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«Im Kampf um Fachkräfte punktet, 
wer den Wunsch nach Partizipation 

und Selbstorganisation erkennt»

Elisabeth Seifert, Chefredaktorin

Liebe Leserin, lieber Leser

Unsere Lebens- und Arbeitswelt ist einem Wandel unter-
worfen. Ein Wandel, der auch die Welt der Dienstleister für 
Menschen mit Unterstützungsbedarf betrifft. Unsere kom-
plexe, diverse Gesellschaft, der Wohlstand, ein hohes Aus-
bildungsniveau und rasch sich wandelnde Rahmenbedin-
gungen ziehen die Forderung nach Individualisierung, 
Transparenz, Partizipation und Autonomie nach sich. Als 
Kundinnen und Kunden respektive Klientinnen und Kli-
enten fordern wir massgeschneiderte, auf die individuellen 
Bedürfnisse ausgerichtete Produkte und Dienstleistungen. 
In der Wirtschaftswelt redet man von Kundenfokussierung. 
Im Gesundheits- und Sozialbereich hat sich dafür der Be-
griff der Personenzentrierung eingebürgert. Als Mitarbei-
tende geben wir uns nicht mehr damit zufrieden, Be-
fehlsempfänger zu sein. Wir wollen unsere Arbeit vermehrt 
selbst organisieren, Ideen und Vorstellungen ins Unterneh-
men einbringen.

Unternehmen und Organisationen positionieren sich 
dann erfolgreich, wenn sie die Bedürfnisse beider Seiten 
berücksichtigen. Die individuellen Bedürfnisse der Klien-
tinnen und Klienten, von Bewohnerinnen und Bewohnern 
lassen sich am besten erkennen und befriedigen, wenn jene 
Mitarbeitenden, die im direkten Kontakt mit diesen stehen, 
eine hohe Entscheidungsfreiheit haben. Und: Im Kampf 
um Fachkräfte punktet, wer den Wunsch nach Partizipa tion 
und vermehrter Selbstorganisation erkennt. 

Gerade im Sozial- und Gesundheitsbereich ist dies be-
sonders wichtig. Hier sind Menschen tätig, die sich mit 
einer hohen intrinsischen Motivation um die Bedürfnisse 
der Klientinnen und Klienten kümmern. «Wer in hohem 
Mass vom Organisationszweck überzeugt ist, will Mitver-

antwortung tragen und gibt sich nicht damit zufrieden, nur 
ein kleines Zahnrad im Getriebe zu sein», sagt Martin Diet-
helm von der Beratungsgruppe für Verbands-Management 
im Interview mit dem Magazin Artiset (Seite 11). Im 
Non-Profit-Bereich, zu dem auch viele Dienstleister für 
Menschen mit Unterstützungsbedarf gehören, stellt er denn 
auch ein grosses Interesse an agilen, partizipativen Arbeits- 
und Organisationsformen fest. Die Beiträge in dieser Aus-
gabe machen deutlich, dass sich solche Strukturen, die 
häufig unter dem Begriff «agil» figurieren, auf vielfältige Art 
und Weise definieren und umsetzen lassen. Besonders ein-
drücklich ist, wie selbst eine grosse Pflegeorganisation wie 
die Heime Kriens AG (LU) sich über die Jahre in ein kol-
legial geführtes Unternehmen entwickelt (Seiten 6 und 8). 
In einem Pflegeheim der Saphir-Stiftung in Orbe (VD) wird 
derzeit im Rahmen eines Pilotprojekts untersucht, welche 
Bedeutung autonome Teams, die rasch entscheiden können, 
für die personenzentrierte Unterstützung haben (Seiten 16 
und 18). Die soziale Institution Haus Selun und Movero 
in Walenstadt (SG) sowie die Organisation Kontext Mensch 
in Bern haben mit dem soziokratischen Kreisorganisations-
modell ein ganz spezifisches agiles Organisationsmodell 
umgesetzt (Seiten 20 bis 29). Die St. Galler Institution hat 
bereits vor fünf Jahren umgestellt – und zieht jetzt Bilanz: 
Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist hoch und die 
Entscheide sind nachhaltig. 

Titelbild: Mitglieder des Koordinationskreises Pflege und Betreuung der 
Heime Kriens AG (LU): Die Prinzipien der kollegialen Führung haben 
einen hohen Stellenwert. Foto: Marco Zanoni
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…    sind Sie mit Fachpersonen und Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens in der  
HIN Community verbunden und sicher digital erreichbar.

…    versenden Sie Kurznachrichten und Dokumente bequem via sicheren Messenger und  
führen Videomeetings datenschutzkonform.

…    versenden Sie E-Mails einfach und datenschutzkonform – an Leistungserbringer und Kostenträger  
ebenso wie an Mitarbeitende, Partner sowie Klienten und deren Angehörige.

Mit HIN …

…    unterschreiben Sie rechtsgültig elektronisch und vermeiden so aufwändiges Kopieren oder Scannen.

…    teilen Sie grosse Dateien via sicheren Online-Speicher und bearbeiten diese gemeinsam.

Einfach sicher zusammenarbeiten – mit HIN

HEALTH INFO NET AG – Seidenstrasse 4 – 8304 Wallisellen – www.hin.ch – 0848 830 740

Als Sozial- oder Gesundheitsfachperson ist es für Sie 
selbstverständlich, Klientinnendaten vertraulich zu 
behandeln. HIN macht es Ihnen leicht, digital mit Be-
rufskollegen, Ärztinnen, Versicherungen und Behör-
den zu kommunizieren und dabei dem Datenschutz 
Rechnung zu tragen. Denn eine HIN Mitgliedschaft 
enthält alle Services, die Sie für eine sichere elektro-
nische Zusammenarbeit brauchen.

«Datenschutz ist auch für uns als Dachver-
band ein wichtiges Anliegen, deshalb setzen 

wir auf HIN als kompetenten Partner.»

Cornelis Kooijman
Leiter Grundlagen & Entwicklung und 
Stv. Geschäftsführer, Spitex Schweiz

Im HIN Vertrauensraum arbeiten Fach- 
personen aus dem Gesundheits- und  
Sozialwesen auf Augenhöhe zusammen.  
Digital, einfach und sicher. Nutzen auch  
Sie die Chance elektronischer Hilfsmittel 
und gestalten Sie Prozesse effizienter.

Werden Sie Mitglied der HIN Community 
Dank der Zusammenarbeit mit Branchen- und Fachorganisationen können Sie von bevorzugten  
Konditionen profitieren. Weitere Informationen: www.hin.ch/pflege

Eine HIN Mitgliedschaft ist Ihr Schlüssel zum HIN Vertrauensraum, in dem das Schweizer Gesundheits- und  
Sozialwesen einfach und sicher zusammenarbeitet. Machen auch Sie den Schritt und nutzen Sie die Chancen 
der Digitalisierung. 
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Aktivierende 
Strukturen – 
für alle

Kanban-Sitzung im ersten Stock des Hauses Zunacher 1 der Heime Kriens AG: Alle geben 
sich mit ein, und auf den verschiedenfarbigen Zetteln stehen gut sichtbar die Informationen 
und Aufgaben für die einzelnen Aufgabenkreise. Foto: Marco Zanoni

Im Fokus
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Die Veränderungen in den Heimen Kriens AG hatten sich 
seit vielen Jahren angebahnt. Die Häuser Zunacher 1 und 
2, Grossfeld und Kleinfeld sollten sich zum erweiterten Le
bensraum für ältere Menschen wandeln. Die 2020 und 2021 
eröffneten dezentralen Pflegewohngruppen Lindenpark und 
Adagio wurden von Anfang an agil gestaltet, als Orte, an 
denen Selbstwirksamkeit, Wertschätzung, sinnzentrierter 
Alltag und aktive Mitgestaltung zählen. Und die den zuneh
mend jüngeren Mitarbeitenden viel Partizipation, Transpa
renz, Austausch und Autonomie ermöglichen – und damit 
Handlungsspielraum in der Arbeit. Eine offene Struktur war 
schon seit Jahren eine Grundhaltung, 2021 sollten definitiv 
kollegial geführte Teams die flach hierarchischen Strukturen 
ablösen. Ein nicht ganz einfaches Vorhaben für eine Institu
tion mit 314 Bewohnenden und über 400 Mitarbeitenden 
in 14 Wohn/Lebensbereichen und Teams aus Küche, Tech
nischem Dienst, Hauswirtschaft und Administration. 
Damit das in Bewegung kommt, braucht es kreative Köpfe, 
aber auch einen Verwaltungsrat und einen Institutionsleiter, 
die hinter dieser Vision stehen. Guido Hübscher, Leiter 
 Heime Kriens AG, unterstützt die neue agile Organisation 
vollauf: «Wir beziehen Mitarbeitende und Bewohnende wo 
immer möglich in Entscheide und Veränderungsprozesse 
mit ein», sagte er schon 2019, als er den ersten Preis des 
«Swiss Arbeitgeber Awards» entgegennahm. 

Mitarbeitende gut an Bord holen
«Tatsächlich lässt sich eine kollegial geführte Organisation 
nicht so einfach überstülpen», erklärt Bart Staring. Er und 
sein Kollege Zoran Nacev sind heute im «Koordinationskreis 
Pflege und Betreuung» mitverantwortlich für personelle 
Angelegenheiten, Bildung, Entwicklung und fachliche Un
terstützung. Gemeinsam haben sie intensiv Ideen von agilen 
Organisationen, Arbeitsinstrumenten und Hilfsmitteln ge
sammelt und überlegt, was in ihrer Organisation Sinn macht. 
«Wir standen immerhin vor der Challenge, die Organisation 
neu zu gestalten und damit die Lebensqualität auf allen Ebe
nen weiter zu fördern», sagt Staring. Um das aufzugleisen, 
suchten sie punktuell Unterstützung bei einem externen 

Organisationsberater. Und im Alltag halfen immer wieder 
strategische Überlegungen: Bei Pensionierungen suchten die 
Verantwortlichen ganz bewusst nach initiativen Fachkräften, 
die die neuen Ideen mittragen würden. Ausserdem sollte 
eine sinnvolle und gut abgestimmte Kommunikation den 
Prozess unterstützen und die Mitarbeitenden – nicht alle 
von Anfang an begeistert – gut an Bord holen. Aus diesem 
Grund suchten Staring und Nacev nach möglichst einfach 
praktikablen, auf das Wichtigste reduzierten Lösungen. 
«Wir haben uns bewusst für das KanbanSystem entschie
den», erklärt Nacev: «Dieses System mit farbigen Klebezet
teln ist unkompliziert anzuwenden und lässt viel Spielraum.»

«Flexibilität, Lebendigkeit und Miteinander» 
Wie sie den definitiven Schritt konkret angepackt hätten? 
«Im Vorfeld haben wir gemeinsam das Leitbild entwickelt 
und alle Perspektiven visualisiert», erklärt Bart Staring. Zeit
gleich habe sich der Verwaltungsrat zusammen mit einem 
internen Kreis von Mitarbeitenden mit der neuen Strategie 
beschäftigt und Visionen für diese neue Form des Zusam
menlebens und arbeitens formuliert. «Dieser Paradigmen
wechsel, bei dem wir uns am Menschen orientieren, führte 
zum Modell ‹kollegial geführte Organisation›.» Daraus re
sultierten vier Themenkreise: Im Zentrum die Inhaberin 
Heime Kriens AG und der Verwaltungsrat, drumherum die 
Koordinations, Dienstleistungs und Geschäftskreise. In
nerhalb dieser Kreise sind die Aufgaben nach Fähigkeiten 
und Ressourcen verteilt. 

Inzwischen haben sich Hilfsmittel wie die KanbanTafel, 
Standig up, Timebox, themenzentrierte Kreise und teamin
terne agile Coaches mehrheitlich gut in den Arbeitsalltag 
eingefügt. Es hab sich gezeigt, dass mehr Austausch inner
halb der Themenkreise stattfindet als in der vorherigen Orga
nisationsform, sagen Staring und Nacev übereinstimmend. 
Aber die Entwicklung brauche Zeit. Nacev sagt: «Es ist daher 
wertvoll, keinen konkreten Zeitplan zu erstellen, sondern 
dem Prozess Raum und Zeit zu geben.» Die Handlungs
spielräume seien kreativer geworden, die Verantwortung 
breiter abgestimmt. Die Teams, so hören sie, schätzen die 
Flexibilität und Lebendigkeit und das Miteinander. 

Das Zukunftsziel? «Wir wollen den Lebensraum, die 
Kommunikation, die sozialen Beziehungen und den Gestal
tungsspielraum weiter fördern», sagt Bart Staring. Das lasse 
Raum für einen sinnstiftenden, gemeinsam gestalteten 
 Alltag. «Und damit erreichen wir, dass sowohl die Lebens
zufriedenheit der älteren Menschen als auch die Arbeitsfreu
de der Mitarbeitenden hoch ist.» 

Die Heime Kriens AG, LU, hat sich im 
Lauf der  letzten Jahre von einer flach 
 hierarchischen Institution zu einem agilen, 
 kollegial geführten Unternehmen entwi
ckelt. Seit 2021 ist diese Entwicklung im 
Organigramm ersichtlich: Es verläuft 
nicht mehr von oben nach unten, sondern  
in Kreisen von innen nach aussen. 
Von Claudia Weiss

Wie sich Lebenszufriedenheit und Arbeits-
freude im Alltag der Heime Kriens zeigen, 
lesen Sie auf den folgenden beiden Seiten.
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Im Fokus

Kanban-Sitzungen, aktive Mitsprache und neue  flexible 
Strukturen: Durch die neue kollegiale Organisations-
struktur, die im vorhergehenden Beitrag vorgestellt wurde, 
ist der Alltag in den Heimen Kriens AG anspruchsvoller 
geworden, unter den Teams sind mehr Absprachen nötig. 
Zugleich ist die Zusammenarbeit heute viel lebendiger. 
Von Claudia Weiss

Agiler Alltag bringt 
mehr Lebensqualität

Am Ende der Sitzung hängen an der 
Wand, die als Kanban-Board dient, 
neue farbige Zettel: Kanban ist eines 
der neuen Arbeitsinstrumente der agi-
len Organisation Heime Kriens AG, 
mit seiner Hilfe werden wichtige Infor-
mationen für alle zugänglich und über-
sichtlich dargestellt. Dank dieser farbi-
gen Zettel im ersten Stock des Hauses 
Zunacher 1 wissen alle Mitarbeitenden, 
welche Aufgaben heute bei ihnen an-
stehen und was sonst im Alltag läuft. 
Pflegefachfrau Claudia Schlumpf, heu-
te Tagesverantwortliche, klebt soeben 
einen letzten blauen Zettel an die 
Wand. «Einführung neue MA zur Agi-
lität» steht darauf, eine Erinnerung an 
alle: Wer neu anfängt, muss auch gut 
in die neue Struktur eingeführt werden 
und muss wissen, dass aktive Mit-
sprache und kreatives Mitdenken er-
wünscht sind und zur Kultur des Hau-
ses gehören.

Wohlfühlwoche für alle
Zum Abschluss des zweimal wöchent-
lich stattfindenden Treffens steht eine 
kurze Vorbesprechung der anstehen-
den Wohlfühlwoche an: Diese ver-
spricht nicht nur den Bewohnerinnen 

und Bewohnern Abwechslung, son-
dern auch den Mitarbeitenden. Für sie 
stehen Verwöhnmassagen, eine Smoo-
thie-Bar und ein Grillabend auf dem 
Programm. Die Infozettel dazu kleben 
bereits, in Blau, also an alle gerichtet. 
Daneben läuft noch die Aktion Bike-to- 
 work, der Zettel in Gelb zeigt, dass sich 
der Kolleginnenkreis um dieses Thema 
kümmert, und in Rot hängen kon krete 
Aufgaben, die erledigt werden müssen. 
Das System hat sich bewährt, damit 
können alle mitreden und Ideen einge-
ben, wie Karolina Nicoud sagt: «Zu-
dem werden die Ressourcen der Mitar-
beitenden stärker eingebunden.» Dies 
führe zu mehr Interaktion und Poten-
zialentfaltung. «Und das wiederum 
fördert die Kreativität im Alltag und 
führt zu einer höheren Arbeitszufrie-
denheit.»

