppe würde weder ihnen noch ihren Mitbewoh-

pe vor, inklusive eines um-

nern gerecht.

zäunten Demenzgartens mit
Wegen in Endlosschlaufen, auf denen sich die betagten Bewoh-

Die Suche nach der grösstmöglichen Lebensqualität

ner bewegen, aber nicht verirren können. Bereits heute ist der

«85 Prozent unserer Bewohner haben keine verbale Sprache, und

Wagerenhof als Pflegeheim gelistet.

die übrigen 15 Prozent sagen oft das, was ihren Betreuungsper-

Die demografische Durchmischung ist gut im «Wagi-Dörfli»,

sonen gefällt. Wie also finden wir heraus, was für sie Lebens-

wie die Angestellten und die Ustermer ihre Institution nennen,

qualität bedeutet?», bringt Gesamtleiter Andreas Dürst die all-

auch wenn heute, anders als früher, keine Kinder und Jugend-

tägliche Herausforderung für das Personal auf den Punkt. Für

lichen mehr aufgenommen werden. Seit den Neunzigerjahren

eine Antwort, die sowohl fachlich und wissenschaftlich als auch

hat sich die Stiftung auf die Betreuung von Erwachsenen spe-

menschlich überzeugt, arbeitet die Stiftung Wagerenhof seit drei
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Die Projekt-Visualisierung zeigt das geplante Wohnhaus A (Bildmitte) am Rand des Geländes. Hier werden zwei Wohngruppen
untergebracht. Die insgesamt 12 Bewohner haben viel Raum für individuelle Gestaltung.

Visualisierung: Wagerenhof

Jahren mit der Kölner Professorin Monika Seifert zusammen.

Bernhard Maier, Projektleiter Bau, erklärt das Anliegen an Bei-

Das Modell der acht Kerndimensionen lässt sich im Buch «Ziel-

spielen: «Ein wichtiges Ziel ist es, dass auch Bewohner, die nicht

perspektive Lebensqualität. Eine Studie zur Lebenssituation von

gut sehen, die Türen wahrnehmen, die für sie bestimmt sind,

Menschen mit schwerer Behinderung im Heim» nachlesen.

und dass alle Bewohner diejenigen Türen, die nicht für sie be-

Mindestens einmal im Jahr wird das ganzheitliche Wohlbefin-

stimmt sind, möglichst nicht wahrnehmen. Auch mit der Wahl

den aller Bewohner evaluiert. Dafür trommelt die Institutions-

des Bodenbelags kann die Orientierung im Alltag erleichtert

leitung jeden Donnerstagnachmittag alle Fachkräfte zusam-

werden.»

men, die mit der jeweiligen Person im Alltag in Kontakt stehen,

Die Sanierung des Altbaus sowie der Neubau von zwei Wohn-

um gemeinsam zu überlegen, was gut läuft und was sich opti-

gruppenhäusern startet nächstes Jahr. Die Bauarbeiten werden

mieren lässt. «Dadurch hat sich die Lebens-

vier Jahre dauern. Die Kosten dafür belaufen

qualität vieler Bewohnerinnen und Bewohner
entscheidend verbessert», sagt Gesamtleiter
Andreas Dürst. «Wir lassen nicht locker, selbst
wenn wir in vielen Fällen ‹Marte Meo›, eine
videogestützte Methode, einsetzen müssen,
um Stressfaktoren in der Pflege, bei der Be-

sich auf rund 50 Millionen Franken. Der Wage-

Kleine Einheiten
sollen Geborgenheit
vermitteln und das
Zusammenleben
fördern.

treuung und Agogik zu identifizieren und zu
eliminieren.»

renhof wird dann bis zu 245 Plätze anbieten
können. Die neuen Zimmer sind Einzelzimmer
und gehen mit 18 Quadratmetern deutlich über
das vorgeschriebene Minimum von 14 Quadratmetern hinaus. Jeweils zwei Zimmer können bei Bedarf zu einem Doppelzimmer mit
einer Nasszelle zusammengefasst werden. Die

Wohngruppen sind mehrheitlich als Doppel-Sechser- und im
Licht- und Farbkonzept von über 30 Seiten

Übrigen als Doppel-Achter-Gruppen geplant. Kleine Einheiten

Im Zusammenhang mit dem Umbau erhält die Frage nach der

sollen Geborgenheit vermitteln und das familiäre Zusammen-

Lebensqualität besondere Dringlichkeit. Baufehler hätten gra-

leben zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern fördern.

vierende Konsequenzen, vor allem in Form von Stress und Frus-

Beobachtungen der Pflegedienstleistung, basierend auf dem

tration, für die Bewohner und Bewohnerinnen ebenso wie für

Kerndimensionsmodell, haben gezeigt, dass die trennscharfe

die Angestellten. Allein das Farb- und Lichtkonzept für das vier-

Alternative vom eigenen Zimmer (Abgeschiedenheit) und dem

jährige Neu- und Umbauprojekt umfasst deshalb über 30 Seiten.

Wohnzimmer der Gruppe (Gemeinschaftsbereich) nicht alle
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Erwachsene Behinderte

Ausgelassene Stimmung am «Dörfli»-Fest. Im Wagerenhof wird oft gefeiert.

Foto: A. Bischof, Wagerenhof

Bedürfnisse abdeckt. Aus diesem Grund sind jetzt Zwischenbe-

hen, ist Inklusion in Uster kein leeres Wort: Mütter kommen

reiche und Ecken geplant, die Interaktion zu zweit oder zu dritt

mit ihren Kleinkindern zum Spielen und auf einen Kaffee ins

fördern.

Wagi-Dörfli. Familien kommen, um die Esel und Pferde zu streicheln und die jungen Säuli zu besuchen, die

Inklusion im «Wagi-Dörfli»
«Wir haben festgestellt, dass die Bewohner es
zwischendurch schätzen, den Rest ihrer Gruppe zu hören, ohne dass sie sich aktiv in die
Gemeinschaft einbringen müssen», erläutert
Gesamtleiter Andreas Dürst. Diesem Bedürf-

zum institutionseigenen Landwirtschaftsbe-

Mütter kommen mit
ihren Kleinkindern
zum Spielen und auf
einen Kaffee ins
«Wagi-Dörfli».

trieb gehören. Die Evaluation der Freizeitgestaltung der Bewohner hat gezeigt, dass 90
Prozent von ihnen den Bauernhof wenigstens
einmal täglich besuchen. Wenn die Milchkühe
auf dem Weg von und zur Weide zweimal am

nis soll nicht zuletzt der «Snoozle-Egge» auf

Tag die stark befahrene Wermatswilerstrasse

den Wohngruppen Rechnung tragen. Das sind

überqueren, unterstützen sie sogar das Bemü-

Nischen für sinnesanregende Erlebnisse, Entspannung oder

hen der Stadtverwaltung um Verkehrsberuhigung auf dieser

Rückzug.

Achse.

«Uster fliesst durch uns hindurch», sagt Andreas Dürst. Ein Teil

In Einzelfällen leisten die geografische Lage mitten in der Stadt,

der Stadtbevölkerung geht auf dem Weg zum Bahnhof oder zur

die Spielgeräte für Gross und Klein sowie die attraktive park-

Schule über das Areal. Da Kinder und Menschen mit kognitiver

ähnliche Anlage sogar einen Beitrag zur Ausländerintegration.