Nicoud hat die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dieser Abteilung, die 
Pilotgruppe der neuen Organisation, 
während der letzten zweieinhalb Jahre 
als Projektbegleiterin Agilität begleitet: 
Gemeinsam testeten sie, wie sich der 
Umgang mit den neuen Arbeitsinstru-
menten bewährt. «Es war schon ein 
grosser Prozess», sagt Nicoud rück-

blickend. Im Team probierten die 
 Mitarbeitenden, wie es ist, nicht mehr 
einen Steckplan mit zugeteilten Be-
wohnerinnen und Bewohnern zu ha-
ben, den sie abarbeiten können, son-
dern sich selbst zu organisieren. Und 
sich dabei untereinander, aber auch mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern 
abzusprechen und auf deren Wünsche 
einzugehen. Das sei schneller gesagt als 
getan, sagt Karolina Nicoud, gerade in 
der hierarchisch geprägten Pflege. Aus-
serdem habe sich gezeigt: «Mehr Agili-
tät bedeutet weniger Stabilität im Sin-
ne einer gefühlten Sicherheit.»

Mehr Einsatz und mehr Freiheit
Claudia Schlumpf beispielsweise, seit 
20 Jahren im Altersheim in Kriens tätig, 
ist zwar mittlerweile begeistert von der 
agilen Organisation. Anfangs seien ihr 
allerdings nicht alle Veränderungen so 
leichtgefallen. «Besonders bei Konflik-
ten unter den Mitarbeitenden ist es 
schwieriger geworden, jetzt müssen wir 
im Personalkreis gemeinsam eine Lö-
sung suchen, allenfalls ein Coaching 
einfädeln oder anderweitig Unterstüt-
zung suchen», sagt sie. Das bedeute, 
dass sich alle stärker eingeben müssten 
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und mehr Absprachen nötig seien, und 
das brauche letztlich auch mehr Zeit. 
Auch bei den monatlichen zweistündi-
gen Teamsitzungen seien jetzt alle viel 
mehr gefordert. Aber, sie strahlt, dafür 
könne sie auch mehr eigene Ideen ein-
geben und Kreatives ausprobieren. «Es 
ist sehr spannend, ich habe viel dazu-
gelernt und neue Verantwortung erhal-
ten.» Sie überlegt und sagt dann, man 
müsse gerne mitdenken und lebendige 
Strukturen aushalten. «Wahrscheinlich 
ist diese Form vor allem für jüngere und 
junggebliebene Mitarbeitende geeig-
net», fügt sie mit einem Lächeln hinzu. 

Flexibler Alltag für alle
Vorläufig lässt sich die allgemeine Zu-
friedenheit erst anhand von direkten 
Rückmeldungen ablesen. Die Fluktu-
ation, sagt Zoran Nacev, Mitentwickler 
der neuen Organisation, sei aber in den 
letzten zwei Jahren trotz Corona stabil 
geblieben. «Zugleich konnten wir zwei 
neue dezentrale Pflegewohngruppen 
mit 47 neuen Mitarbeitenden eröff-
nen – das spricht für sich.» Ausserdem 
erlaube die neue Organisationsstruktur 
auf einmal, alte, starre Strukturen auf-
zubrechen. Die Arbeitszeiten beispiels-

weise sind nicht mehr in Stein ge-
meisselt, plötzlich ist viel mehr 
Flexibilität möglich. «Wir beobachten, 
dass sich dadurch die erlernte Hilf-
losigkeit reduziert», sagt Nacev. «Und 
dass alle ihren Alltag wieder flexibler 
und eigenständiger gestalten.» Dies 
schaffe Zeit für zusätzliche Aktivitäten 
in einem lebendigen Alltag.

Wie gut das bei den älteren Men-
schen ankommt, haben die ersten sechs 
Monate der Testphase gezeigt: Sie 
schätzen es sehr, ihren Tagesablauf mit-
bestimmen zu dürfen. Und auch viele 
Mitarbeitende sind froh, dass sie mor-
gens seltener früh anfangen müssen 
und vermehrt in Schichtdiensten ar-
beiten können. Da durch die neuen 
Arbeitszeitmodelle besonders in den 
Nachmittagsstunden mehr Mitarbei-
tende anwesend sind, ist zudem mehr 
Interaktion möglich. «Die Alltagsge-
staltung wird dadurch normalisiert 
und lässt Handlungsspielraum für 
Neues zu», findet Nacev. Eine solche 
Umstellung brauche zwar Zeit, sei aber 
sehr interessant: «Seit die Mitarbeiten-
den sich aktiver einbringen und den 
Alltag sinnstiftend mitgestalten, beob-
achte ich, dass sich auch die alten Men-
schen mehr einbringen, für sich Ver-
antwortung übernehmen und ihren 
Teil zu einem gelebten Miteinander 
beitragen.»

«Einfach hinaus ins Grüne»
Nach der Sitzung treffen sich Coach 
Karolina Nicoud und die Tagesverant-
wortliche Claudia Schlumpf an einem 
Tischchen vor dem Haus mit Bewoh-
nerin Rosmarie Gisler und Zivilschüt-
zer Tomaso Sorrentino: Das Mitspra-
cherecht gilt im ganzen Haus, also auch 
für die Bewohnerinnen und Bewohner. 
Die 86-jährige Rosmarie Gisler schätzt 
das, sie wohnt seit fünf Jahren im Haus 
Zunacher 1 und bestimmt gerne mit: 
Welche Güetzi zur Weihnachtszeit 
 gebacken werden, oder was sie in der 
Wohlfühlwoche am liebsten unterneh-
men würde. Sie lächelt dem «Zivi» 
 Sorrentino zu und sagt spontan: «Ein-
fach hinaus, irgendwo ins Grüne.» Ein 
Ausflug an den See gefiele ihr gut, viel-
leicht sogar ins Kloster Einsiedeln, aber 

«es muss gar nicht weit weg gehen». 
Sorrentino nickt, das war letztes Jahr 
schon so. Für spontane Planänderun-
gen sei er aber immer zu haben. Auch 
für einen ausserplanmässigen Mini-
ausflug wie an diesem Tag, als er Ros-
marie Gisler durch den Park schiebt 
und mit ihr die frische Luft geniesst. 

Im ganzen Haus ist eine gute Stim-
mung spürbar, die neue Organisation 
scheint zu funktionieren. Ist also alles 
auf guten Bahnen? Bart Staring, Pflege-
dienstleiter und Mitentwickler der 
Neuerungen, ist jedenfalls zufrieden.
 
Offene Punkte? Kreative Ideen!
Aber er gibt unumwunden zu, dass es 
noch viele offene Punkte gibt. Bei-
spielsweise die Frage, wie man in Zu-
kunft Mitarbeitende begleiten kann, 
die sich beruflich und karrieremässig 
weiterentwickeln möchten. Aber: «Agi-
lität stärkt die intrinsische Motivation 
und lässt Raum für sinnstiftende Wer-
te – auch ausserhalb der Karriereleiter.» 
Auch Kommunikation und Konflikt-
lösung seien wie in allen Teams «ewige 
Themen», die auch künftig oben auf 
der Liste bleiben werden. «Gemeinsam 
kreative Lösungen zu finden, wird für 
alle spannend.»

Auch Coach Karolina Nicoud ist 
optimistisch. Und stolz auf ihr Team. 
Sie freut sich besonders, dass auch 
langjährige Mitarbeitende ihre Rolle 
und Aufgabe in der neuen Organisa-
tion konstruktiv neu definiert haben. 
«Ich würde jedenfalls nie zurückgehen 
wollen.» 

Was aus einer 
Kanban- Sitzung 
 spontan  entstehen 
kann, sehen Sie in 
der kurzen Bild-
geschichte online.
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Die unterschiedlichen Methoden und Modelle von Agilität haben 
gemeinsam, dass die Verantwortung für Entscheide jenen Personen 
übertragen wird, die davon betroffen sind. Martin Diethelm*  
von der Beratungsgruppe für Verbands-Management erläutert die 
Grundprinzipien – und zeigt deren Bedeutung gerade für Non- 
Profit-Organisationen auf.
Interview: Elisabeth Seifert

« Mitarbeitende  
wollen eingebunden  
werden»

Herr Diethelm, agile Arbeits- und 
Organisationsformen liegen im 
Trend. Wie erklären Sie sich das? 
«Agil» heisst zunächst einfach einmal «be-
weglich». Bezogen auf die Unterneh-
menswelt bedeutet dies, wegzukommen 
von starren, auch sehr hierarchisch ge-
prägten Arbeitsorganisationen, hin zu 
beweglichen, für eine bestimmte Situati-
on erforderlichen Formen der Organisa-
tion von Arbeit. Das bisherige Manage-
mentverständnis wird von unserer 
Generation, die ganz anders sozialisiert 
worden ist, generell in Frage gestellt. Mit-
arbeitende wollen in Entscheide mit ein-
gebunden werden und ihre Arbeit stärker 
selber organisieren können.

Beweglichkeit ist gerade auch in 
unserer rasch sich verändernden 
Welt gefordert?
Unsere traditionellen Organisations-
strukturen sind tatsächlich immer weni-

ger geeignet, mit einer volatilen, unsiche-
ren, komplexen und mehrdeutigen Welt, 
der sogenannten Vuka-Welt, umzugehen. 
Unternehmen müssen sich jeden Tag auf 
etwas Neues einstellen. In einer rasch sich 
wandelnden Welt sind von den Unter-
nehmen rasche Antworten gefordert. Mit 
agilen Arbeits- und Organisationsformen 
versucht man eine Antwort zu finden.

Wie würden Sie Agilität als Begriff 
in der Unternehmenswelt etwas ge-
nauer umschreiben?
Es gibt hierzu eine Vielzahl von Defini-
tionen. Es gibt auch unterschiedliche 
Methoden und Modelle. Gemeinsam ist 
all diesen Vorstellungen, dass die Verant-
wortung für Entscheide jenen Gruppen 
und Personen übertragen wird, die davon 
betroffen sind und somit eben rasch ent-
scheiden und agieren können. Man traut 
diesen Menschen zu, dass sie die richtigen, 
effektiven Entscheidungen für ihre Her-

ausforderungen treffen. Führungsperso-
nen müssen sich davon verabschieden, 
immer alles selbst entscheiden und kont-
rollieren zu wollen. Das Pflegepersonal 
in einem Pflegeheim zum Beispiel, das 
tagtäglich mit den Bewohnenden zu tun 
hat, weiss am besten, was zu tun ist. 

Die direkt involvierten Mitarbeiten-
den können richtig und auch sehr 
schnell auf neue Entwicklungen re-
agieren?
Ja, sicher. Das Managementverständnis 
und die Art, wie Organisationen funk-
tioniert haben und oft immer noch 
funktionieren, ist bereits 100 Jahre alt. 
Sie orientieren sich am Org ani sa tions-
modell von Frederick Taylor, wo Prozes-
sabläufe von einem arbeitsvorbereitenden 
Management detailliert vorgeschrieben 
und genauso ausgeführt werden müssen. 
Solche Organisationen sind in unserer 
heutigen komplexen  Umwelt zu 
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schwerfällig. Es braucht oft sehr lange, bis 
Entscheide gefällt werden. 

Sie beraten besonders Unterneh-
men im Non-Profit-Bereich, wozu 
auch viele soziale und sozialmedi-
zinische Organisationen ge hören. 
Wie schätzen Sie hier das  Interesse 
an agilen Organisationsstrukturen 
ein?
Im Non-Profit-Bereich stellen wir ein 
grosses Interesse an agilen Arbeits- und 
Organisationsformen fest. Man kann von 
einem eigentlichen Boom sprechen. Der 
grosse Durchbruch für agile Organisati-
onen kam dabei von der IT-Welt. Be-
dingt durch die technologischen Entwick-
lungen war und ist man dort gezwungen, 
sehr schnell immer wieder neue Produkte 
und Dienstleistungen auf den Markt zu 

bringen. Mit den ursprünglichen Struk-
turen und dem tradierten Management-
verständnis ist dies schlicht nicht möglich. 
Das agile Denken ist jetzt übergeschwappt 
in die Non-Profit-Welt. Diese ist per se 
affiner für agile Organisationsformen als 
die Wirtschaft im Allgemeinen, weil Par-
tizipation der Mitarbeitenden hier 
grundsätzlich schon immer höher gewich-
tet worden ist. 

Können Sie das näher erläutern?
Viele arbeiten in diesem Sektor, weil sie 
intrinsisch für den Zweck der jeweiligen 
Non-Profit-Organisation motiviert sind. 
Man engagiert sich aus ideellen Gründen 
für den Umweltschutz zum Beispiel oder 
für bestimmt soziale Belange. Wer in ho-
hem Mass vom Organisationszweck 
überzeugt ist, will Mitverantwortung 

tragen und gibt sich nicht damit zu zu-
frieden, nur ein kleines Zahnrad im Ge-
triebe zu sein. In der Organisationswelt 
im Allgemeinen ist eine solche Identifika-
tion mit dem Organisationszweck selte-
ner. Ich selbst bewegte mich immer im 
Non-Profit-Bereich. Es bestehen hier der 
Wunsch und auch die Bedingung, in Ent-
scheide direkt eingebunden zu werden. 
Agile Arbeits- und Organisationsformen 
drängen sich hier geradezu auf. 

Wie zeigt sich dieses Interesse ge-
rade auch im Bereich der sozialen 
und sozialmedizinischen Organisa-
tionen? 
Ein prominentes Beispiel ist die Spitex 
Zürich Limmat. Vom holländischen Mo-
dell Buurtzorg inspiriert, organisieren 
seit gut zwei Jahren die Teams ihre Arbeit 
selbst. Neben ambulanten Organisatio-
nen gibt es auch stationäre Einrichtun-
gen: Bereits 2017 hat das Haus Selun in 
Walenstadt des Ostschweizer Kompetenz-
zentrums für Menschen mit einer Kör-
perbehinderung oder Hirnverletzung das 
soziokratische Kreismodell eingeführt. 
Agile Organisationsformen kennt etwa 
auch die Stiftung Menschen mit Behin-
derung Fricktal. Zahlreiche weitere Ein-
richtungen setzen sich mit solchen Arbeits- 
und Organisationsformen auseinander. 
Ob sich eine Organisation darauf einlässt, 
hängt von den Menschen ab, den Füh-
rungspersonen und den Mitarbeitenden. 
Sie müssen offen und bereit sein dafür.

Welche Grundhaltungen und Werte 
braucht es aufseiten der Mitarbei-
tenden und Führungspersonen?
Bei allen agilen Modellen steht im Zent-
rum, dass sich die Mitarbeitenden mit 
den Organisationszielen auseinanderset-
zen und sich überlegen, wie sie an ihrem 
Platz und in der Zusammenarbeit mit 
anderen zur Erfüllung dieser Ziele bei-
tragen können. Sie müssen auch Entschei-
dungen treffen und Verantwortung über-
nehmen wollen.

Das ist ein durchaus hoher An-
spruch an die Mitarbeitenden …
Die Umsetzung agiler Arbeitsformen ist 
anspruchsvoll, und zwar für alle. Bezo-
gen auf die Zusammenarbeit in den 

Martin Diethelm, Partner der B’VM AG: «Die Non-Profit-Welt ist 
per se affiner für agile Organisationsformen als die Wirtschaft 
im Allgemeinen.» Foto: B’VM 
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Lebensqualität – mit Begleitung und Unterstützung
Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung finden bei uns 
Ausbildungs-, Wohn- und Arbeitsplätze ihrer Wahl.

Dienstleistungsqualität – flexibel, belastbar und pünktlich
Der geschützte Arbeitsbereich bietet umfassende industrielle
und gewerbliche Dienstleistungen an.

redline-software.ch

Anzeige

Teams spricht man auch von der «kunst-
vollen Teilnahme». Ein Ausdruck, der 
mir persönlich sehr gut gefällt. Jeder und 
jede muss sich fragen: Ist mein Verhalten 
der beste Beitrag, den ich zum Organisa-
tionszweck und zur Zusammenarbeit 
im Moment leisten kann? Wer diesen 
Grundsatz verinnerlicht, geht mit einer 
ganz anderen Sichtweise an die Erfüllung 
der Aufgaben heran. Man wird auch 
nicht so schnell aufgrund einer persön-
lichen Befindlichkeit mit jemandem auf 
Konfrontation gehen. 

Besonders gefordert sich auch die 
Führungspersonen?
Das Führungspersonal einer Organisati-
on muss bereit sein, Macht abzugeben. 
Andernfalls wird man Agilität nicht ein-
führen können. Führungspersonen müs-
sen den Mitarbeitenden vertrauen. Sie 
müssen auch bereit sein, Fehler zuzulas-
sen. Es braucht eine eigentliche Fehler-
kultur. Diese speist sich aus der Überzeu-
gung, dass man aus Fehlern lernt und 
dadurch selbstständiger und kompetenter 
wird.

Was heisst Führung in einer agilen 
Organisation?
Auch in agilen Organisationen gibt es 
Führungspersonen oder kann es auf alle 
Fälle Führungspersonen geben. Es kommt 
darauf an, wie sich eine agile Organisa-
tion genau versteht. Es gibt die reine 
Selbstorganisation ohne Chefs, es gibt 
aber auch viele Abstufungen. Grundsätz-

lich kann man sagen, dass der oder die 
Vorgesetzte in einer agilen Organisation 
durch einen Führungskreis ersetzt wird. 
Innerhalb dieses Kreises kann es durchaus 
sein, dass jemand in die Rolle der Füh-
rung gewählt wird. Gerade im Kontakt 
nach aussen braucht es oftmals noch ei-
nen CEO, auch wenn nach innen ein 
Kreis die Rahmenbedingungen definiert. 
Innerhalb dieser Rahmenbedingungen 
sind dann die Mitarbeitenden respektive 
die Teams dafür verantwortlich, ihre Auf-
gabe bestmöglich im Sinn des Organisa-
tionszwecks zu erfüllen.

In agilen Organisationen spielt die 
auf den Unternehmenszweck aus-
gerichtete Zusammenarbeit in den 
einzelnen Teams eine zentrale Rolle. 
Wie wird diese Zusammenarbeit er-
folgreich gestaltet?
Neben den genannten Werten ist für den 
Erfolg von Agilität von Bedeutung, dass 
die Mitarbeitenden respektive die ganze 
Organisation verschiedene Prinzipien 

verinnerlichen. Ein zentrales Prinzip ist 
die Gleichstellung. Das heisst nicht ein-
fach, alle sind gleich. Vielmehr geht es 
darum, Menschen in die sie betreffenden 
Entscheide und deren Entwicklung mit 
einzubeziehen. Alle Entscheidungen wer-
den im Konsens entschieden. Wichtige, 
begründete Einwände müssen gehört und 
integriert werden. Die getroffenen Ent-
scheide gilt es zu überprüfen, auf ihre 
Effektivität hin zu messen und kontinu-
ierliche Verbesserungen durchzuführen. 
Entscheidend ist auch die Transparenz: 
Sämtliche Infos, teilweise bis zum Lohn-
gefüge, sind für alle zugänglich. 

Es gibt eine Vielzahl agiler Organi-
sationsmodelle: Welche Modelle 
gilt es aus Ihrer Sicht grundsätzlich 
zu unterscheiden? 
Auf der Basis gesellschaftstheoretischer 
Überlegungen, die ins vorletzte Jahrhun-
dert zurückreichen, hat 1970 in Holland 
der Inhaber eines Elektrotechnik-
unternehmens die soziokratische 

«Ob eine Organisation sich  darauf 
einlässt, hängt von den Menschen 
ab, den Führungs personen und 
den Mitarbeitenden. Sie müssen 
offen und bereit sein dafür.»

Martin Diethelm
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Bestandesaufnahme und Er-
mittlung von Handlungsfeldern
mittels 360°-Analyse
Die Langzeitpflege steht vor vielfältigen Herausforderungen:
Fachkräftemangel, Kostendruck, konkurrenzierende Angebote,
ein Generationenwechsel bei den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern mit neuen und individuelleren Bedürfnissen. Zur Posi -
tionierung der eigenen Institution und zur Aufdeckung von
Potentialen, empfiehlt sich periodisch eine systematische 
Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen.
Dies auch als Grundlage zur Ableitung von (strategischen) Mass-
nahmen.

Die Keller Unternehmensberatung AG begleitet Alters- und 
Pflegezentren bei Betriebsanalysen und verfügt durch ein
inter disziplinäres Team aus Branchen- und Fachspezialisten 
mit Hintergrund in operativer und strategischer Führung von
Langzeitinstitutionen, Finanzen & Controlling, Personal und
Pflege über umfassende Kompetenzen für eine Rundum-
Analyse. Mit HEBES Heimbenchmarking verfügen wir zudem
über eine eigene Benchmarking-Plattform, welche basierend
auf der seitens Heime für statistische Zwecke zu erstellende
SOMED-Statistik einfache und standardisierte Betriebsverglei-
che ermöglicht.

Als typische Komponenten einer 360°-Analyse, intern oder mit
externer Begleitung durchgeführt, empfehlen sich folgende
Blickwinkel miteinzubeziehen:

•  Finanzielle Situation, Kostenstruktur und Kostendeckung, 
   je nach Kanton die Tarife im regionalen Vergleich

•  Stellenpläne und Skill / Grade Mix

•  Mitarbeitenden- und Bewohnerzufriedenheit

•  Investitionsbedarf, Infrastruktur im Vergleich zu Dritten, 
   Projekte

•  Führungsstruktur auf strategischer und operativer Ebene,
   Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse

In der Regel liegen einige Informationen (bspw. Befragungen
von Mitarbeitenden, Bewohnern oder Angehörigen) bereits vor,
welche in die Analyse einbezogen werden können. Nach der 
Analyse empfiehlt sich die gemeinsame Auseinandersetzung
mit den Auälligkeiten und die Ableitung von priori sierten
Handlungsfeldern, um zielgerichtet Verbesserungen erreichen
und allenfalls bestehende Chancen ausschöpfen zu können.

Die Keller Unternehmensberatung begleitet Sie gerne im 
Prozess. Neben der Analyse unterstützen wir Heime auch in 
der darauf aufbauenden strategischen und operativen Mass -
nahmenplanung und -umsetzung.

Keller Unternehmensberatung AG
Täfernstrasse 26
5405 Baden-Dättwil

Fon 056 483 05 10

info@keller-beratung.ch
www.keller-beratung.ch

Seminar: 
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Kreismethode entwickelt. Er gründete ein 
Soziokratiezentrum, das die Soziokratie 
innerhalb und ausserhalb von Holland 
fördert.  Soziokratie, die «Herrschaft der 
 Gefährten», ist seither in vielen Organi-
sationen auf der ganzen Welt eingeführt 
worden. In der Schweiz ist das Modell 
vor allem in sozial engagierten Organi-
sationen beliebt. Die klassische soziokra-
tische Kreismethode hat dann weitere 
Entwicklungen erfahren.

Können Sie diese Entwicklungen 
kurz skizzieren?
Ein Unternehmer der IT-Branche aus 
den USA entwickelte 2007 auf der Basis 

der Soziokratischen Kreismethode die 
Holokratie, die «vollständige Herrschaft». 
Das Modell wird weniger im Non-Pro-
fit-Bereich, sondern allgemein in der 
Unternehmenswelt umgesetzt. Für die 
Umsetzung braucht es eine Lizenz. An-
ders ist dies bei der Soziokratie 3.0. Zwei 
Autoren und eine Autorin haben ab 2015 
deren Eckwerte beschrieben und stellen 
sämtliche Unterlagen frei zur Verfügung. 
Ihre Überlegungen fussen auf der bisheri-
gen Entwicklung der Soziokratie. Im 
Unterschied zur soziokratischen Kreisme-
thode und auch zur Holokratie erfordert 
Soziokratie 3.0 keine grundlegende Reor-
ganisation. Soziokratie 3.0 ist vielmehr 
eine Sammlung bester Praxis zu einer 
effektiven Zusammenarbeit in Gruppen, 
aus der sich eine Organisation je nach 
Bedarf bedienen kann. 

Gibt es gewisse strukturelle Ge-
meinsamkeiten aller drei genannten 
Modelle?
Wichtig in allen drei Modellen ist, dass 
Entscheide im Konsens zustande kommen. 

Begründete Einwände müssen, wie be-
reits erwähnt, geklärt respektive integ-
riert werden, bevor entschieden wird. Ein 
weiteres wichtiges Strukturmerkmal sind 
die mit bestimmten Entscheidbefugnissen 
ausgestatteten Kreise respektive Teams 
oder Projektgruppen. Rollen und Funk-
tionen innerhalb der Gruppen, im Ide-
alfall auch die Teamleitungen, werden in 
offenen Wahlen bestimmt. Die einzelnen 
Teams oder Kreise sind zudem doppelt 
verknüpft, das heisst: Je ein Kreismitglied 
ist im anderen Kreis vertreten, nimmt 
dort an der Beschlussfassung teil und ver-
tritt diese Beschlüsse in seinem eigenen 
Team. 

Wo verorten Sie innerhalb der agilen 
Organisationsmodelle das Lean- 
Management, dessen Ursprünge 
Mitte des letzten Jahrhunderts in der 
japanischen Autoindustrie liegen? 
Lean-Management bedeutet «Werte ohne 
Verschwendung schaffen». Ziel ist es, alle 
Aktivitäten, die für die Wertschöpfung 
notwendig sind, optimal aufeinander 
abzustimmen und überflüssige Tätigkei-
ten zu eliminieren. Diese Denkweise floss 
sicher in den Anspruch der Effektivität 
ein, welches eines der Prinzipien in der 
Soziokratie 3.0 ist. Ein weiteres Prinzip 
wurde beispielsweise mit den kontinuier-
lichen Verbesserungsprozessen übernom-
men.

Zu welchem Vorgehen raten Sie 
 Organisationen, die agile Arbeits-
formen einführen möchten? 
Organisationen sollen sich Zeit nehmen, 
in die Agilität hineinzuwachsen und be-
stimmte Elemente einfach mal ausprobie-
ren. Man könnte zum Beispiel damit 
beginnen, Sitzungen anders zu leiten. 

Eine nach soziokratischen Richtlinien 
geführte Sitzung lässt alle im Kreis herum 
zu Wort kommen. Das ändert viel an der 
Kultur. Man weiss, dass man zu Wort 
kommt und gehört wird. Ziel ist ein wert-
schätzendes, gleichberechtigtes Miteinan-
der. Wir sind in der Arbeitswelt oft ganz 
anders sozialisiert worden und müssen 
neue Muster lernen. Wichtig scheint mir 
die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. 
Wahrscheinlich braucht es auch eine Or-
ganisationsbegleitung, um das umfang-
reiche Wissen sinnvoll in das eigene Un-
ternehmen zu transferieren.

Sie betonen die Bereitschaft, sich 
auf etwas Neues einzulassen …
Ein wichtiger Grund für die Einführung 
agiler Arbeits- und Organisationsformen 
ist ja gerade, dass man zu Beginn eines 
Prozesses oft gar nicht so genau weiss, wie 
das Endprodukt im Detail ausschauen 
muss. Die der Agilität verpflichteten Ar-
beitsmethoden zielen darauf, schrittweise 
zu neuen Ideen und Produkten zu gelan-
gen. Ganz ähnlich verhält es sich auch 
bei der Einführung der Agilität. Es geht 
darum, zu starten und zu schauen, wo-
hin der Prozess einen führt. 

*  Martin Diethelm, Jahrgang 1973, ist Berater 
und Partner der Beratungsgruppe für Ver-
bands-Management (B’VM AG). Er studierte 
Soziologie, ist Ausbilder mit eidg. Fachaus-
weis, NPO-Manager VMI und hat ein Diplom 
in Themenzentrierter Interaktion TZI nach 
Ruth Cohn. Aktuell bildet er sich in Sozio-
kratie 3.0 weiter.

«Organisationen sollen sich Zeit  
nehmen, in die Agilität hinein  zu- 
wachsen und  bestimmte Elemente   
einfach mal ausprobieren.»

Martin Diethelm
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Bestandesaufnahme und Er-
mittlung von Handlungsfeldern
mittels 360°-Analyse
Die Langzeitpflege steht vor vielfältigen Herausforderungen:
Fachkräftemangel, Kostendruck, konkurrenzierende Angebote,
ein Generationenwechsel bei den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern mit neuen und individuelleren Bedürfnissen. Zur Posi -
tionierung der eigenen Institution und zur Aufdeckung von
Potentialen, empfiehlt sich periodisch eine systematische 
Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen.
Dies auch als Grundlage zur Ableitung von (strategischen) Mass-
nahmen.

Die Keller Unternehmensberatung AG begleitet Alters- und 
Pflegezentren bei Betriebsanalysen und verfügt durch ein
inter disziplinäres Team aus Branchen- und Fachspezialisten 
mit Hintergrund in operativer und strategischer Führung von
Langzeitinstitutionen, Finanzen & Controlling, Personal und
Pflege über umfassende Kompetenzen für eine Rundum-
Analyse. Mit HEBES Heimbenchmarking verfügen wir zudem
über eine eigene Benchmarking-Plattform, welche basierend
auf der seitens Heime für statistische Zwecke zu erstellende
SOMED-Statistik einfache und standardisierte Betriebsverglei-
che ermöglicht.

Als typische Komponenten einer 360°-Analyse, intern oder mit
externer Begleitung durchgeführt, empfehlen sich folgende
Blickwinkel miteinzubeziehen:

•  Finanzielle Situation, Kostenstruktur und Kostendeckung, 
   je nach Kanton die Tarife im regionalen Vergleich

•  Stellenpläne und Skill / Grade Mix

•  Mitarbeitenden- und Bewohnerzufriedenheit

•  Investitionsbedarf, Infrastruktur im Vergleich zu Dritten, 
   Projekte

•  Führungsstruktur auf strategischer und operativer Ebene,
   Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse

In der Regel liegen einige Informationen (bspw. Befragungen
von Mitarbeitenden, Bewohnern oder Angehörigen) bereits vor,
welche in die Analyse einbezogen werden können. Nach der 
Analyse empfiehlt sich die gemeinsame Auseinandersetzung
mit den Auälligkeiten und die Ableitung von priori sierten
Handlungsfeldern, um zielgerichtet Verbesserungen erreichen
und allenfalls bestehende Chancen ausschöpfen zu können.

Die Keller Unternehmensberatung begleitet Sie gerne im 
Prozess. Neben der Analyse unterstützen wir Heime auch in 
der darauf aufbauenden strategischen und operativen Mass -
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Im Kanton Waadt entwickelt die Fondation Saphir einen neuen 
personenzentrierten Ansatz und orientiert sich dabei an agilen 
Organisationsprinzipien. Im Alters- und Pflegeheim Montchoisi 
in Orbe läuft seit mehr als einem Jahr ein Pilotprojekt. Dieses  
soll zu einem Modell werden, das sich auf die anderen Einrich-
tungen der Stiftung ausweiten lässt.
Von Anne-Marie Nicole

Agilität fördert 
individuelle  
Betreuung

Im Fokus
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Der Fondation Saphir gehören rund zwanzig geriatrische, 
psychogeriatrische und psychiatrische Einrichtungen an, 
darunter zwei Alzheimer-Wohngemeinschaften, eine Spi-
tex-Organisation und betreutes Wohnen. Ihre rund 660 
Mitarbeitenden betreuen im Bezirk Jura-Nord Vaudois fast 
tausend Klientinnen und Klienten. 