Behinderung gleichermassen ohne Scheu aufeinander zuge-

Mehr als eine Muslima, die erst schüchtern und isoliert mit
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ihren Kindern auf einem Bänkli die Sonne genoss, ist durch die
Annäherung von Bewohnern mit Betreuungspersonen ins Gespräch gekommen. Gelegentlich ist das für Frauen aus diesem
Kulturkreis der erste Kontakt ausserhalb der Familie oder ihrer
Sprachgruppe.
Die Verkaufspunkte Cafeteria, Hofladen, Blumenladen und Geschenkladen mit Erzeugnissen aus eigener Produktion unterstützen die Inklusion der Wagerenhof-Bewohner ins Stadtleben
und umgekehrt. Das gilt auch für die Kinderkrippe auf dem
Areal mit 33 Plätzen, eine der landesweit wenigen Kitas, wo
Kinder mit Beeinträchtigungen (ein Drittel) gemeinsam mit
Kindern ohne Beeinträchtigung betreut werden.
Der grosse Festsaal ist neben der internen Nutzung ein gesuchtes Eventlokal für Anlässe
oder Feiern. «Wir heissen

Ein weiter Weg für
den Wagerenhof seit
der Gründung als
«Anstalt für geistig
behinderte Kinder».

Menschen willkommen, die
offen sind für die Neugierde
und Freude unserer Bewohner und keine Berührungsängste haben», sagt Gesamtleiter Andreas Dürst. «Eine
Hochzeitsgesellschaft zum

Beispiel und besonders die Braut sind für unsere Bewohner und
Bewohnerinnen ein Höhepunkt im Alltag.»
«Beim Gesamtleistungswettbewerb war es für uns entscheidend, dass der Dorfcharakter erhalten bleibt. Mit beratender
Stimme hat eine interne interdisziplinäre Fachgruppe mit Vertretern von der Agogik bis zur Informatik die Jury unterstützt.
Auf der Zielgerade hatten wir das Glück, dass Jury und Fach-

AQAdrink

Trinkwasserspender

gruppe unabhängig voneinander demselben Projekt den Vorzug
gegeben haben», freut sich Andreas Dürst über die breit abgestützte Zustimmung. Von den anfänglich neun eingereichten
Projektskizzen wurden vier final ausgearbeitet, die beim Erscheinungsbild auf unterschiedliche Schulen setzen: die Ab-

Verbessern Sie Ihre Arbeitsqualität
und machen Sie Ihr Unternehmen ein Stück smarter.

grenzung zum Bestehenden und die harmonische Einbettung.
Die Einbettung hat das Rennen gemacht.
Der 113-jährige Altbau wird saniert und durch den Auszug der
Wäscherei ins neu zu bauende Haus A aufgewertet. Stattdessen
werden die beiden Ateliers Holz und Metall in den Altbau einziehen. Projektleiter Bernhard Maier erklärt: «Die einstige
Prunkseite unseres Altbaus war lange versteckt, da der Empfang auf der anderen Seite in einem neueren Gebäude untergebracht war. Jetzt bringen wir diese Seite endlich wieder zur
Geltung.» Im Siegerprojekt wird dieser Teil des Altbaus denn
auch neu «Gemeindehaus» benannt.
Motivierte Stadtbevölkerung
Seit der Gründung 1904 als «Anstalt für geistig behinderte Kinder» hat der Wagerenhof einen weiten Weg zurückgelegt. Der

Ein Trinkwasser für mehr
Geschmack, mehr Vitalität
und mehr Genuss.
BWT Wasserspender erfüllen
mit ihren einzigartigen,
anwenderfreundlichen
Eigenschaften jede
Anforderung und jeden
Wunsch.
Fragen Sie uns an!

Zaun, der das Areal abschirmte, wurde entfernt. Statt mit dem
Rapportbuch im Milchkästchen an der Grundstücksgrenze arbeiten die Mitarbeitenden heute nach modernen professionellen Erkenntnissen. Und die «verständnisvolle und opferwillige
Bevölkerung», die den Standort, damals noch ausserhalb der
Stadt gelegen, zur Gründung der Institution so passend erscheinen liess, kommt heute aus solidem Eigeninteresse ins «WagiDörfli». Davon profitieren beide Seiten – denn die Motivation
der Stadtbevölkerung ist nachhaltig.
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Management

Umstellung der herkömmlichen Telefonie auf IP-Technologie

In den Heimen beginnt
ein neues Telefonie-Zeitalter
im Rahmen einer übergeordneten Digitalisierungsstrategie mit

Ab Anfang 2018 stellt Swisscom die analoge
Telefonie regionenweise auf Digitaltechnologie
um. Die neue Technologie ermöglicht erweiterte
Servicedienstleistungen für Altersheime und
Pflegezentren. Ihnen werden von der Swisscom
Gesamtpakete angeboten.

Swisscom und dem Installationspartner geprüft werden müssen. Dies gilt unabhängig von der Grösse und der Art des Betriebs oder der Anzahl der Standorte.
Wenn weitere Projekte, wie die Erneuerung der Kommunika
tionsinfrastruktur oder beispielsweise des Patientenrufs anstehen, ist es sinnvoll, diese Themen mit in die Überlegungen
einzubeziehen. Denn die Umstellung auf «All IP» bietet auch

Von Brundhilde Mauthe*

die Chance, Prozesse zu überdenken und dank den neuen Möglichkeiten effizienter zu gestalten. Eine Investition in die IP-

«All IP» heisst die neue Technologie. IP steht für Internet Pro-

Technologie kann sich dadurch schnell lohnen.

tokoll und meint die weltweit etablierte Technologie für die
Komplett-Service für die Heimbewohner

Datenübertragung. Sie sollen Heimen und Alterszentren verbesserte Möglichkeiten zur
Kommunikation ermöglichen. Die IP-Technologie ist die Basis zur Einführung neuer
Servicedienstleistungen für die Heimbewohnerinnen und -bewohner.
Um von den Vorteilen der zukunftsweisenden

Neu können die Telefonanschlüsse der Be-

Die Umstellung
betrifft die Heime
sowie die Anschlüsse
der einzelnen
Bewohner.

IP-Technologie zu profitieren, ist eine sorgfäl-

bunden werden. Dadurch muss die Festnetznummer eines neuen Heimbewohners nicht
mehr «mitgebracht» und zeitaufwendig installiert werden. Mit der Umstellung auf «All IP»
erhält das Heim nur noch eine einzige Rech-

tige Analyse der Bedürfnisse in den Heimen
nötig. Die Swisscom bietet dafür partnerschaftliche Beratung

wohner direkt in die Telefonielösung einge-

nung und die Bewohner bezahlen monatlich
einen fixen Betrag. Dadurch werden die Kosten für die Telefo-

an.

nie planbar. Zusätzliche Einnahmen können für Rückstellun-

Über drei Viertel aller Swisscom-Kunden, 1,7 Millionen, nutzen

gen sowie Investitionen in die Infrastruktur verwendet werden.

bereits die IP-Produkte. Bei der Umstellung auf «All IP» ab An-

Wichtig ist, dafür in einem ersten Schritt alle Bewohnerinnen

fang 2018 auch in Heimen und Institutionen geht es einerseits

und Bewohner über den Wechsel zu informieren und ihnen die

um die Institution selbst, andererseits aber auch um die An-

verschiedenen Festnetz-Optionen vorzustellen. Je nach ge-

schlüsse der Heimbewohner. Für beides gibt es Lösungen, die

wählter Lösung wird diese dann vom Installationspartner umgesetzt.
Die Art der Festnetztelefonie, das Tarifmodell sowie die Inter-

* Brunhilde Maute ist Swisscom-Verantwortliche

net- und Servicekomponenten können von den Bewohnerinnen

Kommunikation für die Umstellung der herkömmlichen

und Bewohnern individuell gewählt und kombiniert werden.