Der lebendige und innovative Geist der Fondation Saphir 
offenbart sich in neu geschaffenen Strukturen wie den Alz-
heimer-Wohngemeinschaften. Oder er kommt nach und 
nach durch Initiativen zur Förderung von Selbstbestimmung 
und Teilhabe an den verschiedenen Standorten der Stiftung 
zum Ausdruck. Der Innovationswille findet sich auch in der 
Strategie 2018–2023 der Fondation Saphir wieder, die auf 
drei Schwerpunkten basiert: hervorragende Leistungen er-
bringen, ein vorbildlicher Arbeitgeber sein und Mut haben 
zu einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung 
bezüglich Leistungsangebot. 

Ein Mittel zum Paradigmenwechsel
Im Zusammenhang mit dem dritten strategischen Schwer-
punkt entwickelt die Fondation Saphir ein personenzent-
riertes Betreuungskonzept, das sich an die Grundsätze der 
agilen Unternehmensführung anlehnt. «Nicht die Agilität 
an sich ist unser Ziel», erklärt David Favre, Leiter Entwick-
lung und Innovation. «Sie ist ein Mittel für den Paradig-
menwechsel. Das heisst: nicht mehr für andere denken, und 
die Organisation den Leistungen anpassen und nicht um-
gekehrt.» Im Sinne dieser Agilität geht es nun darum, «aus 
der Technokratie auszusteigen, die administrativen Belange 
zu reduzieren, die Fachkräfte am Puls der Entscheidungen 
einzusetzen und die Verantwortlichkeiten in die Praxis zu 
übertragen». Den Worten folgen Taten: Das im März 2021 
eröffnete Alterspflegeheim Montchoisi probiert das perso-
nenzentrierte Betreuungskonzept aus. Es kann mit dem 
Schlagwort «wie zu Hause» zusammengefasst werden, wel-
ches das Leben im Heim sehr treffend beschreibt: flexible 
Essenszeiten, rund um die Uhr verfügbare Snacks, ein Coif-
feursalon, Wellness, ein Ort, wo alle nach ihrem individu-
ellen Rhythmus leben können. Das Angebot an Abendak-
tivitäten ist gestiegen und die Medikamentenabgabe 
gesunken. Im Montchoisi gibt es keine «Bewohnende», 
sondern «Wohnende». Diese können sich auf Wunsch an 
den Hausarbeiten beteiligen und bei der Wahl des Mobiliars, 
der Beschilderungen oder der Alltagsgestaltung mitreden. 

Sie sollen generell bei möglichst vielen Entscheidungen ein-
bezogen werden. «Das Fördern der Lebensqualität beginnt 
mit der Freiheit zu wählen», betont David Favre.

Das Pflegeheim Montchoisi verfügt über 82 Langzeitpfle-
geplätze auf drei Stockwerken. Das architektonische Projekt 
wurde vor gut zehn Jahren ausgearbeitet und würde heute 
für das neue Betreuungsmodell sicher nicht mehr gewählt. 
Um sich bestmöglich den Bedürfnissen der im Montchoisi 
Wohnenden anpassen und eine individuelle Betreuung ge-
währleisten zu können, wurden pro Stockwerk zwei mitei-
nander verbundene «Wohngemeinschaften» für je vierzehn 
Personen geschaffen. Das fördert die Zusammenarbeit und 
ermöglicht den Transfer guter Praxis. «Es sind keine Pflege-
einheiten, denn im Vordergrund soll das Leben stehen», 
erklärt David Favre. 

Autonome Teams, die rasch entscheiden
Die Teams in den Wohngemeinschaften sind interdisziplinär, 
vielseitig, flexibel und autonom. Sie sind agil und treffen 
Entscheidungen rasch. An ihren Sitzungen nimmt auch das 
für das ganze Haus zuständige Personal teil, also auch die 
Mitarbeitenden aus Küche und Restauration. Bei der All-
tagsgestaltung und dem Einrichten der Gemeinschaftsräu-
me beziehen die Teams alle ein, die im Montchoisi wohnen.
Ein Team besteht aus etwa zehn Mitarbeitenden, welche die 
Dienstpläne, Aufgabenverteilung oder Materialverwaltung 
ohne administrative Schwerfälligkeit und kleinliche Forma-
litäten unter sich absprechen. Unterstützt werden sie von 
internen Coaches und Pflegefachleuten, die eine verbinden-
de Funktion ausüben. Eine Art «fachliche Leitungspersonen» 
werden künftig die Teams unterstützen – nicht als Vorge-
setzte, sondern als Fachexperten. 

Nach Angaben des Innovationsleiters David Favre und 
des Generaldirektors Luis Villa erweist sich das Modell in 
Bezug auf die Kommunikation, Koordination und Führung 
als anspruchsvoll. Durch den neuen Ansatz erhält die Arbeit 
zwar (wieder) einen Sinn, und die Verantwortung kann auf 
alle Stufen verteilt werden, aber die Suche nach Lösungen 
erfordert ständige Anpassungen, Diskussionen und Kom-
promisse. Auch die Motivation der verschiedenen Personen 
spielt eine wesentliche Rolle. «Manchmal liegen wir falsch, 
doch das bringt uns vorwärts, denn an Fehlern wächst man», 
versichert Favre. Generaldirektor Villa seinerseits ist über-
zeugt, dass das im Pflegeheim Montchoisi entwickelte Mo-
dell Saphir mit seiner personenzentrierten Praxis und den 
neu organisierten Wohngemeinschaften auch auf andere 
Einrichtungen ausgeweitet werden kann.  

Marie Antoinette Cattin Germond geniesst die neue 
flexible Wohnform des Pflegeheims Montchoisi: Hier 
ist sie «Wohnende», nicht Bewohnerin. 
Foto: Michel Duperrex

Wie sich das Modell Montchoisi in der Evalua-
tion bewährt, lesen Sie auf den nächsten bei-
den Seiten.
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Im Fokus

Veränderungen zu begleiten, ist ein jahrelanger Prozess. 
Céline Desmarais, Professorin der Hochschule für Wirt
schaft und Ingenieurwissenschaften des Kantons Waadt, 
begleitet die wissenschaftliche Evaluation des Pilot
projekts im Alterspflegeheim Montchoisi, das wir auf  
den vorherigen Seiten vorgestellt haben. Sie beurteilt  
die ersten Ergebnisse als ermutigend.
Von Anne-Marie Nicole

Ermutigende erste 
Ergebnisse

Will man ein Pilotprojekt zur agilen 
Organisation anstossen und plant erst 
noch, das Projekt auf alle Ebenen der 
gesamten Stiftung auszuweiten, ist eine 
angemessene Begleitung vonnöten. 
Die Fondation Saphir hat genau das im 
Sinn, und zu diesem Zweck ist sie eine 
Partnerschaft mit der Hochschule für 
Wirtschaft und Ingenieurwissenschaf
ten des Kantons Waadt (HEIGVD) 
eingegangen. 

Dabei geht es nicht zuletzt darum, 
den Ansatz einer wissenschaftlichen 
Evaluation zu unterziehen: Die neuen 
Praktiken und ihre Auswirkungen auf 
die Lebensqualität sollen analysiert 
werden, aber auch auf das Wohl und 
das subjektive Glücksempfinden der 
im Montchoisi Wohnenden und ihrer 
Angehörigen sowie die Zufriedenheit 
der Fachkräfte.

Diverse Stolpersteine
Die Einführung einer agilen Unterneh
mensführung bricht mit vielen Ge
wohnheiten und verändert die Arbeits
bedingungen entscheidend. Céline 
Desmarais spricht ohne Zögern von 
einer Revolution. «Alters und Pflege

heime sind auch heute noch von einer 
starken Abgrenzung der Berufe unter
einander und einer Industrialisierung 
der Leistungen geprägt, was schnelle 
und spontane Reaktionen auf die An
liegen der Menschen erschwert.» Steht 
hingegen der Mensch im Zentrum, im
pliziert dies Ansätze, die der gewohn
ten Funktionsweise eines Alters und 
Pflegeheims entgegenwirken und die 
Arbeitsmethoden von Grund auf än
dern. Zudem sind mehr persönliches 
Engagement, Flexibilität, Verantwor
tung und soziale Kompetenzen vonsei
ten der eingesetzten Fachkräfte gefragt.

Es sei deshalb wichtig gewesen, so 
früh wie möglich eine Begleitung der 
Veränderungen aufzugleisen, betont 
Luis Villa, Generaldirektor der Fonda
tion Saphir. Da sowohl die Bewohne
rinnen und Bewohner als auch die 
Mitarbeitenden von drei Einheiten der 
«Établissements hospitaliers du Nord 
vaudois» in ein einziges Pflegeheim in
tegriert werden mussten, war dies umso 
wichtiger. «Wir wussten, dass es nicht 
einfach wird und dass verschiedene 
Kulturen aufeinanderprallen werden», 
sagt er. Für die Mitarbeitenden bedeu

tete dieser Wechsel gleich verschiedene 
Veränderungen: Arbeitgeber, Gebäude, 
Team, Bewohnerinnen und Bewohner 
und Kultur. «Trotz aller Schwierigkei
ten schien es uns die einzige Möglich
keit, um das Konzept personenzent
rierter Leistungen und einer agilen 
Organisation zu testen.» 

Sorgfältige Vorbereitung
Ein Jahr vor der Eröffnung des Alters
pflegeheims Montchoisi stellten die 
Fondation Saphir und das kleine Team 
der HEIGVD verschiedene Instru
mente und Hilfsmittel für die Beglei
tung der Veränderungen bereit. Zur 
Sensibilisierung der Mitarbeitenden 
fanden beispielsweise mehrere Kon
zeptpräsentationen und Einzelgesprä
che statt. Um mögliche Hindernisse 
vorwegzunehmen, wurden im Vorfeld 
der Eröffnung Workshops und Tages
ausflüge organisiert. «Ein personenzen
trierter Ansatz verleiht der Arbeit Sinn 
und Lebensqualität und ist mit Sicher
heit ein Grundanliegen der Fachkräfte», 
analysiert Céline Desmarais. «Er setzt 
aber auch mehr Kompetenzen voraus, 
und durch die fehlende Routine muss 
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die Arbeit jeden Tag neu entdeckt wer
den. Es kann deshalb zu Unstimmig
keiten und Konflikten kommen.» Be
rufsprofile, die sich stark an den 
Fachkompetenzen orientieren, und die 
Komplexität der institutionellen Struk
turen behindern Veränderungen zu
sätzlich. 

Wichtige Projektevaluation
Seit dem Projektstart wurden bei den 
Mitarbeitenden zwei Zufriedenheits
umfragen durchgeführt, und eine wei
tere ist für den Herbst geplant. Das 
Ziel der Datenerhebung ist, die Hal
tung der befragten Personen gegenüber 
dem Wechsel gut zu verstehen. Die 
Fragen beziehen sich auf die Autono
mie, die Arbeitslast, die Zusammenar
beit und Effizienz in den Teams, den 
Arbeitseinsatz, die berufliche Erschöp
fung, die Einschätzung der persönli

chen Leistung, die Entwicklung von 
Teamdenken, den Sinn der Arbeit und 
die psychologische Sicherheit. Die glei
chen Fragen werden anlässlich von 
Einzelgesprächen nochmals aufgegrif
fen und vertieft. 

Die im Montchoisi Wohnenden 
leisteten ebenfalls ihren Beitrag. Im 
Rahmen von Workshops sprachen sie 
darüber, was für sie persönlich einen 
perfekten Tag im Alterspflegeheim 
ausmacht. Die Resultate der Befra
gung ermöglichten bereits, gewisse 
Leistungen anzupassen. Die Befragung 
umfasste auch verschiedene allgemeine 
Themen wie die Lebenszufriedenheit, 
die Angst vor dem Tod sowie präzisere 
Fragestellungen in Bezug auf die 
 Ausgangsmöglichkeiten, die Wahl
freiheit, die Verständigung, die unter
haltenen Beziehungen und weitere 
Lebens themen. 

«Die Ergebnisse sind sehr ermuti
gend», stellt Projektbegleiterin Céline 
Desmarais fest. Im Vergleich zu ande
ren Einrichtungen der Stiftung erwäh
nen die alten Menschen vor allem ei
nen grösseren Beziehungsreichtum 
unter sich und mit dem Personal. Die
ses schätzt seinerseits die Autonomie 
und die Zusammenarbeit und findet 
die Arbeit wieder sinnstiftend. «Im 
Moment sind dies noch Tendenzen. 
Nun gilt es abzuwarten, ob sie sich mit 
der Zeit bestätigen», warnt die Profes
sorin. Sie unterstreicht auch, wie 
schwierig es sei, die Auswirkungen ei
nes personenzentrierten Ansatzes zu 
evaluieren, da gerade die agile Organi
sation in einem steten Wandel begrif
fen und nicht starr sei. Sie werde lau
fend den Erfahrungen angepasst. 
Das Hauptziel bleibt allerdings, einen 
sorgfältig gewählten Ansatz so auszu
bauen, dass sich das Modell in anderen 
Kontexten reproduzieren oder anpas
sen lässt. 

Künftige Auswertungen
Was funktioniert und was nicht, wird 
sich in den Rückmeldungen zeigen. 
Luis Villa betont jedoch, dass eine Ver
änderung von dieser Tragweite Zeit 
brauche. Des Weiteren dürfe man 
nicht vergessen, dass die Coronakrise 
mit ihren restriktiven Massnahmen 
und der Abschirmung von der Aussen
welt die Ergebnisse zum Teil verfälscht 
hat, beispielsweise in Bezug auf die 
Absenzen oder die Lebensqualität. 
 Weitere Evaluationen werden zeigen 
müssen, wie sich die neue Organisati
onsform auf Dauer bewährt: Fortset
zung folgt.  

Die Teams im Alterspflegeheim Montchoisi arbeiten interdisziplinär, flexibel und 
selbstbestimmt. Alles zum Wohl der Wohnenden. Foto: Fondation Saphir
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Im Fokus

Die soziale Institution Haus Selun und Movero in Walenstadt SG hat 2017 
das soziokratische Kreisorganisationsmodell eingeführt – als Pionierin  
dieses Modells in der Schweiz. Die einzelnen Kreise haben einen jeweils klar 
definierten Entscheidungsbereich. Die Entscheide werden im Konsentver-
fahren getroffen. 
Von Elisabeth Seifert

Mitentscheidung  
ist mehr  
als Mitsprache

Im Fokus
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Das Haus Selun und Movero, im sanktgallischen Walenstadt 
gelegen, gehört zum OVWB, dem Ostschweizer Kompe-
tenzzentrum für Menschen mit einer Körperbehinderung 
oder Hirnverletzung. Das Haus Selun bietet 22 Wohnplät-
ze sowie Tagesstrukturangbote ausschliesslich für Menschen 
mit einer Hirnverletzung an, Movero bietet Tagesstruktur-
plätze für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigun-
gen an, die zu Hause leben. Auch wenn die beiden Angebo-
te mit ihren rund 60 Mitarbeitenden Teil des OVWB sind, 
sind sie doch einzigartig. Und zwar in der Art ihrer Führung: 
2017 haben sie das soziokratische Kreisorganisationsmodell 
(SKM) eingeführt – und bekennen sich seither zu einer par-
tizipativen Führungskultur. Sie waren in der Schweiz Pio-
niere dieses Organisationsmodells, das in den 1970er-Jahren 
in Holland konzipiert worden ist. 

Mitarbeitende hinterfragten Entscheide
Der Anstoss, neue Entscheidungswege einzuführen, kam 
dabei von der langjährigen Chefin selbst. Brigitta Buomber-
ger prägt seit 15 Jahren als Institutionsleiterin die Geschicke 
der beiden OVWB-Standorte. Seit Einführung der Sozio-
kratie aber mit einem neuen Führungsverständnis. «Ich 
verspürte eine Müdigkeit aufgrund des Widerstandes von 
Mitarbeitenden, die unsere Entscheide immer wieder hin-
terfragt haben», erinnert sich Buomberger. Dies, obwohl sie 
doch die Mitarbeitenden immer miteinbezogen hatte. «Ich 
lernte aber dann den Unterschied zwischen Mitsprache und 
Mitentscheidung kennen», sagt sie. Im Rahmen einer Su-
pervision kam sie mit dem Konsentprinzip in Kontakt, eines 
mehrerer Prinzipien der Soziokratie. In einem durch eine 
Moderationsleitung strukturierten Vorgehen kommen dabei 
Grundsatzbeschlüsse gemeinsam zustande.

Die Soziokratie liess sie nicht mehr los. Gemeinsam mit 
zwei Bereichsleitungen absolvierte sie ein Ausbildungsmodul 
am Soziokratie Zentrum Schweiz. Mittlerweile ist Buom-
berger eine von drei zertifizierten Soziokratieexpertinnen 
hierzulande. Auf den Besuch der Module folgte eine 
Kickoff-Veranstaltung für alle Mitarbeitenden vom Haus 
Selun und Movero, die auf sehr positives Echo stiess. Buom-
berger: «Die Mitarbeitenden wünschten sich besonders 
mehr Transparenz und eine konsequente Überprüfung ge-
troffener Entscheide.» Ein Pilotprojekt wurde durchgeführt – 
und die Soziokratie in den beiden Angeboten schliesslich 
eingeführt. Auf Anklang stiess und stösst die neue Führungs-
kultur durchaus auch bei der OVWB-Geschäftsleitung. 

Wenn die Soziokratie in einer bestehenden Organisation 
eingeführt werde, bedeute dies nicht die Abschaffung der 
bestehenden Bereiche und Führungsfunktionen, unter-
streicht Buomberger. Im Haus Selun und Movero ist denn 
auch die typische soziokratische Kreisstruktur über das Or-
ganigramm gelegt worden. Es gibt einen kleineren Team-

kreis (Ergotherapie), drei grössere Bereichskreise (Wohnen, 
Tagesstruktur, Facilitymanagement) sowie den Leitungs- 
 respektive Stammkreis. All diese Kreise haben ihren klar 
definierten Entscheidungsbereich. Die im Konsentverfahren 
erarbeiteten Entscheide werden immer von jenem Kreis 
gefasst, der von diesen Entscheiden direkt betroffen ist. 
«Vom Stammkreis werden nur jene Themen verhandelt, die 
mehrere Bereiche betreffen.» 

Offene Wahlen für mehrere Rollen
Gerade an den Kreisversammlungen der grösseren Bereichs-
kreise sind – nebst den Leitungspersonen – nicht alle Mit-
arbeitenden anwesend, sondern mehrere Vertreterinnen und 
Vertreter, die zuvor an einer Vollversammlung für eine be-
stimmte Zeit als Delegierte gewählt worden sind. Ganz 
entscheidend ist die Überlappung der Kreise: Um sicherzu-
stellen, dass die Entscheide aus dem nächsthöheren Kreis 
vom eigenen Kreis mitgetragen und ausgeführt werden kön-
nen, nehmen aus dem Team- respektive den drei Bereichs-
kreisen immer die Delegierten an den Versammlungen des 
Stammkreises teil. Buomberger: «Die Delegierten entschei-
den gleichwertig wie die Leitungspersonen mit und vertreten 
die Entscheide in ihren eigenen Kreisen.»

Auch wenn die soziokratische Organisation im Haus 
 Selun und Movero von oben ernannte Leitungspersonen 
kennt, finden für mehrere Rollen die für eine Soziokratie 
typischen offenen Wahlen statt: Die delegierten Personen, 
die Funktion der Gesprächsleitung, die Protokollführung 
sowie die Logbuchführung werden von den Kreisversamm-
lungen für einen bestimmten Zeitraum gewählt. Im Log-
buch werden dabei sämtliche Entscheide festgehalten und 
für alle Mitarbeitenden transparent einsehbar. 

Die langjährige Institutionsleiterin Brigitta Buomberger gab  
den Anstoss zur Einführung der Soziokratie. Foto: OVWB

Die soziokratische Kreis-
struktur ist im Haus Selun 
und  Movero über das Orga-
nigramm gelegt  worden. 

Institutionsleiterin Brigitta Buomberger zieht 
auf Seite 23 Bilanz der ersten fünf Jahre 
 Soziokratie.
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Im Fokus

Seit Einführung der Soziokratie im Haus Selun und Movero 
(siehe Seite 20) hat Institutionsleiterin Brigitta Buomberger* 
viel weniger Entscheidungsmacht als früher. Auch wenn sie 
dies zu Beginn etwas bedauert hat, hat sie der Gewinn für 
die ganze Organisation mehr als entschädigt. 
Interview: Elisabeth Seifert

«Entscheide  
haben eine hohe 
Nachhaltigkeit»

Frau Buomberger, seit fünf Jahren 
sind Sie im Haus Selun und Movero 
soziokratisch organisiert. Haben 
sich Ihre Erwartungen erfüllt?
Ja, und zwar zu 100 Prozent. Die ge
meinsam getroffenen Entscheide haben 
eine hohe Nachhaltigkeit. Wenn ein Ent
scheid getroffen ist, dann wird dieser von 
den Mitarbeitenden mitgetragen und 
umgesetzt, auch wenn nicht immer alle 
damit voll zufrieden sind. Sie wissen aber, 
dass bei den Entscheiden immer auch 
Delegierte der Mitarbeitenden dabei wa
ren. Die Kultur und der Umgang mitei
nander ändern sich. Eine neue Mitarbei
terin meinte kürzlich, sie erlebe es zum 
ersten Mal bei einem Arbeitsort, dass 
Mitarbeitende sich nicht über mangelnde 
Mitbestimmungsmöglichkeiten beklagen.

Die Mitarbeitenden sind durch die 
kollegiale Führungsstruktur also 
zufriedener geworden?
Bei den innerhalb der OVWB regelmässig 
durchgeführten Personalumfragen ist die 
Zufriedenheit im Haus Selun und Mo
vero am höchsten. Hoch bewertet wird 
dank der Mitbestimmung das Arbeitskli
ma. Eine wichtige Rolle dafür spielt auch 
die im Rahmen der offenen Wahlen ge
lebte Feedbackkultur. Die Mitarbeiten
den nehmen sehr gerne gewisse Funktio
nen innerhalb der Kreisstruktur wahr, 
weil sie das Vertrauen von ihren Kollegin
nen und Kollegen auch im Alltag spüren. 
Dadurch wird auch die Personalentwick
lung gefördert. Sehr gut bewertet wird 
weiter die Arbeitsorganisation, konkret 
die fortlaufende Überprüfung und Ver

besserung des Arbeitsprozesses. Sehr gute 
Noten gibt es auch für die interne Kom
munikation, die hohe Transparenz aller 
Entscheide. 

Die Einführung neuer Strukturen, 
auch einer neuen Kultur, stellt hohe 
Ansprüche. Das ist sicher nicht 
ganz einfach? 
Die Einführung der Soziokratie war tat
sächlich nicht einfach. Die Mitarbeiten
den hatten zwar Freude daran, bei 
 grossen Fragen mitzuentscheiden. An
spruchsvoll war aber, dass mit der Ent
scheidung auch die entsprechende 
 Verantwortung verbunden ist. Die Füh
rungspersonen wiederum waren verun
sichert, welches ihre Aufgaben als Füh
rungspersonen künftig sind. 
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Wie bei allem, was man neu lernt, bedeu
tete auch die Einführung der Soziokratie 
zunächst einen höheren Zeitaufwand. 
Nach drei bis vier Jahren haben sich dann 
aber die Sitzungszeiten im Vergleich zu 
vorsoziokratischen Zeiten halbiert. 

Die Sitzungen werden heute  
also viel effizienter durchgeführt. 
 Weshalb?
Wir legen sehr genau fest, in welchen 
Kreisen welche Entscheide getroffen wer
den. An den Kreisversammlungen wer
den zudem einzig die Rahmenbedingun
gen für die Arbeitsabläufe festgelegt. Für 
die Ausführung respektive Umsetzung 
der Entscheide sind dann lediglich Ar
beitsbesprechungen nötig, für die es keine 
langen Diskussionen mehr braucht. 

Wie haben Sie Herausforderungen 
im Zuge der Einführung gemeistert?
In einer ersten Phase liessen wir uns ex
tern begleiten. Später war es dann hilf
reich, dass ich die Ausbildung zur zerti
fizierten SoziokratieExpertin absolviert 
habe. Man muss auch akzeptieren kön
nen, dass es Mitarbeitende gibt, denen 
die neuen Strukturen nicht liegen und 
die das Unternehmen verlassen. Es gibt 
aber eben auch solche, die gerade deswe
gen zu uns kommen. Ganz wichtig 
scheint mir, sich als Organisation auf den 
Prozess einzulassen. Vieles ist Übungs
sache. Ganz besonders trifft dies auf das 
in der Anfangsphase anspruchsvolle Kon
sentverfahren zu.

Wo liegen die Schwierigkeiten beim 
Konsentverfahren?
Das Konsentverfahren anlässlich der Sit
zungen der Kreisversammlungen folgt 
einem klar strukturierten Vorgehen. Be
vor alle ihre Meinung zu einem Thema 
kundtun, gibt es eine Informationsrunde, 
an der sich auch alle beteiligen . Die Teil
nehmenden vermischen oft Meinung und 
Information. Die Gesprächsleitung muss 
hier dann entsprechend intervenieren. 
Die Informationsrunde ist sehr wichtig, 
weil sich hier bereits viel Fragen klären. 
Die Herausforderung bei der zweiten 
Meinungsbildungsrunde besteht oft darin, 
die gehörten Argumente und Meinungen 
in die eigene zu integrieren, also allenfalls 

die eigene Meinung anzupassen. Eine 
weitere Schwierigkeit war, dass Mitarbei
tende zu Beginn relativ rasch die Zustim
mung zu einem Entscheid respektive 
 ihren Konsent verweigert haben. 

Mitarbeitende haben in der Sozio
kratie ja durchaus das Recht, den 
Konsent zu verweigern …
Sobald jemand die Zustimmung zu ei
nem Beschluss verweigert, fragt die Ge
sprächsleitung nach dem Grund dafür. 
Für eine Verweigerung braucht es einen 
schwerwiegenden und begründeten Ein
wand. Der Einwand darf nicht vor dem 
Hintergrund persönlicher Wünsche und 
Vorstellungen erfolgen, sondern muss auf 
die Ziele der Organisation bezogen sein. 
Ein Einwand, der vor diesem Hinter
grund erfolgt, ist sehr wichtig. Die Mit
arbeitenden müssen sich dafür aber erst 
einmal über die gemeinsamen Ziele im 
Klaren sein, oft denkt man ja nur daran, 
was man selber will. Das ist ein Wandel 
im Bewusstsein, der nicht von heute auf 
morgen geschieht. Es ist aber ein sehr 
wertvoller Prozess. Die Mitarbeitenden 

identifizieren sich mit den Organisati
onszielen und überlegen sich, welchen 
Beitrag sie zum Gelingen leisten können.

Wie hat sich Ihre Funktion respekti
ve Ihr Selbstverständnis als Institu
tionsleiterin verändert? 
Der wesentliche Unterschied besteht dar
in, dass ich Grundsatzentscheide nicht 
mehr alleine respektive gemeinsam mit 
den Bereichsleitungen treffe. Im Stamm 
respektive Leitungskreis sitzen ja zusätz
lich je zwei Delegierte aus den drei Be
reichskreisen sowie Vertreter:innen der 
Stabsstellen. Dadurch werden die Ent
scheide vielfältiger reflektiert und breiter 
abgestützt. Ausnahmen gibt es für Kri
sensituationen wie der Coronapandemie. 
Um handlungsfähig zu sein, haben wir 
in Absprache mit den Mitarbeitenden ein 
anderes Vorgehen gewählt. 

Sie entscheiden heute weniger sel
ber. Wie gehen Sie mit diesem 
Machtverlust um?
Als Institutionsleiterin habe ich tatsäch
lich viel weniger Entscheidungsmacht als 

Brigitta Buomberger, Institu
tionsleiterin: «Die Mitarbeiten
den überlegen sich, welchen 
Beitrag sie zum Gelingen leis
ten können.» Foto: OVWB
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früher. Viele Entscheide werden jetzt 
auch nicht mehr im obersten Gremium 
getroffen, sondern von den Bereichskrei
sen. Während ich früher oft in sehr spezi
fischen Fragen einzelner Bereiche mitent
schieden habe, gestalte ich respektive 
gestalten wir im Stammkreis nur noch 
die alle Bereiche betreffenden Rahmenbe
dingungen. Ich bin jemand, der gerne 
Entscheidungen trifft, und ich habe es 
tatsächlich zum Teil etwas bedauert, ge
wisse Entscheidungen nicht mehr zu tref
fen. Der Gewinn, den wir als Organisa
tion daraus erzielen, hat mich aber mehr 
als entschädigt.

In der neuen Organisation überneh
men die Mitarbeitenden eine höhe
re Verantwortung – was bedeutet 
dies für die Löhne?
Das ist eine wichtige Frage. Die Mitar
beitenden stellen fest, dass sie mehr Ver
antwortung tragen und damit die Füh
rungspersonen entlasten. Da entsteht 
dann schnell die Frage, weshalb sie nicht 
mehr Lohn bekommen. Wir sind jetzt 
daran, uns solchen Fragen zu stellen. 
Denkbar ist etwa, dass Mitarbeitende, 
die zum Beispiel eine Delegiertenfunkti
on oder die Rolle der Gesprächsleitung in 
einem Kreis übernehmen, eine Funkti
onszulage erhalten. Unsere Überlegungen 
müssen natürlich vereinbar sein mit den 
durch den Kanton gesetzten Rahmenbe
dingungen. 

Auf welche Resonanz stossen Sie bei 
den anderen OVWBStandorten?
Das Interesse der Mitarbeitenden an den 
anderen Standorten des OVWB ist sehr 
gross. Auf Interesse stösst unter anderem 
ganz besonders die Konsentmoderation. 
Wir bieten für die Leitungspersonen der 
anderen Standorte entsprechende Schu
lungen an. Ganz generell stelle ich in der 
Branche ein grosses Interesse an der So
ziokratie fest. 

* Brigitta Buomberger, Jahrgang 1960, ist Institu
tionsleiterin Haus Selun & Movero & Casamea 
sowie Geschäftsleitung a. i. OVWB. Sie hat ein 
MAS Sozialmanagement und ist zertifizierte 
SoziokratieExpertin (CSE). 
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Im Fokus    Aktuell

Soziale 
 Unternehmung,  
lebendig 
und lernend 

Ramona Bischoff und Samuel Steiger in der Bar des Büros 
von Kontext Mensch: Das Ziel ist, offen, verantwortungsvoll 

und handllungsfähig zu arbeiten – und menschlich. 
Foto: Claudia Weiss

Im Fokus
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Kontext Mensch mit Sitz in Bern bietet ambu
lante Unterstützung: Anfangs in den Bereichen 
Soziale Arbeit – vor allem für Kinder und  
Familien – sowie Gesundheit und Coaching, 
seit Neuerem auch in der Domäne Arbeit und 
Wirtschaft. Entscheide werden nach soziokra
tischen Gesichtspunkten konsentbasiert gefällt, 
die Organisation ist lernend und leichtfüssig 
gehalten.
Von Claudia Weiss

Eine soziokratische Entscheidungs
findung und schwerfällig? Ramona 
 Bischoff und Samuel Steiger schauen 
einander an und schütteln gleichzeitig 
den Kopf. «Alles andere als das», sagt 
Bischoff nachdrücklich. Im Gegenteil, 
finden beide: Festgelegte Entscheid
kreise helfen, dass Abläufe bei Kontext 
Mensch, der «kreativen Anbieterin am
bulanter Unterstützung» in Bern, flink 
funktionieren. Endlose Diskussionen, 
komplizierte Kaskaden – genau das 
komme hier nicht vor. 