Festnetztelefonie auf IP

Je nach Tarifmodell gibt es die Möglichkeit, zum Pauschaltarif
in alle Schweizer Fest- und Mobilnetze zu telefonieren – wahl-
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Er erklärte mir, um was es bei der Umstellung auf IP geht, warum dies ein notwendiger Schritt sei, und hat mir die Vorteile
aufgezeigt. Mit einem zertifizierten Installationspartner haben
wir anschliessend einen Termin vereinbart, um gemeinsam
nach der bestmöglichen Lösung zu suchen.
Wie verlief der Prozess bis zur Umstellung?
Zuerst ging es darum, die Ist-Situation der Kommunikationsinfrastruktur in unserem Alterszentrum zu erfassen: Wie viele Anschlüsse sind in Betrieb? Gibt es eine Telefonanlage oder
weitere Systeme, zum Beispiel Alarmanlagen und Lifte, die von
der Umstellung auf IP betroffen sind? Welche Bestandteile der
Kommunikationsinfrastruktur können weiterverwendet werden? In einem zweiten Schritt haben wir besprochen, welche
Bedürfnisse unsere Mitarbeitenden und die Bewohner des
A lterszentrums haben. Basierend auf diesen Informationen
zeigte man uns, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen
und wie die jeweiligen Szenarien dafür aussehen.
Wie lange hat die Umstellung auf die IP-Telefonie gedauert?
Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, um die Bedürfnisse an die
Telefonie im Detail zu analysieren und eine passende Lösung zu
definieren. Einmal sorgfältig geplant, verlief die technische
Umstellung auf IP dann absolut problemlos. Es kam zu keinem
Unterbruch oder anderen Überraschungen. Im Idealfall wählt
man dafür eine eher ruhige Tageszeit, zum Bespiel in den StunRoman Burkard vom Alterszentrum «Im Brüel», Aesch BL:

den früh am Morgen.

«Die Bewohner müssen sich um nichts mehr kümmern.»
Was hat sich im Alterszentrum mit «All IP» verändert?
Neu ist vor allem, dass wir unseren Bewohnern die komplette
weise mit inkludierten Gratisminuten in die Fest- und Mobil-

Festnetzkommunikation im Mietmodell anbieten. Wir verrech-

netze der Länder EU/Westeuropa, USA und Kanada.

nen einen Pauschalbetrag für den Anschluss, den Telefon

Alternativ bietet Swisscom die «Full Service Solution». Im Rah-

apparat und für die Gespräche. Auslandsgespräche werden

men dieser Dienstleistung «mietet» das Heim eine moderne

einzeln abgerechnet. Indem das Alterszentrum neu Besitzer

IP-Telefonanlage. Um deren Betrieb und Wartung kümmern

der Telefonnummern ist, müssen sich die Bewohner um nichts

sich die Spezialisten.

mehr kümmern. Wir übernehmen für sie die komplette Dienst-

Betroffen von der Umstellung sind alle Anla-

leistung.

gen, die bisher über einen analogen Telefonanschluss funktionierten: Festnetztelefon,
Fax, Lifttelefon, Alarmanlagen, EC-Geräte,
Frankiermaschinen, Haustechnikanlagen. Sie
müssen auf ihre IP-Fähigkeit geprüft werden.
In einem ersten Schritt wird dazu ein Inventar

«Man muss die
Bedürfnisse an die
Telefonie analysieren
und eine passende
Lösung definieren.»

Mit welchen Kosten war die Umstellung
verbunden?
Wir konnten die vorhandenen Festnetzgeräte
auf IP umrüsten und wie gewohnt weiternutzen. Jedoch haben wir unsere alte Telefonanlage ersetzt und in die neue Infrastruktur in-

aller Anwendungen erstellt, dabei kann der
Installationspartner die Heime unterstützen.

vestiert. Heute erhalten wir eine einzige

Für IP-Lösungen für Lifttelefone und Alarmanlagen ist es rat-

Rechnung für die komplette Telefonielösung und zahlen einen

sam, direkt auf den Hersteller oder Wartungspartner zuzuge-

fixen monatlichen Betrag. Dementsprechend sind die Kosten

hen. Je früher, desto besser.

planbar. Anrufe in alle Schweizer Mobil- und Festnetze sind

Das dachte sich auch Roman Burkard vom Alterszentrum «Im

inklusive. Mit der neuen Kommunikationslösung verrechnen

Brüel» in Aesch BL. Im Interview spricht er über seine Erfah-

wir unseren Bewohnern die Anschlüsse.

rungen, die er bei der Umstellung gemacht hat, und wie er die
Möglichkeiten mit «All IP» nutzt. Roman Burkard ist Mitglied

Was empfehlen Sie anderen Institutionen?

der Geschäftsleitung im Alterszentrum «Im Brüel».

Ich kann anderen Heimen und Institutionen nur empfehlen,
der neuen Technologie gegenüber offen zu begegnen und die

Herr Burkard, Sie haben bereits im Oktober 2016 zur IP-Tech-

Umstellung gemeinsam mit den Partnern rasch anzugehen.

nologie gewechselt. Wie kam es dazu?

Der Wechsel auf die IP-Telefonie ist eine langfristige Investiti-

Ich hatte mich bereits mit der IP-Technologie befasst. Dann

on und ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft der Kommu-

stand eines Tages jemand von der Swisscom vor meiner Tür.

nikation.

•
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Ihr Leben.
Unser Arbeitsmodell.

Pflegefachfrau/-mann
Temporär. Fest. Springer. Pool: Wir
finden für Sie jenes Arbeitsmodell, das
zu Ihrem Lebensplan passt. Neben
beruflichen Herausforderungen bieten
wir Ihnen attraktive Sozialleistungen, Vergünstigungen und gezielte
Weiterbildungen.

Unsere Stellen:

Wann sind Sie zur Stelle?
www.careanesth.com
T +41 44 879 79 79
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Lohrs Legislatur

Politik

Bei den EL braucht es nun eine kritische Systemüberprüfung
In diesem in der Schweiz sozialpolitisch heissen Sommer
mit der emotional geführten Debatte über die Reform der

«Mit kleinen, kosmetisch

Altersvorsorge wird auf einer Nebenbühne ein zweites

anmutenden Anpassungen

durchaus bedeutendes Geschäft behandelt. Die Rede ist von

wird man wenig bis nichts

der Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistun-

erreichen.»

gen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
(EL-Reform). Gesucht wird ein Rezept, wie die rasante Kostenentwicklung der vergangenen Jahre gestoppt werden

Christian Lohr,

kann. Namentlich die Kantone und Gemeinden reklamier-

Nationalrat CVP Thurgau,

ten jüngst immer mehr die steigenden Belastungen in die-

ist der einzige

sem Bereich, in dem sie zuständig sind. Zwei Punkte sind in

Rollstuhlfahrer

der politischen Diskussion unbestritten: Zum einen gilt die

im Bundesparlament.