Damit das funktioniert, sagt  Samuel 
Steiger, Sozialpädagoge, Mediator und 
Kapitän der Vorgängerinstitution Kon
text Bern, braucht es eine klar struktu
rierte, aber bewegliche Organisation 
mit kleinen, agilen Kreisen von Expert
innen und Experten. Der innerste 
Kreis, die sogenannte DNA von Kon
text Mensch, besteht aus vier Personen: 
Im Lauf der Jahre hatte sich um Steiger 
herum ein Kernteam gebildet mit 
 David Capdevila (Sozialarbeiter, Kunst 
und Maltherapeut), Michael G. Walser 
(Sozialarbeiter und Sexologe) und 
 Ramona Bischoff (Betriebswirtin und 
Wirtschaftspsychologin). 

Ihre gemeinsamen Ziele: Die Arbeit 
soll Sinn und Freude machen. Sie soll 
Zeit lassen zum Leben und für die per
sönliche Entwicklung. Und sie soll erst 
noch wirtschaftlich sein (siehe auch 

Kasten Seite 29). «Leerlauf, Zeitfüller
sitzungen und Nonsensaufgaben leis
ten wir uns nicht, nicht an Finanzen 
und nicht an Lebenszeit», sagt Ramona 
Bischoff dezidiert. «Wir arbeiten im
mer nur mit jenen Rollen und Prozes
sen, die uns nützen und pragmatisch 
dem Erfüllungsziel dienen.» Dabei 
sollen stets die Menschen im Zentrum 
stehen – jene, die mitarbeiten, und 
jene, die begleitet werden.

Tragende Rollen als Kreise
Bei Kontext Mensch sind tragende Rol
len als Kreise organisiert. Diese über
nehmen Arbeiten von Erstgesprächen 
mit Kundinnen und Kunden bis hin 
zur Finanzplanung. So passt die Orga
nisation ihre zentralen Geschäftsabläu
fe ständig an die Notwendigkeit an. 
Dabei sollen auch menschliche und 
fachliche Prozesse begleitet werden. 
Dafür steht in der Organisation bei
spielsweise die Rolle «Buddy» zur Ver
fügung. Diese wird von sieben Fach
spezialistinnen und spezialisten für 
alle angebotenen Bereiche, auch für 
Administration und Projektleitung, 
wahrgenommen. «Die Verantwortlich
keit der Rolle stellt sicher, dass die Auf
träge mit den passenden Fachpersonen 
besetzt werden», erklärt Samuel Steiger. 
Die sieben Buddys betreuen die Fach
personen – die Kontextologinnen und 

Kontextologen – in engem Austausch. 
Sie kennen untereinander die Persön
lichkeiten und Stärken und können 
deshalb sehr rasch entscheiden, wen sie 
für einen bestimmten Auftrag vorschla
gen möchten.

Die Kontextologinnen und Kontexto
logen wiederum arbeiten ausschliess
lich auf Mandatsbasis: So entscheiden 
sie immer frei, ob sie einen Auftrag 
annehmen oder nicht, niemand muss 
ein Mandat übernehmen, um Sollzei
ten zu füllen. Umgekehrt hat Kontext 
Mensch auch keine Verpflichtung, 
Mandate einzuholen, die nicht ideal zu 
den angebotenen Kompetenzen passen. 
Eine Beschäftigungsgarantie gibt es 
nicht, dafür viel Freiheit und Selbstbe
stimmung, um in einem lebendigen 
und fachlich diversen Ökosystem Pro
jekte zu realisieren. «So kann Innova
tion und persönliche Entwicklung all
täglich stattfinden», sagt Ramona 
Bischoff. 

«Effizient und erfolgreich»
Kontext Mensch zog rasch interessierte 
Fachpersonen aus diversen Ausbil
dungs und Arbeitsbereichen an und 
entwickelte sich weiter. Und zwar blitz
schnell: Innert Jahresfrist verdoppelte 
sich die Crew, inzwischen gehören 37 
Fachpersonen zur Organisation. Ob 
denn die Organisation nicht je grösser, 
desto schwerfälliger werde? Samuel 
 Steiger nickt, diese Frage hört er immer 
wieder. Aber er sieht das genau anders: 
«In der soziokratisch organisierten Orga
nisation werden nicht alle zu jedem 
Punkt befragt, sondern nur die jeweils 
betreffenden Rolleninhaberinnen des 
jeweils zuständigen Kreises.» Beim Ent
scheidungsprozess müssen nicht 
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Camino Consulting AG

Bahnhofstrasse 41

5000 Aarau 

T 079 622 63 47

info@camino-consulting.ch 

www.camino-consulting.ch

Pascal Gregor

Organisationsberatung
Moderation von Workshops,  
Seminaren und Tagungen
Strategieentwicklung
VR-Mandate
Teambildung, Teamevents

Pädiatrie:  
aktuelle Kurse
Erweitern Sie Ihr Fachwissen, um Kinder aller Alters-
gruppen und ihre Eltern angemessen zu begleiten.

Pädiatrische Palliative Care
Start: 30. August / Dauer: 3 Tage
 
Ethik in der Pädiatrie
Start: 29. September / Dauer: 2 Tage

Weiterbildung
am Institut für Pflege der ZHAW

Mehr unter zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung

Online- 

Infoanlass

30.6.2022

11 Pflegebetten per sofort günstig abzugeben

Wegen Betriebsauflösung können 11 neuwertige Pflegebetten 
Primavera TSG zu einem stark reduzierten Preis abgeholt werden. 
Die in Holzbuche Dekor hergestellten Betten wurden im 2020 / 2021 
beschafft und sind mit diversen Annehmlichkeiten ausgestattet  
wie z. B. Seitengittern, Leselampen, ect. 

Interessiert? Dann rufen Sie mich an 079 454 9773 oder kontaktieren 
Sie mich via urban.buesser@pflegewohngruppen.ch 

Gerne stelle ich Ihnen Fotos zu oder lade Sie ein zur Besichtigung vor Ort.

Urban Büsser, Verein Pflegewohngruppen Winterthur

Kostenlose

    Rohr-
  Kontrolle

Abfluss verstopft?
         24h Service

...ich komme immer! 0848 852 856

Werterhalt + Vorsorge 
RohrMax kontrolliert 
kostenlos Ihre
Abwasserrohre
+ Schächte.
Informiert sein!

info@rohrmax.ch
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alle ihre Meinung kundtun: «Wir 
 führen keine endlosen Diskussionen, 
sondern wer einen Einwand gegen ei
nen Vorschlag vorbringen will, muss 
diesen sinnvoll begründen, erklären 
und einen neuen Lösungsansatz prä
sentieren.» 

In ihren BuddyGesprächen passiere 
ein Austausch auf Augenhöhe, wie sie 
in Mitarbeitergesprächen in topdown 
hierarchischen Strukturen oft nicht 
stattfänden. Lang müsse das allerdings 
nicht dauern, «denn wir müssen effi
zient und erfolgreich sein». Das gelinge 
auch, wenn die Themenkreise gut auf
gestellt seien: «Dann fliessen die Abläu
fe ohne Verzögerung, das ist eine reine 
Frage der Organisation und Rollenklar
heit.» In dringenden Fällen, beispiels
weise wenn es um das Kindeswohl geht, 
liegen dann zwischen Auftragserteilung 
und Absprachen nur wenige Stunden. 

Auch Kundinnen und Kunden aus 
dem internationalen und Wirtschafts 
Umfeld benötigen zunehmend massge
schneiderte Lösungen. «Dabei ist Kon
text Mensch mit ihrem Pool von 
Fachleuten eine starke Partnerin», sagt 
Ramona Bischoff. Unter anderem in 
einem UNMandat, wo Kontextolo
ginnen und Kontextologen in der 

betrieb lichen Sozialarbeit agieren. 
«Dort werden Fragestellungen aus ver
schiedensten Lebens und Berufsberei
chen kompetent und ad hoc begleitet.» 

Fragt jemand, wer denn bei Kontext 
Mensch Chef oder Chefin sei, lautet 
die Antwort klar: «Das kommt darauf 
an.» Die Verantwortung hängt mit der 
Fragestellung zusammen und nicht mit 
der klassischen Vorstellung der Begriff
lichkeit Chef oder Chefin. Das jedoch 
bedeute keineswegs, dass niemand Ver
antwortung übernehme, stellt Bischoff 
klar: «Alle sind mitverantwortlich ge
mäss ihren Rollen: Alle in ihrem Ge
biet, mit ihrem Fachwissen und ihren 
Stärken.» Bischoff und Steiger sind sich 
aber sehr bewusst, dass noch grosses 
Entwicklungspotenzial vorhanden ist. 
«Kontextologinnen müssen Fehler ma
chen dürfen, egal in welchen Rollen sie 
aktiv sind», betont Steiger. Wichtig 
dabei sei, die richtigen Schlüsse für zu
künftige Lernchancen zu ziehen. «Wir 
leben eine Kultur des ‹Ja, und!› und 
nicht des ‹Ja, aber?› ».

Absprache innert zwei Stunden 
Mitten im Gespräch klingelt das Tele
fon: Die Anfrage eines Amts für Er
wachsenen und Kindesschutz, eine 

Familie benötigt Unterstützung. Innert 
zwei Stunden werden sich die Buddys 
abgesprochen haben und wissen, wel
che zwei, drei Kontextologinnen und 
Kontextologen sich am besten eignen 
und noch Kapazitäten haben. An
schliessend fragt der verantwortliche 
Buddy die gemeinsam bestimmten 
Fachpersonen der Reihe nach an. So
bald eine von ihnen den Fall annimmt, 
übergibt er dieser Person alle Vorinfor
mationen sowie die gesamte Fallfüh
rung, diese verhandelt von da an direkt 
mit der Auftraggeberin. Die Rolle 
 «Admin» übernimmt das Erstellen von 
Offerte und die Abrechnungen, der 
oder die Buddy steht regelmässig als 
Coach und Supervisor zur Seite, an
sonsten bearbeitet die jeweilige Kon
textologin oder der Kontextologe den 
Fall mit den eigenen Methoden. Vieles 
funktioniert fliessend, mit klaren Ab
sprachen und mit kurzen Wegen. 

«Wir arbeiten produktiv, kreativ, 
qualitativ», erklärt Ramona Bischoff. 
«Partizipativ und doch wirkungsvoll», 
ergänzt Samuel Steiger. «Offen und 
lebendig sein», sagen sie, und «immer 
handlungsfähig und verantwortungs
voll.» Und vor allem: «Menschlich.» 

WIRTSCHAFTLICH + SOZIAL = KONTEXT MENSCH

Nach einigen Jahren Arbeit im stationären und ambulanten Bereich 
hatten die drei Sozialarbeitenden Samuel Steiger, David Capdevila und 
 Michael G. Walser genug gesehen. «Wir waren übersättigt von ineffizien
ten Sitzungen und Fallzuteilungen, die aufgrund der zeitlichen Kapazitä
ten erfolgten, aber menschlich und fachlich zu wenig passten», erklärt 
Samuel Steiger. Auf der Suche nach neuen Modellen entwickelten sie 
Kontext Bern weiter. Sinnvollere Strukturen, mehr Selbstbestimmung 
und damit mehr Freude am Beruf: Aus dieser Idee gründeten sie Kontext 
Mensch gemeinsam mit Ramona Bischoff. Damit verbinden sich nicht 
nur neue Kompetenzen, sondern auch Wirtschaft und Soziales, und so 
lassen sich tragfähige Synergien aus beiden Bereichen kreieren. «Unser 
Verständnis ist, dass sozial verantwortlich handelnde Unternehmen län
gerfristig auf verschiedenen Ebenen profitieren und ihrer Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft und den Menschen wieder stärker gerecht 
werden», sagt Bischoff. Kontext Mensch, «das wegbegleitende Ökosys
tem zur Befähigung von Verantwortungsübernahme», arbeitet seit die
sem Jahr unter diesem Namen und mit neuer Website. 

➞ www.kontextmensch.ch

Einen Einblick  
in die vielfältigen 
 Angebote von 
 Kontext Mensch 
erhalten Sie hier: 
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Gedenktafel für 
die Opfer 
In Cazis im Kanton Graubünden erin
nert neu eine Gedenktafel an die Opfer 
von Zwangsmassnahmen, die im letz
ten und vorletzten Jahrhundert in der 
damaligen Korrektionsanstalt Realta 
interniert wurden. Es waren vor allem 
arme oder psychisch kranke Personen. 
«Das Unrecht, das ihnen widerfuhr, ist 
damit natürlich nicht wiedergutzuma
chen», sagte der Bündner Regierungs
rat Jon Domenic Parolini bei der 
 Enthüllung der Tafel. Aber die Gedenk
stätte gebe der Erinnerung Raum und 
verankere sie am Ort des Geschehens. 
Ein Monolith und eine Bronzetafel er
innern an die bis zu 1500 Menschen, 
die von 1855 bis 1981 «administrativ 
versorgt» waren.

Erinnerungsmonolith für Zwangsverwahrte.

Langzeitpflege: Bis 2040 wird in der 
Schweiz der Bedarf an Pflegeheimen, Spi
texdiensten und betreuten Wohnformen 
stark zunehmen. Eine neue Studie geht 

von mehr als 54 000 zusätzlichen Langzeitbetten in Pflegeheimen aus. Pflege: Wer Fami
lienmitglieder pflegt, soll dafür bezahlt werden. Die Caritas baut dieses Modell jetzt in 
 Luzern auf. Abgerechnet wird über die Krankenkasse, eine Pflegefachperson stellt die Quali
tät sicher. IV-Renten: Menschen, die an Long Covid leiden, werden selten zu IVRentnern. 
Die meisten können wieder eingegliedert werden, melden die IVStellen. Ausbildung: 
Anders als in der ArtisetAusgabe 04 / 05 2022 im Artikel «Die Praktische Ausbildung er
öffnet Chancen» behauptet, bietet der Kanton Appenzell Innerrhoden sehr wohl PrAAus
bildungen an. Verantwortlich ist die Institution «Steig Wohnen und Arbeiten» in Appenzell 
für Ausbildungen in den Bereichen Industrie, Hauswirtschaft, Schreinerei und Mechanik.

Vom Sterben und vom Leben
«C’est la vie» – So ist das Leben. Das 
Buch der Journalistin und Autorin Re
bekka Haefeli befasst sich zwar mit 
dem Sterben und dem Tod. Aber es 
geht darum, wie wir diesem unabän
derlichen Schicksal im Leben begeg
nen. Haefeli begleitet zwei Menschen, 
die sich professionell mit der letzten 
Lebensphase beschäftigen: den Palliativ 
Mediziner Roland Kunz, bis vor Kur
zem Ärztlicher Leiter am Zentrum für 
Palliative Care im Stadtspital Zürich 
Waid, und Eva Bergsträsser, sie leitet 
die Pädiatrische Palliative Care am 

UniversitätsKinderspital Zürich. Die Autorin porträtiert die bei
den und begleitet sie bei der Arbeit im Spital. Sie lässt miterleben, 
mit welchen existenziellen und emotionalen Fragen die Fachleute 
sowie die Patientinnen, Patienten und deren Familien angesichts 
des Sterbens und dem Tod konfrontiert sind. «Es geht ums Krank
sein, ums Sterben und um den Tod», schreibt Haefeli. «Es geht aber 
auch darum, wie es gelingt, ein erfülltes und glückliches Leben zu 
führen.» Daneben zeichnet die Autorin die Geschichte der Pallia
tive Care in den letzten zwanzig Jahren nach, welche die zwei Pro
tagonisten massgeblich mitgeprägt haben. 