demografische Entwicklung als Hauptverursacherin des
Kostenwachstums. Zum anderen sind Ergänzungsleistungen als wertvoller Teil unseres schweizerischen Sozialsystems unbedingt notwendig.
Die an klare Voraussetzungen gebundene Finanzspritze

einem engmaschigeren Netz scheint mir durchaus berech-

kommt jenen bedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern

tigt. Für die Bedürftigen muss gesorgt bleiben, alles andere

zu, die auf eine zusätzliche Unterstützung angewiesen sind.

hat in einem gesellschaftlichen Umfeld der unbeschränkten

Gewährleistet werden soll damit ein Leben in Würde. An

Bedürfnisse keinen Platz.

dieser Ausgangslage wollen weder der Ständerat, der seine
Erstberatung abgeschlossen hat, noch der Nationalrat in

Wird die Eigenverantwortung zu sehr eingeschränkt?

seiner bisherigen Kommissionsarbeit grundsätzlich etwas

Die regionalisierten, angepassten Mietzinsmaxima sind

ändern. Was es bei der EL zu tun gibt, ist eine kritische

ein Kernpunkt der Vorlage. Hier gilt es eine Entwicklung
nachzubearbeiten, die in den vergangenen

Systemüberprüfung. Optimierungen sind

Jahren die Situation mancher EL-Bezüger

dringend vonnöten, der Handlungsbedarf
ist anerkannt. Offen ist jedoch der Weg, wie
man zur angestrebten Eindämmung des
weiter absehbaren Kostenwachstums gelangt. Da darf man sich in der Tat nichts
vormachen: Mit kleinen kosmetisch anmu-

Ich sehe eine Gefahr
darin, dass gewisse
Themen für Machtdemonstrationen
missbraucht werden.

tenden Anpassungen wird man nur wenig
bis nichts erreichen.

stark erschwert hat. Für Personen, die auf
einen Rollstuhl angewiesen sind, soll
explizit eine Verbesserung herbeigeführt

werden. Ein Sparvolumen wird bei den
Krankenkassenprämien ausgemacht. Ob
und welche Kassenwechsel tatsächlich am
Schluss erwünscht sind, darüber ist man

sich noch nicht im Klaren. Ein anderer Ansatz, um die AufHinschauen heisst, das Gesamte zu betrachten

wandsseite zu drücken, sind tiefere Vermögensfreibeträge.

Der Ständerat liess sich in der ersten Runde nicht zu dras-

Sehr umstritten ist die Frage der Einschränkungen beim

tischeren Schritten hinreissen, was nicht unbedingt über-

Kapitalvorbezug. Wird hier die Eigenverantwortung zu

raschte. Ebenso nicht unerwartet kam dann zu Beginn der

stark eingeschränkt? Meinen persönlichen Meinungs

Beratungen in der nationalrätlichen Kommission der Vor-

bildungsprozess habe ich hier noch nicht abgeschlossen.

wurf, die Reform sei zu mutlos und bringe nicht die nötigen

Die ELG-Revision befindet sich politisch noch in der vertief-

Effekte. Irgendwie kann ich für beide Seiten ein gewisses

ten Entwicklungsphase. Deshalb lassen sich noch nicht alle

Verständnis aufbringen, wobei ich bei der Gewichtung der

wesentlichen Schlüsse zum jetzigen Zeitpunkt ziehen. Ich

einzelnen Aspekte zum Teil andere Schwerpunkte setze.

sehe eine durchaus beträchtliche Gefahr darin, dass ähnlich

Nicht verhandelbar ist beispielsweise für mich die Tatsache,

wie bei der Reform Altersvorsorge gewisse Themenfelder zu

dass Interventionen ergriffen werden müssen, um einen

eigentlichen Machtdemonstrationen missbraucht werden.

eigentlichen Systemmissbrauch verstärkt zu verhindern.

Ein solches Spiel auf dem Buckel der Bedürftigen in extremis

Die Politik darf sich dabei aber nicht verleiten lassen, ein-

zu betreiben, ist für mich in höchstem Mass unwürdig. Es

zelne Gruppen, sprich die eigene Klientel, von Eingriffen mit

geht hier auch um Ehrlichkeit und Redlichkeit, wenn wir

fadenscheinigen Argumenten auszuschliessen. Hinschauen

diese in der Tat nicht einfache Aufgabe in den kommenden

heisst immer, das Gesamte zu betrachten. Der Ruf nach

Monaten noch vertieft anpacken müssen.

•
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Verband

Informationen des nationalen Dachverbands Curaviva Schweiz

Leitbild-Workshop: Gemeinsam
die Zukunft gestalten
gendliche mit besonderen Bedürfnissen» mit hoher Fachkom-

Vorgängig zur Delegiertenversammlung lud
Curaviva Schweiz seine Delegierten dazu ein, die
Grundlagen für das neue Leitbild gemeinsam zu
erarbeiten. Über 60 Verbandsvertreter nahmen an
den Workshops im Kursaal Bern teil.

petenz für ihre Mitglieder ein. Dank dem vorhandenen
Know-how und dank gesunden Finanzen hat Curaviva Schweiz
die Kraft, Neuerungen und innovative Projekte anzugehen. Der
Verband wird in Politik und Öffentlichkeit wahrgenommen,
seine Stimme wird gehört. Und was besonders wichtig ist: Über
alle drei Bereiche hinweg ist die Zahl der angeschlossenen In-

Von Ignazio Cassis*

stitutionen Jahr für Jahr kontinuierlich gestiegen. Heute zählt
Curaviva Schweiz 2637 Mitglieder.

Der 20. Juni 2017 war ein wichtiger Tag für Curaviva Schweiz.

Dies alles zeigt, dass die eingeschlagene Richtung stimmt.

Am Vormittag lud der nationale Dachverband seine Delegierten

Damit ist der Zeitpunkt ideal, sich vertieft mit der Zukunft

ein, im Rahmen von Workshops die Grundlagen für ein neues

der Branche und der Zukunft von Curaviva Schweiz zu befas-

Leitbild zu erarbeiten. Am Nachmittag stellte die Delegierten-

sen. Ob demografische Ent-

versammlung dann die Weichen für das kommende Jahr (zu

wicklung, neue Fachthemen,

den Beschlüssen siehe Seite 51).

Rekrutierung von Fachkräften oder nachhaltige Finan-

Der Verband wird in
der Öffentlichkeit
wahrgenommen.
Seine Stimme wird
gehört.

Das neue Leitbild – ein starkes Fundament

zierung der von der Branche

Weshalb braucht Curaviva Schweiz ein neues Leitbild? Das Leit-

erbrachten Leistungen: Cu-

bild ist ein erster Schritt in einem umfangreichen Strategiepro-

raviva Schweiz will auch in

zess. Es hält die Vision und die Mission des Verbands fest und

Zukunft die drängenden Fra-

bildet das Fundament für die Strategie 2025.

gen beantworten und den

Heute steht der Verband sehr gut da. Unter einem Dach vereint,

Mitgliedern und den ihnen anvertrauten Menschen Gehör

setzen sich die drei Fachbereiche «Menschen im Alter», «Er-

verschaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen die drei Fach-

wachsene Menschen mit Behinderung» und «Kinder und Ju-

bereiche von Curaviva Schweiz in Zukunft noch stärker zusammenarbeiten und ihre Stärken noch besser bündeln. Denn
gemeinsame Fragen lassen sich gemeinsam effizienter und

* Dr. Ignazio Cassis,

wirksamer lösen.