 Rebekka Haefeli, «C'est la vie – Unterwegs mit zwei Pionieren der Palliative Care», 
Verlag Hier und Jetzt, 212 Seiten, 36 Fr.
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38-Stunden-Woche für die Pflege
Das Alterszentrum in Bülach führt für seine rund 350 Mitarbeitenden im kommenden Jahr die 38Stunden 
Woche ein. Das sind vier Stunden pro Woche weniger als bis anhin – zum gleichen Lohn. Das Alterszentrum 
erhofft sich damit einen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt, denn der Institution mangelt es wie mancherorts an 
Personal. Die Mitarbeitenden sollen «genügend Zeit für das Auftanken des persönlichen Akkus» erhalten 
und mehr Zeit für Erholung, Familie und Freizeit zur Verfügung haben. Ob die Massnahme Signalwirkung 
hat? Im Kanton Bern jedenfalls hat die Stiftung Siloah in Gümligen nachgezogen und will ab Juli die 
 Arbeitszeit auf 40 Stunden und ab 2024 auf 38 Stunden senken.

Corona bremst 
Jugendschutz
Ein Monitoring des kantonalen St. Galler 
Amtes für Gesundheitsvorsorge hat erge
ben, dass Jugendliche in den letzten zwei 
Jahren viel leichter als zuvor an Tabak und 
Alkohol gekommen sind. Getestet wur
den 536 Verkaufsstellen: Gastrobetriebe, 
Detailhändler, Tankstellenshops, Kioske 
und Onlinehändler. Die minderjährigen 
Testkäuferinnen und Testkäufer gelangten 
bei 44 Prozent der Betriebe an Alkohol, 
ohne einen Ausweis zu zeigen. «Die Er
gebnisse lassen einen Zusammenhang mit 
der CovidPandemie vermuten», schreibt 
der Kanton und begründet dies unter 
 anderem mit der Belastung durch die 
 Coronamassnahmen für die Verkaufsstel
len: «Es ist denkbar, dass existenzielle 
Fragen den Jugendschutz in den Hinter
grund drängten.» Zudem trugen Test
kaufpersonen eine Maske, was die richti
ge Einschätzung des Alters erschwerte.

Konzepte gegen 
 Gewalt im Heim
Der Behindertenbeauftragte der deutschen Bundesregierung und 
das Deutsche Institut für Menschenrechte fordern die Politik auf, 
mehr zum Schutz von Menschen mit Behinderung vor Gewalt zu 
tun. Dass Menschen mit Behinderung in vollstationären Einrich
tungen besonderen Schutz benötigen, zeigen Fälle wie der Mord 
in einer Behinderteneinrichtung in Potsdam im vergangenen Jahr. 
Dort tötete eine Pflegerin vier Menschen mit einem Messer. «Es 
gibt in Heimen gewaltfördernde Strukturen und ungleiche Macht
verhältnisse», sagt der Behindertenbeauftragte Jürgen Dusel. Wer 
von Gewalt betroffen ist, habe kaum Möglichkeiten, ihr auszuwei
chen oder Unbeteiligten davon zu erzählen. Der Behinderten
beauftragte und das Institut für Menschenrechte fordern deshalb 
von allen Heimen Gewaltschutzkonzepte. In ihnen sollen die Ein
richtungen darlegen, was sie tun, um vor allem Frauen und Kinder 
vor Gewalt zu schützen. Um die ungleichen Machtverhältnisse in 
Heimen abzubauen, sollen Heimbewohnerinnen und bewohner 
mehr Selbst und Mitbestimmung erhalten. Oft fehlte ihnen das 
Wissen über die eigenen Rechte. Nötig seien unabhängige Stellen, 
die den Gewaltschutz in den Heimen kontrollieren.

Blumen für die Opfer von Potsdam: Gewaltfördernde Strukturen verändern. 
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Das Bundesamt für Gesundheit hat Mitte Mai erstmals national 
erhobene medizinische Qualitätsindikatoren im Bereich der 
 Pflegeheime publiziert. Aufgrund der mangelnden Datenqualität 
werden die Indikatoren allerdings nicht für die einzelnen Pflege
heime ausgewiesen, sondern nach Kantonen zusammengefasst. 
Auch auf dieser Ebene dienen sie aber nur illustrativen Zwecken. 
Von Elisabeth Seifert

Erster nationaler 
Qualitätsvergleich 
rückt näher

Aktuell
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Ähnlich wie seit vielen Jahren in den Akutspitälern sollen 
auch in den über 1500 stationären Pflegeeinrichtungen der 
Schweiz jährlich national einheitliche Qualitätsindikatoren 
erhoben und öffentlich publiziert werden. Damit soll, so 
will es das Krankenversicherungsgesetz, der Qualitätsver
gleich in ausgewählten Pflegebereichen ermöglicht werden. 
Ein Mammutprojekt, das seit vielen Jahren unterwegs ist, 
mittlerweile ist es auf die Zielgerade eingebogen, aber – 
noch – nicht am Ziel.

Im Jahr 2019 haben die Pflegeeinrichtungen bei ihren 
insgesamt rund 100 000 Bewohnenden erstmals eine Reihe 
von Daten zwecks Berechnung von sechs Qualitätsindi
katoren gesammelt. Das für die Berechnung der Indikatoren 
und deren Publikation zuständige Bundesamt für Gesund
heit verzichtete aber darauf, diese zu publizieren. Fehlende 
Daten und eine ungenügende Datenqualität verhinderten 
den beabsichtigten fairen Qualitätsvergleich zwischen den 
Heimen. Die Ursachen für die Mängel wurden aufgespürt, 
Verbesserungen bei der Erhebung und Überprüfung der 
Daten eingeleitet. Trotz solcher Bemühungen ist man aber 
auch nach der Datenerhebung 2020 nicht dort, wo man 
sein sollte. Das Bundesamt für Gesundheit hat sich aber 
dennoch zu einer Publikation entschlossen und diese Mitte 
Mai auf der BAGWebsite aufgeschaltet. Deren Überschrift 
«Medizinische Qualitätsindikatoren: Aktueller Stand der 
Daten» macht deutlich, dass es sich dabei um eine vorsich
tige Annäherung an den eigentlichen Zweck handelt.

Auch kein Vergleich zwischen Kantonen möglich
Aufgrund der mangelnden Datenqualität werden die Qua
litätsindikatoren nicht für die einzelnen Pflegeheime ausge
wiesen, sondern vielmehr zusammengefasst auf der Ebene 
der Kantone, und zwar sowohl für das Jahr 2019 als auch 
für das Jahr 2020. Wie das BAG in der Einleitung des Be
richts festhält, seien aber auch Qualitätsvergleiche zwischen 
den Kantonen nicht möglich. Und zwar deshalb, weil die 
in der Publikation ausgewiesenen Indikatorwerte unberück
sichtigt lassen, dass diese nicht nur durch die Pflegequalität, 
sondern durch weitere Faktoren beeinflusst werden. Zu die
sen sogenannten Risikofaktoren auf kantonaler Ebene ge
hört etwa die sich zum Teil stark unterscheidende Pflegein
tensität. So treten im Unterschied zur Ostschweiz die 
Betagten in der Romandie oft erst in sehr hohem Alter und 
mit einer entsprechend hohen Pflegebedürftigkeit in 

Die Polymedikation unter der Lupe: Die Verschrei-
bung respektive Verabreichung von zu vielen Medi-
kamenten ist ein generelles Problem der Langzeit-
pflege. Die Polymedikation ist einer von sechs 
nationalen medizinischen Qualitätsindikatoren.
Foto: Adobe Stock

Die 6 Qualitätsindikatoren
Je geringer der Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner bei den folgenden Indikatoren ausfällt, desto besser: 

Mangelernährung:  
1.  Prozentualer Anteil an Bewohnern mit einem Gewichts

verlust von 5 % und mehr in den letzten 30 Tagen oder 
10 % und mehr in den letzten 180 Tagen.

Bewegungseinschränkende Massnahmen:  
2.  Prozentualer Anteil an Bewohner mit täglicher Fixierung 

des Rumpfs oder mit Sitzgelegenheit, die die Bewohner 
am Aufstehen hindern, in den letzten 7 Tagen.

3.  Prozentualer Anteil an Bewohnern mit täglichem Ge
brauch von Bettgittern und anderen Einrichtungen an 
allen offenen Seiten des Bettes, welche Bewohnern 
am selbständigen Verlassen des Betts hindern, in den 
letzten 7 Tagen.

Polymedikation:  
4.  Prozentualer Anteil an Bewohnern, die in den letzten 

7 Tagen 9 und mehr Wirkstoffe einnahmen.

Schmerzen:  
5.  Prozentualer Anteil an Bewohnern, die in den letzten 

7 Tagen täglich mässige und mehr Schmerzen oder 
nicht täglich sehr starke Schmerzen angaben (Selbst
einschätzung).

6.  Prozentualer Anteil an Bewohnern, die in den letzten 
7 Tagen täglich mässige und mehr Schmerzen oder 
nicht täglich sehr starke Schmerzen hatten (Fremd
einschätzung).

Die medizinischen Qualitätsindikatoren für die 
Schweiz in den Jahren 2019 und 2020

Indikatoren 2019 2020

Mangelernährung 6.0 6.4

Rumpffixation / Sitzgelegenheit 2.5 2.7

Bettgitter 10.0 10.9

Polymedikation 45.6 43.2

Schmerz − Selbst einschätzung 19.4 20.1

Schmerz − Fremdeinschätzung 15.2 16.1

Die Zahlen geben jeweils den prozentualen Anteil der Pflegeheim-
bewohnenden an, auf die der Indikator zutrifft.
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ein Pflegeheim ein. Die für die kantonale Ebene massgeben
den Risikofaktoren habe das BAG indes nicht im Detail 
definiert, weil der Zweck einer Publikation über die medi
zinischen Qualitätsindikatoren darin bestehe, Indikatoren 
auf der Ebene der einzelnen Einrichtungen zu präsentieren. 

Die Tabellen und Grafiken der ersten Ausgabe zu den 
Indikatorwerten der Kantone wollen vor allem illustrieren, 
wie eine Publikation auf der Ebene der Pflegeheime aus
schauen kann, schreibt das BAG. Die Publikation soll ins
besondere «betroffene Kreise auf die Notwendigkeit auf
merksam machen, die Qualität der gelieferten Daten zu 
verbessern». Das BAG beabsichtigt ab dieser ersten Ausgabe 
2022 die medizinischen Qualitätsindikatoren jährlich zu 
veröffentlichen. Und: Man werde «alles daransetzen, die 
Datenqualität so zu verbessern, dass eine Veröffentlichung 
der medizinischen Qualitätsindikatoren auf der Ebene Pfle
geheime möglich» werde.

Verbesserung der Daten braucht Zeit
Die ungenügende Datenqualität bezieht sich im Wesentli
chen auf zwei Problemfelder. Zum einen ist bei etlichen 
IndikatorDatensätzen die Zuordnung zu einem bestimm
ten Heim nicht möglich. Für die eindeutige Zuordnung 
müssen die Heime die ihnen in der nationalen Statistik der 
sozialmedizinischen Einrichtungen (SomedStatistik) zuge
ordnete Betriebs und Unternehmensnummer (BurNum
mer) in das Dokument für die Übermittlung der Qualitäts
indikatorDaten einsetzen. Das aber funktioniert respektive 
funktionierte nicht immer.

Zum anderen sei, so das BAG, eine «hohe Anzahl fehlen
der oder ungültiger Werte» zu beobachten, was ganz 
 besonders die für einen fairen Qualitätsvergleich nötige 
 Risikoanpassung verunmögliche. Im Unterschied zu den 
Risikofaktoren auf kantonaler Ebene sind jene auf der Ebe
ne der Heime respektive auf der Ebene der Bewohnerinnen 
und Bewohner klar definiert worden. Zur Beurteilung der 
Werte aller sechs Qualitätsindikatoren sind die Pflegestufe 
und die kognitive Leistungsfähigkeit miteinzubeziehen. 
Bei einzelnen Qualitätsindikatoren kommen noch weitere 
Variablen dazu, etwas das Alter oder die psychische Ver
fassung. Der Einbezug solcher Variablen stellt sicher, dass 
der belastende Einfluss, der nicht direkt mit der Pflege
qualität in Verbindung steht, gleichsam neutralisiert wird.

Für die Beurteilung der Datenqualität stützte sich das 
BAG wesentlich auf das Institut für Pflegewissenschaft der 
Universität Basel. Das Institut begleitete auf wissenschaft
licher Seite von Beginn an das Projekt zur Einführung me
dizinischer Qualitätsindikatoren in den Alters und Pflege
institutionen. Sämtliche bei der Datenerhebung involvierten 
Akteure hätten Zeit gebraucht, um sich auf die neuen 

 Messungen einzustellen, sagt Franziska Zúñiga, Universi
tätsdozierende am Institut für Pflegewissenschaft der Uni
versität Basel: die Heime selbst, aber auch die Anbieter der 
Bedarfs erfassungsinstrumente sowie der Pflegedokumenta
tionssysteme. Es mussten neue Module für die Erhebung 
aller Variablen integriert werden, zum Teil waren auch recht
liche Abklärungen nötig. «Ich hoffe, dass es mit den Daten
erhebung 2021 jetzt geklappt hat», zeigt sich Zúñiga zuver
sichtlich. In diesen Fall könnte der gesetzliche Auftrag mit 
der Publikation im Jahr 2023 erstmals umgesetzt werden. 

Kantone können sich mit sich selbst vergleichen
«Aufgrund der fehlenden Risikoadjustierung können die 
Kantone nicht mit anderen Kantonen und auch nicht mit 
den Schweizer Durchschnittswert verglichen werden», un
terstreicht die Pflegewissenschaftlerin. Da für jeden Kanton 
aber die Daten 2019 und die Daten 2020 ausgewiesen wer
den, «können sich die Kantone mit sich selbst vergleichen». 
Sobald sich der Indikatorwert zum Beispiel um mehr als 5 
Prozentpunkte verändere, lohne es sich für die Kantone, so 
Franziska Zúñiga, genauer hinzuschauen und gemeinsam 
mit den Heimen nach Erklärungen zu suchen. Dies könnte 
das Erkennen von guten Praktiken erlauben, auch wenn es 
sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen lässt, ob es sich bei 
diesen Änderungen um einen Trend oder um zufällige 
Schwankungen handelt. Vor allem beim Qualitätsindikator 
Polymedikation sind in einer Reihe von Kantonen doch 
recht deutliche Veränderungen erkennbar, und zwar in ei
nem positiven Sinn. Der Kanton Waadt etwa hat sich um 
8,2 Prozentpunkte verbessert. Lag 2019 der prozentuale 
Anteil der Bewohnenden, die 9 und mehr Wirkstoffe ein
nahmen, noch bei 42,2 Prozent, sank deren Anteil 2020 auf 
34 Prozent. Eine sehr ähnliche Veränderung gibt es im Kan
ton Genf. In den beiden kleinen Deutschschweizer Kanto
nen Uri und Glarus hat sich der Wert um je gut 5 Prozent
punkte verbessert. Im Kanton Jura hingegen ist der 
Indikatorwert massiv gestiegen, von 31,5 auf 48 Prozent. 
Insbesondere die deutlichen Verbesserungen des Indikator
werts lassen sich womöglich mit der Umsetzung entspre
chender Programme erklären, meint Franziska Zúñiga. Die 
Unterschiede könnten aber auch auf eine Veränderung der 
Messungen zurückzuführen sein. So gebe es bei der zuver
lässigen Zählung der Wirkstoffe derzeit noch einige Proble
me. Neben der Polymedikation lassen sich nur noch beim 
Messthema Schmerz ähnlich deutliche Veränderungen fest
stellen – und zwar auch hier vor allem positive. Ausser dem 
Kanton Waadt, der sich um gut 5 Prozentpunkte verschlech
tert, haben sich die Kantone Neuenburg, Glarus, Schwyz 
sowie Appenzell Ausserrhoden um bis zu 8 Prozentpunkte 
verbessert. 
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Der UN-BRK-Ausschuss hat den ersten Staaten bericht der 
Schweiz beurteilt. Das Fazit ist wenig schmeichelhaft:  
Es werde zu wenig für die  gesellschaftliche und politische 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung getan.  
Gefordert sind alle Akteure – auch Organisa tionen, die 
sich für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
 einsetzen.
Von Peter Saxenhofer*

Die UN-BRK 
verleiht Flügel

Als die Schweiz 2014 die UN-Behinder-
tenrechtskonvention ratifizierte, glaub-
ten viele, dass die Schweiz die Anforde-
rungen der Konvention bereits erfüllt 
habe und nichts mehr zu tun bleibe. 
Acht Jahre später ist unbestritten, dass 
sich in unserem Land noch einiges be-
wegen muss, um die volle gesellschaft-
liche Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung umzusetzen.