Präsident Curaviva Schweiz
Gemeinsam die Zukunft gestalten
Der Vorstand von Curaviva Schweiz ist überzeugt: Ein Leitbild
muss breit abgestützt sein, damit es «leben» und etwas bewirken kann. Die gemeinsame Arbeit am Leitbild ist dafür Voraussetzung. «Gemeinsam die Zukunft gestalten» war dann auch
das Motto der Leitbild-Workshops vom 20. Juni 2017. In den
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Über 60 Verbandsvertreter nehmen an den Leitbild-Workshops teil und leisten damit einen wichtigen Beitrag an die Zukunft von
Curaviva Schweiz.

Fotos: Maria Schmid

Workshops behandelten die Teilnehmer unter anderem folgende Fragestellungen:

■	Welche Trends und Entwicklungen sind für Curaviva Schweiz

in den nächsten Jahren relevant?

■	Was ist Ihr Zukunftsbild, Ihre Vision für Curaviva Schweiz?
■	Was ist der Mehrwert eines Dreispartenverbands?

■	Wo sollte Curaviva Schweiz 2025 stehen, und was soll bis

dann erreicht sein?
Die Diskussionen waren angeregt, konstruktiv und äusserst

CURA ist gut – VIVA ist besser

wertvoll. Dass sich die Delegierten so zahlreich, so überlegt
und so motiviert einbringen, ist ein Zeichen für ihr ausserge-

Zum Einstieg in die Leitbild-Work-

wöhnliches Engagement und

shops inspirierte Gastreferent Lud-

für ihre Verbundenheit. Da-

wig Hasler die Anwesenden mit sei-

für dankt der Vorstand allen

nen Gedanken zu «CURA ist gut – VIVA

Beteiligten herzlich.

ist besser». Der Philosoph und Publi-

Ludwig Hasler

zist rief mit den Worten «intensiv

Die nächsten Schritte

statt extensiv» dazu auf, im Leben

Die

aus dem Vollen zu schöpfen. Dabei

fliessen nun in einen ersten

sei nicht die Länge eines Lebens, son-

Leitbild-Entwurf ein. Dieser

Workshop-Ergebnisse

Ein Leitbild muss
breit abgestützt sein,
damit es «leben» und
etwas bewirken
kann.

dern dessen Qualität entscheidend. Institutionen, die sich

wird unter der Leitung von Direktor Daniel Höchli in enger Zu-

um unterstützungsbedürftige Menschen kümmern, hätten

sammenarbeit mit dem Vorstand weiterentwickelt und nach

eine enorm wichtige Aufgabe. Sie dürften sich nicht auf die

der Konsultation der Fachkonferenzen «Menschen im Alter»,

«Versorgung» der ihnen anvertrauten Menschen beschrän-

«Erwachsene Behinderte» und «Kinder und Jugendliche mit

ken, so Ludwig Hasler. «Sie haben es in der Hand, das Leben

besonderen Bedürfnissen» finalisiert. Das neue Curaviva-Leit-

in die Institutionen hereinzulassen und trotz Alter oder Be-

bild wird der Delegiertenversammlung am 19. Juni 2018 zur

einträchtigung das SEIN der Menschen in den Vordergrund

Verabschiedung vorgelegt.

zu stellen.» Damit dies gelingt, sollten sich die Mitarbei

•

tenden als ganzheitlich denkende und agierende «Spezialisten für Menschen» verstehen – und nicht als blosse
«Dienstleistungserbringer». Dem Humor räumte Ludwig

Bilder von der diesjährigen Delegiertenversammlung

Hasler einen wichtigen Stellenwert ein: «Humor ist ein Vita

auf der folgenden Doppelseite.

litätsfaktor. Er ist ansteckend, bewegt und belebt.»
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Verband

15. ordentliche Delegiertenversammlung 2017

Gute Resultate:
Curaviva Schweiz ist auf Kurs

Curaviva-Präsident Ignazio Cassis (Mitte) begrüsst die Anwesenden im Berner Kursaal zur 15. Delegiertenversammlung.

Jörg Ziemssen freut sich über die Wahl in die Geschäfts

Ein herzliches Dankeschön für 20 Jahre Geschäftsprüfungs

prüfungskommission.

kommission: Ignazio Cassis (links) und Peter Imhof.

CURAVIVA 7–8 | 17
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Die Delegierten von Curaviva Schweiz fassten
an der Versammlung vom 20. Juni 2017 im Kursaal Bern folgende Beschlüsse: Sie genehmigten den Jahresbericht und die Jahresrechnung
2016 und erteilten Vorstand und Geschäftsleitung von Curaviva Schweiz die Décharge.
Die Jahresrechnung zeigte einen Reingewinn
von 84 000 Franken. Dieses Resultat ist umso
erfreulicher, da ein Verlust von 60 000 Franken
budgetiert war. Der Dachverband Curaviva
Schweiz konnte erneut Fondszuweisungen vornehmen und verfügt über eine gute Liquidität
sowie ein gesundes Organisationskapital. Die
Mitgliederbeiträge für das Jahr 2018 bleiben unverändert. Bei den Ersatzwahlen für die Amtsperiode 2017 bis 2018 wurde Jörg Ziemssen,
Teamleiter Gewerbekunden und Vizedirektor
der Luzerner Kantonalbank, neues Mitglied der
Geschäftsprüfungskommission (GPK). Er löst
das bisherige GPK-Mitglied Peter Imhof ab. Für
das Jahr 2018 wurde erneut die Balmer-Etienne
AG als Revisionsstelle von Curaviva Schweiz
gewählt. Und schliesslich nahmen die Delegierten die Strategie 2018 einstimmig an.

Die Delegierten genehmigen die Jahresrechnung, die einen efreulichen Gewinn
ausweist.

Inspirierenden Give-aways: Ein Gewürzset in
Reagenzgläsern in den Curaviva-Farben.

Curaviva-Direktor Daniel Höchli präsentiert den Delegierten die strategischen

Beim Stehlunch über Mittag bietet sich den

Schwerpunkte für das Jahr 2018.

Delegierten Zeit fürs Networking.

51
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Dienstleistungen

Experten von Curaviva auf Abruf

«Mehr als nur eine Übergangslösung»
Fällt in einem Heim eine Kaderperson plötzlich
aus, muss schnell reagiert werden. Hier ist
der Expertenpool von Curaviva Schweiz eine
mögliche Lösung. Die Leiterin der Curaviva-
Personalberatung, Elise Tel, erläutert, weshalb
dies mehr als eine Übergangslösung sein kann.
Romana Kosina

Wann macht der Expertenpool-Einsatz Sinn?
Oft wird versucht, eine entstandene Lücke möglichst rasch
zu überbrücken. Es zeigt sich aber, dass eine langjährige
Führungsperson kurzfristig nicht einfach zu ersetzen ist.
Und noch schwieriger ist die Aufteilung der Aufgabe auf

Elise Tel ist seit Anfang

interne Mitarbeitende. Die Folgen davon sind häufig Über

2011 Leiterin der Personal

arbeitung und Überforderung. Unerledigte Arbeiten und

beratung von Curaviva

Fehlentscheide können lange unentdeckt bleiben und

Schweiz Entsprechend

schliesslich teuer zu beheben sein. Um solche Situationen

vertraut ist sie mit den

zu vermeiden, sind Experten auf Abruf für viele Heime loh

Bedürfnissen der Institu

nenswert.

tionen.

Welche Aufgaben werden
übernommen?
Primär geht es darum, das
Tagesgeschäft zu bewälti
gen und den Heimbetrieb
aufrechtzuerhalten. Wei
tere

Foto: cv

leistung von Curaviva Schweiz. Wir kennen daher die je

«Unsere Experten
können schnell
Prozesse analysieren
und erkennen den
Handlungsbedarf.»

Aufgabenbereiche

weils relevanten Verordnungen und die heutigen Anforde
rungen an Institutionen aus den Bereichen Menschen im
Alter, Erwachsene Menschen mit Behinderung sowie Kinder
und Jugendliche.
Wie werden die Experten auf Abruf von den Mitarbeitenden

sind aber auch die betrieb

und Bewohnenden aufgenommen?

liche und personelle Weiterentwicklung sowie Umstruk

Die Mitarbeitenden reagieren in der Regel positiv und schät

turierungsprojekte, deren Durchführung die eigenen Res

zen, dass mit den zusätzlichen Kapazitäten von aussen eine

sourcen übersteigt. Dazu gehören auch die kurzzeitige

professionelle Unterstützung ermöglicht wird. Auch können

Unterstützung der Pflegedienst- oder Abteilungsleitungen,

gerade in schwierigen Situationen neutrale Aussenstehende

die Ausbildungsverantwortung für HF-Studierende sowie

einiges an Spannungen auffangen und Dissonanzen mit den

Coachings mit Situationsanalysen.

Teams aufarbeiten. Das intensive Engagement wird auch
von den Bewohnenden positiv aufgenommen.

Inwiefern lohnt sich die Expertenpool-Lösung?

•

Unsere Expertinnen verfügen über die Kompetenz und die
Erfahrung, die Qualität sicherzustellen und den weiteren

Elise Tel und ihr Team unterstützen Institutionen und Heime

Weg kurzfristig mitzubestimmen. Mit einem professionellen

aus der ganzen Deutschschweiz bei der Rekrutierung und

Aussenblick können sie sich schnell in ein Unternehmen

Selektion von Fach- und Führungskräften. Sie kennen daher

hineindenken, Prozesse durchleuchten und Handlungs

die Anforderungen an diese und verfügen über hohe

bedarf erkennen. Die Vorgaben werden effizient und zeitge

Erfahrungswerte und Vergleichsmöglichkeiten sowie ein

recht umgesetzt.

grosses persönliches Netzwerk. Der Expertenpool von
Curaviva Schweiz besteht seit fünf Jahren und kann bereits

Gibt es noch weitere positive Effekte des Engagements?

auf zahlreiche erfolgreich durchgeführte Einsätze zurück

Durch das Interimsmanagement gewinnt die Trägerschaft

blicken.

oder Institutionsleitung wertvolle Zeit für eine optimale

Weitere Informationen und Kontakt: Personalberatung von

Nachfolgeregelung. Unsere Experten sind – sofern ge

Curaviva Schweiz, www.curaviva.ch/personalberatung,

wünscht – auch kompetente Sparringspartner bei wichtigen

Elise Tel, Telefon 031 385 33 63 oder E-Mail e.tel@curaviva.ch

Entscheidungen. Zudem ist der Expertenpool eine Dienst
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Kurznachrichten

Alles nur Kosten?

Alter

Journal

Kolumne

iv

Die Last der Angehörigen

Massnahmen für Kinder und Jugendliche, die Schwierigkeiten haben
und machen, sind teuer. Aber darf man sie nur daran messen?

In der Schweiz pflegen rund 160 000 Berufstätige einen Angehörigen – neben
dem Job. Sie leisten dabei jährlich Ar-

Von Cornelia Rumo Wettstein

beit im Wert von mehreren Milliarden
Franken. Diese Arbeit neben dem eigentlichen Job hat Auswirkungen auf

Vor Kurzem hatten wir wieder einmal

werde und einen für dieses Berufsfeld

die herkömmliche Berufsarbeit. Das hat

einen Fall von skandalösen Kosten ei-

nicht wirklich relevanten Zusammen-

eine Umfrage der Stiftung Careum erge-

ner Massnahme für ein Kind medial zu

hang herstelle. Gemacht wird es trotz-

ben. Bevor diese Menschen ihre Ange-

verdauen. Sozial- oder sonderpädagogi-

dem – mit der Folge, dass Informationen

hörigen zu pflegen begonnen hatten,

schen Massnahmen kosten generell viel

entstehen, die das Tätigkeitsfeld nicht

hatte die Hälfte der Betroffenen Vollzeit

Geld, und diese Massnahmen sind im-

richtig darstellen und der Sache nicht

gearbeitet, im Lauf der Pflegephase re-

mer schwierig zu erklären und noch

dienlich sind.

duzierten zwei Drittel das Pensum. Je-

schwieriger zu verstehen.

Letzthin erzählte mir eine befreundete

der Fünfte gab den angestammten Job

Es sind nicht die Kosten an und für sich,

MPA, ihr Chef (sprich, der Arzt) habe ihr

auf. Die Pflegewissenschaftlerin Iren

die mir zu denken geben, sondern die

untersagt, sich mit den Patienten und

Bischofberger hält dies für unbefriedi-

Tatsache, dass diese immer «die Ge-

Patientinnen zu unterhalten. Er könne

gend. Zwar seien mittlerweile vor allem

schichte» selbst bilden. In der Tendenz

das nicht verrechnen. Ausgelöst hat

öffentliche und grosse Arbeitgeber aus

werden dabei die erbrachten Leistun-

diese Bemerkung bei ihr eine Verunsi-

der Privatwirtschaft für die Problematik

gen und vor allem der Nutzen der Leis-

cherung, ob sie den Beruf, den sie ein-

sensibilisiert. Vor allem in männlich

tung unterschlagen oder implizit als

mal erlernt hat, überhaupt noch so aus-

dominierten Betrieben aber gelten sol-

sinnlos abgetan. Mit der Verschiebung

üben könne. Davon abgeleitet kann

che Fragen nach wie vor als Randthe-

des Fokus werden damit die entstande-

man sich die Frage stellen, was es denn

ma. Bischofberger: «Chefs gehen noch

nen Kosten als nutzlos abgetan.

für Fachpersonen bedeutet, wenn sie in

immer davon aus, dass die arbeitenden

Wenn Kosten der einzige Faktor in der

der öffentlichen Wahrnehmung keine

Männer zuhause schon irgendeine Frau

Gleichung sind, dann stehen der indivi-

Betreuungsleistung für Menschen mit

haben, die das übernimmt.» Bundes-

duelle Bedarf und die Frage nach dem

Bedürfnissen

(die

bern hat immerhin Handlungsbedarf

Nutzen einer spezifischen Massnahme

selbstverständlich etwas kostet), son-

ausgemacht. Wohl auch, weil sich die

nicht mehr im Vordergrund. Nur noch

dern nur noch Kosten verursachen?

Problematik in den kommenden Jahren

über Kosten zu sprechen, suggeriert

Wenn der Mensch als Ganzes nicht

massiv zuspitzen wird. Grund: Die Zahl

auch, eine Kontrolle darüber auszuüben.

mehr im Zentrum steht, sondern nur

der pflegebedürftigen Personen nimmt

Dabei entfernen wir uns vom eigentli-

noch die Kosten, die er verursacht?

aufgrund der Alterung der Bevölkerung

chen Auftrag in der Betreuung und Be-

Auch wenn meine Carte blanche als

stetig zu. Der Bundesrat kündigte im Fe-

handlung von Menschen. Beim reinen

Wortklauberei

werden

bruar in einem «Aktionsplan zur Unter-

Spiel mit den Zahlen gehen der Mensch

kann, so beeinflusst die Sprache doch

stützung und Entlastung pflegender

und der Umgang mit dem Menschen ver-

unser Denken, und hier müssen wir

Angehöriger» diverse Massnahmen an.

gessen.

vorsichtig sein.

Pflegewissenschaftlerin Bischofberger

mehr

erbringen

weggewischt

begrüsst den Massnahmenkatalog, gibt

In der letzthin publizierten Studie zur
Produktivität wurde betont, dass die

Cornelia Rumo Wettstein leitet den

aber zu bedenken, dass es auch einen

ökonomische Formel zum Errechnen

Fachbereich Kinder und Jugendliche mit

«Wandel in den Köpfen der Leute» brau-

der Produktivität im Sozialbereich ei-

besonderen Bedürfnissen bei Curaviva

che. Vorgesetzte und Mitarbeiter müss-

gentlich nicht zulässig sei, da es der

Schweiz.

ten lernen, mehr Verständnis zu zeigen.

Komplexität der Tätigkeit nicht gerecht

Blick
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Überschätzte Inkontinenz

heit der Versicherten sich korrekt ver-

der immer früher an das Arbeiten und

Zwar wird für viele Menschen im Alter

halte und zu Recht Leistungen beziehe.

Konsumieren am Bildschirm zu gewöh-

die Urininkontinenz zu einem Problem,

SDA

nen, sollen die Medienpädagogen zusammen mit Kinderärzten und Psycho-

Journal

und man geht davon aus, dass in Altersund Pflegeheimen etwa die Hälfte der

Kinder & Jugendliche

logen Konzepte entwickeln, in denen

Bewohnerinnen und Bewohner davon

Eine neue Medienpädagogik

sie den Eltern (und deren Kindern) ei-

betroffen sind. Eine neue Untersuchung

Welche Auswirkungen hat die ungere-

nen angemessenen Umgang mit Medien

von

der

gelte Nutzung von Bildschirmmedien

vermitteln.

Fachhochschule St. Gallen zeigt aller-

für Kinder und Jugendliche? Das haben

Frankfurter Allgemeine Zeitung

dings, dass die Urininkontinenz häufig

in Deutschland mehrere Organisatio-

falsch eingeschätzt wird und dass viele

nen und Institutionen (u.a. die Stiftung

Inklusion: Lehrer sehr skeptisch

Betroffene weniger inkontinent sind als

Kind und Jugend des Berufsverbands

Nach Ansicht der Lehrerinnen und Leh-

für die Pflegeabrechnung ausgewiesen.

der Kinder- und Jugendärzte und die

rer in Deutschland wird die Inklusion

«Eine inkorrekte Einschätzung hat ne-

Deutsche Gesellschaft für Ambulante

behinderter Kinder in der Regelschule

gative Auswirkungen auf die Wahl von

Allgemeine Pädiatrie) untersuchen las-

«ihren eigenen Ansprüchen nicht ge-

passenden Interventionen zur Behand-

sen. Das Ergebnis der Untersuchung

recht». Zu diesem Resultat kommt eine

lung der Inkontinenz sowie auf die Kos-

zeigt, dass 75 Prozent der 2- bis 4-jähri-

breit angelegte Befragung im Auftrag

ten», schreiben die Autorinnen der Stu-

gen Kinder täglich bis zu 30 Minuten

des Verbandes Bildung und Erziehung.

die. Ausserdem: «Urininkontinenz steht

unbeaufsichtigt mit einem Smartphone

Auch wenn es an über der Hälfte aller

in Verbindung mit Beeinträchtigungen

spielen. Über 60 Prozent der 9- bis

Schulen inklusive Lerngruppen gebe,

der Aktivitäten des täglichen Lebens

10-Jährigen schaffen es nicht, sich län-

sagt ein Fünftel aller befragten Lehre-

und folglich mit einer Erhöhung der

ger als 30 Minuten ohne digitale Medien

rinnen und Lehrer, dass die Regelschule

Pflegeabhängigkeit und wirkt sich ne-

und Bildschirme zu beschäftigen. Die

den erhöhten Bedarf an Förderung

gativ auf die Lebensqualität der Betrof-

Folgen:

nicht leisten könne. Nur 16 Prozent der

fenen aus.» Inkontinenz müsse darum

Aufmerksamkeitsschwächen,

Schlaf-

Befragten konnten von einer vollstän-

mit aller Sorgfalt und Genauigkeit ge-

störungen. Vom siebten Lebensjahr an

dig barrierefreien Schule berichten. In

messen und bestimmt werden.

gibt es eindeutige Belege für den Zu-

Deutschland darf seit 2009 aufgrund ei-

NOVAcura Fachzeitschrift

sammenhang von Lese- und Recht-

ner entsprechenden Uno-Vereinbarung

schreibeschwäche, der Aufmerksam-

kein Kind wegen einer Behinderung von

Erwachsene Behinderte

keitsstörung ADHS und einer längeren

einer Regelschule ausgeschlossen wer-

14 000 IV-Neurenten

und unbeaufsichtigten Nutzungsdauer

den.

Die Zahl der neu zugesprochenen IV-

von Bildschirmmedien. Ebenso habe

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Renten bleibt stabil. 2016 wurden 14 100

sich gezeigt, dass der Konsum von Süs

Neurenten zugesprochen, etwa gleich

sigkeiten und ein erhöhtes Körperge-

Medizin

viele wie im Vorjahr. Seit dem Spitzen-

wicht in einer signifikanten Wechselbe-

Wie das Beten der Gesundheit hilft

jahr 2003 hat die Zahl um die Hälfte ab-

ziehung zum Spielen am Computer

Die Universität Witten/Herdecke (D)

genommen. Die Gesamtzahl der laufen-

stehen. Die Auftraggeber der Studie for-

will die Auswirkung christlich gepräg-

den Renten nimmt weiter ab. Im Januar

dern nun einen pädagogischen Paradig-

ter Kontemplation auf Lebensqualität,

waren es 219 100. Das sind 2900 Renten

menwechsel. Statt «Computer für die

Zufriedenheit,

weniger als im Vorjahr, was einem Mi-

Schule» zu reklamieren und so die Kin-

Stressempfinden untersuchen. Wäh-

Pflegewissenschaftlerinnen

gestörte

Sprachentwicklung,

Wohlbefinden

und

nus von 1,3 Prozent entspricht. Die Ab-

rend es für buddhistische Achtsam-

nahme gegenüber dem Höchststand

keitsmeditationen viele Studien gebe,

von 2006 beträgt 15 Prozent. Zugenom-

fehlten solche für eucharistische Anbe-

men haben in den vergangenen Jahren

tungen, hat der Inhaber des Lehrstuhls

die Massnahmen der IV zur beruflichen

für Medizintheorie, Arndt Büssing, fest-

Eingliederung. Diese Zahlen widerspie-

gestellt. Bei der eucharistischen Anbe-

gelten die grundlegende Neuausrich-

tung verehren die katholischen Gläubi-

tung der Invalidenversicherung von

gen die in einer Monstranz aufbewahrte

einer Renten- zu einer Eingliederungs

Hostie, in der nach deren Verständnis

versicherung, schreibt das Bundesamt

Jesus Christus gegenwärtig ist. Zwar

für Sozialversicherungen (BSV). Das

dienten solche Kontemplationen nicht

BSV vermeldet auch Zahlen zum Miss-

dazu, Gesundheit und Wohlbefinden zu

brauch. 2016 hat die IV 1950 Ermittlun-

erreichen, sondern vor dem Heiligen

gen abgeschlossen. Der Verdacht bestä-

still zu werden. Das freilich, vermutet

tigte sich in 650 Fällen. Im Vorjahr

Büssing, könne sich positiv auf die Ge-

waren es 540 Fälle gewesen. Die Zahlen

sundheit auswirken und das Stressempfinden verringern.

zeigten, dass entgegen der weit verbreiteten Meinung die überwiegende Mehr-
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INFORMATIONEN AUS DEM
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

SICHERE MEDIKATION IN PFLEGEHEIMEN
«Vergiftungsrisiko in Altersheimen steigt»
Unter dieser Überschrift berichtete die
«NZZ am Sonntag» anfangs Jahr, dass der
Notfalldienst Tox Info Suisse eine auffällige Zunahme von «Hilferufen» aus Altersheimen feststellt. Im Jahr 2016 registrierte
der telefonische Beratungsdienst täglich
ein bis zwei Anrufe aus den 1600 Schweizer Pflegeheimen. Zumeist ging es um
Fehler bei der Medikamentenabgabe, vor
allem um Verwechslungen oder falsche
Dosierungen. Im gleichen Artikel werden
die seit vielen Jahren kursierenden Schätzungen erwähnt, wonach in der Schweiz
jährlich 250 bis 500 Menschen an den
Folgen einer falschen Medikation sterben.
Schweizer Daten fehlen
In den Institutionen der Langzeitpflege und
Betreuung bestehen sehr hohe Ansprüche
an die Medikation, auch aufgrund von
Mehrfacherkrankungen der Bewohner.
Beim Eintritt ins Pflegeheim sind die Menschen heute meist älter und kränker als
noch vor 10 oder 15 Jahren. Oft leiden diese
an zwei oder mehr chronischen Krankheiten bzw. fortgeschrittener Gebrechlichkeit.
Gemäss Angaben des Bundesamtes für
Statistik nehmen drei Viertel der in Altersund Pflegeinstitutionen lebenden Personen
in der Schweiz regelmässig Medikamente
ein - durchschnittlich sieben Medikamente
oder andere Heilmittel pro Tag ein (Bundesamt für Statistik, 2012 – Daten von
2008/2009!). In den Pflegeheimen wird
aufgrund von verschiedenen Faktoren (u.a.
Anzahl Medikamente, Mangel an Ressourcen oder Fachpersonal etc.) das Risiko höher eingeschätzt, ein potentiell inadäquates Medikament zu erhalten. Eine 2016 im
«Journal of the American Medical Directors
Association» publizierte Auswertung internationaler Studien (Review ohne Daten aus
der Schweiz!) zeigt etwa, dass bis zu 50 %
der Pflegeheimbewohner in europäischen
Ländern potentiell inadäquate Medika-

mente erhalten. Verlässliche Daten zur Situation in Schweizer Pflegeheimen fehlen.
Pilotprogramme Sichere Medikation
Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz
schliesst 2017 das Pilotprogramm «Sichere
Medikation an Schnittstellen» (2014–2017)
ab. Das Programm trägt zur Förderung und
Verbreitung des systematischen Medikationsabgleichs im Akutspital bei, um Medikationsfehler und unerwünschte Arzneimittelereignisse zu verhindern. Die Ergebnisse
werden in Form von Informations- und
Unterstützungsmaterialien in einer Toolbox auf der Website der Stiftung angeboten. Neu lanciert hat die Stiftung das Pilotprogramm «Sichere Medikation in
Pflegeheimen» (2017–2019), um auch für
Pflegeheime praxisnahe Hilfestellungen zu
entwickeln, damit die Mehrfach-Medikation reduziert werden kann. Im September
2017 lanciert Patientensicherheit Schweiz
die Erklärung «Sichere Medikation an
Schnittstellen», die den systematischen
Medikationsabgleich als notwendigen
Standard in Spitälern deklariert und wichtige Rahmenbedingungen für dessen Umsetzung beschreibt. Alters- und Pflegeinstitutionen sind an diesen Schnittstellen
wichtige Partner. CURAVIVA Schweiz hält
die in der Erklärung aufgelisteten Massnahmen als geeignet, um Verbesserungen zu
erreichen (u.a. klare Verpflichtung der
Führung; Interprofessionalität und Zusammenarbeit aller Akteure; adäquate Informationstechnologie; Förderung der Sicherheitskultur, Forschung und Austausch).
Zusammenarbeit mit Patientensicherheit
Schweiz
CURAVIVA Schweiz ist im neuen Pilotprogramm zur Medikation in Pflegeheimen in
der Steuergruppe, der Fachbereich Alter in
der Fachbegleitgruppe mit Fachpersonen
aus Pflegeheimen vertreten. Der Fachbereich Alter unterstützt zudem die von Pati-

entensicherheit für den Herbst 2017 geplante Online-Befragung der Schweizer
Pflegeheime. Durch die Befragung sollen
bestehende Lösungsansätze, der Handlungsbedarf sowie Daten für die Schweiz
ermittelt werden. Die Resultate sollen
einen Überblick über die Medikationsprozesse in den Pflegeheimen schaffen und als
Grundlage für die Entwicklung von Empfehlungen dienen. Der Fachbereich Alter hat
zudem das Faktenblatt «Medikation in
Pflegeheimen» erarbeitet, dass einen Überblick bietet zu den Themen «Verordnung
und Verschreibung», «Verabreichung und
Umgang mit Medikamenten durch Pflegende», «Nichtmedikamentöse Dimension
von Pflege und Betreuung» sowie zu den in
der Schweiz aktuellen Projekten im Bereich
«Sichere Medikation» (u.a. potentiell inadäquate Medikation, Polypharmazie).
Weitere Informationen
– CURAVIVA Schweiz (2017). Sichere Medikation in Pflegeheimen, Hrsg. CURAVIVA
Schweiz, Fachbereich Alter. www.
curaviva.ch/Fachinformationen/
Themendossiers/
– Stiftung für Patientensicherheit Schweiz,
www.patientensicherheit.ch
– Pilotprogramme «Sichere Medikation
an Schnittstellen» / «Sichere Medikation in Pflegeheimen»
– Unterlagen zur Tagung vom 1. Juni
2017: «Sicheres Medikationsmanagement an den Übergängen der stationären Versorgung»
Autor: Michael Kirschner, wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Fachbereich Alter

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen Verantwortung. Der Inhalt wird durch den Fachbereich
Menschen im Alter von CURAVIVA Schweiz gestellt.
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Bausteine für eine effiziente Verwaltung:

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, und unsere
Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides
LOBOS Informatik AG

für die effiziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. So gewinnen Sie

Auenstrasse 4
8600 Dübendorf

immer: Zeit und Geld natürlich, aber auch Freude an der Arbeit.

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

Wenn Sie wissen möchten, was mit uns und unseren Bausteinen alles möglich ist, fragen Sie uns oder unsere
Kunden. Eine umfangreiche Referenzliste für den Branchenprimus Lobos 3.X finden Sie unter lobos.ch im Internet.

Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch
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