Der UN-Ausschuss erachtet in 
 seinen «Concluding observations» die 
föderative Ausrichtung der Schweiz als 
schwierig für eine zielstrebige und 
 einheitliche Umsetzung der UN-BRK. 
Er empfiehlt, den rechtlichen und poli-
tischen Rahmen auf Bundes-, Kantons- 
und Gemeindeebene zu harmonisieren. 

Bund und Kantone müssen jetzt 
eine umfassende Strategie für die Um-
setzung der UN-BRK mit einem ver-
bindlichen Aktionsplan ausarbeiten. 
Kernelemente sind die Klärung der 
Aufgabenbereiche und Kompetenzen 
zwischen Bund und Kantonen sowie 

die Durchlässigkeit von ambulanten 
und institutionellen Angeboten. 

Kein «Entweder-Oder»,  sondern 
ein «Mehr oder Weniger»
Mit den Anpassungen beim Finanz aus-
gleich 2008 wurden die Zuständigkei-
ten im Behindertenbereich neu geregelt: 
Die Kantone übernahmen die Verant-
wortung und Finanzierung für institu-
tionelle Angebote bei Wohnen, Arbeit 
und Beschäftigung. Die Zu ständigkeit 
und Finanzierung von ambulan ten An-
geboten im Sinne individueller Einglie-
derungsmassnahmen blieben beim 
Bund. Diese Aufteilung von Aufgaben, 
Kompetenzen und Finanzierung stellt 
sich allerdings als enormes Hindernis 
auf dem Weg zu einer inklusiven Gesell-
schaft heraus.

Ambulante und stationäre Leistun-
gen sind kein Gegensatz, sondern ver-
schiedene Formen von Dienstleistun-
gen, die sich ergänzen. So lässt sich ein 
personenorientiertes Setting  

Aktuell
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zusammenstellen, das sich an den Be-
dürfnissen der Menschen und nicht an 
den Angeboten von Bund und Kanto-
nen orientiert. 

Soziale Institutionen fungieren 
als Brückenbauer
Die sozialen Institutionen begleiten 
Menschen mit Behinderung und un-
terstützen sie dabei, ihr Leben selbstbe-
stimmter zu gestalten. Die Verbände 
der Dienstleister für Menschen mit 
Unterstützungsbedarf engagieren sich 
deshalb auch im Mehrjahresprogramm 
«Selbstbestimmtes Leben» von Bund 
und Kantonen. Der mit der UN-BRK 
angestossene Transitionsprozess von 
der Angebots- zur Bedarfsorientierung 
steht für einen grundlegenden Hal-
tungswechsel.

Dienstleister stehen im Auftrag von 
Bund und Kantonen und sind somit 
abhängig von den strukturellen Rah-
menbedingungen. Die Dienstleister 
haben jedoch proaktiv begonnen, ihre 
Angebote den Zielvorgaben der UN-
BRK entsprechend weiterzuentwickeln. 
Die (Werte-)Haltung und die Betriebs-
kultur in Verbänden und sozialen Ins-
titutionen bilden das Fundament. Der 
Sensibilisierung aller involvierten Men-
schen kommt darum eine entscheiden-
de Bedeutung zu. 

Mit dem Aktionsplan UN-BRK hat 
sich die Branche rasch selbst auf einen 
Massnahmenplan zur Umsetzung der 
UN-BRK geeinigt. Mit den formulier-
ten Zielen und Massnahmen betonen 
die Verbände den eingeschlagenen 
Weg, einen Paradigmenwechsel zu voll-
ziehen: vom allumfassenden Fürsorge-
prinzip hin zu einer partizipativen, 
bedürfnisorientierten Begleitung von 
Menschen mit dem Ziel der vollstän-
digen gesellschaftlichen Teilhabe und 
selbstbestimmten Lebensführung.

Zum Beispiel beim Wohnen
Viele Menschen mit Beeinträchtigung 
befinden sich in einem Übergang zwi-
schen betreutem und begleitetem 
Wohnen. Doch gerade bei diesem ent-
scheidenden Übergang wechselt die 
Zuständigkeit bei der Finanzierung 
einer allenfalls gewünschten Unter-

stützung. Dadurch wird die grosse 
 Herausforderung zu einem selbstbe-
stimmteren Leben nochmals künstlich 
erhöht. Erschwerend ist, dass in der 
geltenden Ausrichtung der Behinder-
tenpolitik bei einem Rückfall kein Auf-
fangnetz vorgesehen ist, das situativ in 
Anspruch genommen werden kann. 
Die Idee der Eingliederung kennt nur 
eine Richtung. Die Möglichkeit, bei 
den Übergängen für eine gewisse Zeit 
einen Schritt zurückzugehen, ist im 
bestehenden System nicht wirklich 
vorgesehen.

Es braucht günstige gesetzliche Rah-
menbedingungen. Nur so kann einer 
Wahlfreiheit auf der Angebotsseite Vor-
schub geleistet werden, insbesondere 
der Förderung 

 ■ einer Diversität von möglichen 
Wohnformen und Wohnunterstüt-
zungsmöglichkeiten,

 ■ einer Durchlässigkeit von verschie-
denen Wohnangeboten, die auch 
Auffangmöglichkeiten beinhalten,

 ■ einer flexiblen, bedürfnisorientierten 
Unterstützung in der jeweiligen, 
selbstgewählten Wohnform.

Zum Beispiel bei der Arbeit
Integrationsbetriebe wirken als Brü-
ckenbauer für die berufliche Teilhabe. 
Sie verhelfen Menschen, trotz einer 
leistungseinschränkenden Behinde-
rung ihre Potenziale im Arbeitsleben zu 
entfalten. Der allgemeine Arbeitsmarkt 
muss dringend inklusiv(er) ausgestaltet 
werden. Integrationsbetriebe mit ihrer 
personenorientierten Unterstützung 
können wesentlich zu einem inklusiven 
Arbeitsmarkt beitragen, indem sie 
Menschen mit Unterstützungsbedarf 
in ihrem beruflichen Leben begleiten 
und dafür mit Arbeitgebenden des all-
gemeinen Arbeitsmarktes eng zusam-
menarbeiten – bei der Ausbildung, bei 
der (Wieder-)Eingliederung und mit 
der Bereitstellung von betriebsinternen 
und -externen Arbeitsstellen.

Damit Menschen mit Behinderung 
ihr Potenzial wirklich einbringen kön-
nen, braucht es Unterstützung sowohl 
bei der individuellen Begleitung auf 
dem Weg vom ergänzenden zum all-
gemeinen Arbeitsmarkt wie auch für 

 Arbeitgeber bei der Gestaltung des Ar-
beitsumfelds. Ohne die Bereitschaft 
der Arbeitgeber, Menschen mit Beein-
trächtigung einzustellen, wird die Inte-
gration aber nicht funktionieren. Ein 
begleitendes Coaching ist auch für 
 diese nötig. Wichtig sind die Durch-
lässigkeit und damit eine Elastizität 
zwischen den heute noch zu wenig mit-
einander verbundenen Arbeitsmärkten. 

Was die Verbände fordern:
Aktionsplan: Damit der UN-BRK- 
Transitionsprozess den nötigen Schub 
erhält, muss auch die Schweiz, das 
heisst Bund und Kantone, einen ver-
bindlichen Aktionsplan zur Umset-
zung der UN-BRK erarbeiten. 

Ausbildung: Noch immer besteht ein 
defizitorientierter Leistungsansatz. Da-
bei gehen Potenziale verloren. Der 
Nachteilsausgleich greift gerade bei 
Menschen mit kognitiver oder psychi-
scher Beeinträchtigung zu wenig. Es 
braucht die gesetzliche Anerkennung 
einer kompetenzorientierten (Berufs-)
Bildungsmöglichkeit für alle, damit 
Personen mit Unterstützungsbedarf in 
den Arbeitsmarkt integriert werden 
und dort ihre Fähigkeiten einbringen 
können.

Inklusiver Arbeitsmarkt: Integra-
tionsbetriebe leisten einen wichtigen 
Beitrag als Brückenbauer in den allge-
meinen Arbeitsmarkt. Dieses Engage-
ment kann nur gelingen, wenn für 
Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarkts 
Anreize und Vorgaben bestehen, Men-
schen mit Behinderung einzustellen, 
und sie gewillt sind, eine enge 

Der mit der UN-BRK 
angestos sene Transi-
tionsprozess von der 
 Angebots- zur Bedarfs-
orientierung steht für 
 einen grundlegenden 
Haltungswechsel.
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wirtschaftliche Kooperation mit den 
Integrationsbetrieben zu pflegen.

Wohnen: Dienstleister müssen die 
Möglichkeit erhalten, Wohnformen 
gemäss den spezifischen Bedürfnissen 
weiter zu diversifizieren. Die künstliche 
Trennung von institutioneller bzw. sta-
tionärer und ambulanter Unterstüt-
zung beim Wohnen ist aufzuheben. 

Dieses Hindernis steht einer Bedarfso-
rientierung vom betreuten übers be-
gleitete bis zum selbständigen Wohnen 
für Menschen mit Behinderung entge-
gen. Diese brauchen die Unterstüt-
zungsleistungen dort, wo sie wohnen.

Integrationsbetriebe: Die Verschär-
fung bei der Finanzierung und zuneh-
mende Auflagen stellen die Umsetzung 

Aktuell

Infos zur Umsetzung der UN-BRK:

➞  www.aktionsplan-un-brk.ch  
(Aktionspläne, Hilfsmittel, 80 
 Beispiele zur Umsetzung der 
 UN-BRK in sozialen Institutionen). 

➞  Die Broschüre «Woran wir arbeiten» 
gibt einen Überblick zu den laufen-
den Projekten des Aktionsplans 
zur Umsetzung der UN-BRK.

des Auftrags zur beruflichen Integrati-
on in Frage. Es braucht eine klare Un-
terscheidung zwischen der von den 
Kantonen finanzierten agogischen Be-
gleitung und dem betriebswirtschaftli-
chen Bereich, der in alleiniger Verant-
wortung des Integrationsbetriebs 
liegen soll. Unter den aktuell gültigen 
Rahmenbedingungen fehlt der Anreiz 
für soziales Unternehmertum.

Finanzierung: Entflechtung der Fi-
nanzierungskanäle zwischen Bund – 
Kantonen – Krankenkassen (Pflegeleis-
tungen über OKP) und Vereinheitlichung 
der Finanzierung qualitativ vergleich-
barer, aber nicht «homogenisierter» 
Dienstleistungen. Aufhebung der ge-
trennten Angebots- bzw. Anbieterfinan-
zierung durch Kantone (Wohnen, insti-
tutionell erbrachte Leistungen) und 
durch den Bund (Arbeitsintegrations-
massnahmen, ambulant erbrachte Leis-
tungen).

Fachpersonal: Bei der Umsetzung der 
UN-BRK ist Fachpersonal unverzicht-
bar. Die Sicherstellung der Qualität 
und der Finanzierung derselben bei der 
Leistungserbringung (ob im institutio-
nellen oder im ambulanten Bereich) ist 
für den UN-BRK-Transitionsprozess 
unabdingbar.  

*  Peter Saxenhofer ist Geschäftsführer des 
Branchenverbands Insos und Mitglied der 
Geschäftsleitung der Föderation Artiset.

Es gibt noch viele Hürden zu überwinden, bis die volle Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung umgesetzt ist. Foto: Adobe Stock
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Aktuell

Gleichzeitig mit der am 1. Januar 2022 gegründeten Föde
ration Artiset wurde mit Youvita ein neuer Branchenverband 
ins Leben gerufen. Youvita umfasst rund 300 Organisatio
nen, die Kinder und Jugendliche begleiten, und ist neben 
Insos (Menschen mit Behinderungen) und Curaviva (Men
schen im Alter) einer der drei Branchenverbände der Föde
ration Artiset. Die Marke Youvita ist zwar neu, aber den von 
ihr abgedeckten Fachbereich Kinder und Jugendliche gab 
es bis zur Föderationsgründung bereits bei Curaviva Schweiz. 

Im Gegensatz zu Youvita geniessen Insos und Curaviva 
einen gewissen Bekanntheitsgrad in beiden Sprachregionen, 
während sich die Tätigkeiten von Youvita unter der Führung 
von Curaviva Schweiz auf die Deutschschweiz beschränkten. 
Ziel im Jahr 2022 ist es, den neuen Branchenverband auf
zubauen und seine Aktivitäten und Dienstleistungen in der 
französischen Schweiz bekannt zu machen. 

Youvita bezweckt die Unterstützung seiner Mitglieder bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben und die Vertretung ihrer In
teressen gegenüber Behörden, Verwaltung und Interessen

gruppen auf Bundesebene. Der Verband kann sich auf die 
Föderation stützen, um eine breite Leistungspalette an
zubieten (siehe Kasten), und nutzt zudem Synergien mit 
 Curaviva und Insos. «Wenn es um Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung geht, können wir beispielsweise unsere 
Ressourcen mit Insos zusammenlegen. Mit Curaviva tau
schen wir unser Wissen über die Organisation von Einrich
tungen und das Qualitätsmanagement aus», sagt Cornelia 
Rumo Wett stein, Geschäftsführerin von Youvita und frühe
re Leiterin des Fachbereichs Kinder und Jugendliche von 
Curaviva Schweiz. 

Involviert in Forschungsprojekte 
Des Weiteren ist das YouvitaTeam an nationalen For
schungsprojekten und Arbeitsgruppen beteiligt und arbeitet 
auch mit akademischen Kreisen zusammen, unter anderem 
mit der Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit. 

Die fachliche Arbeit des Branchenverbands zu politischen 
oder beruflichen Themen wie Unternehmensnetzwerke 

Ein Verband auch 
für die französische 
Schweiz

Was ist Youvita? So heisst einer der drei nationalen Branchen
verbände der Föderation Artiset, der sich im Fachbereich Kinder 
und Jugendliche engagiert. Der Verband ist historisch bedingt 
vorwiegend in der Deutschschweiz präsent, will seine Tätigkeiten  
jedoch auf die Westschweiz ausweiten. 
Von Anne-Marie Nicole
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oder Öffentlichkeitsarbeit ist für kleinere Kantone, die we
der über Dachverbände noch über angemessene Ressourcen 
verfügen, besonders interessant und wertvoll. Und wie steht 
es mit der Westschweiz, wo die Einrichtungen und Struk
turen für Kinder und Jugendliche in der Regel in kantonalen 
Dachorganisationen zusammengefasst sind? 

Auf die Frage nach ihren Erwartungen an Youvita fallen  
die Antworten der Dachverbände der Westschweizer Kan
tone dürftig aus. Der Zeitpunkt ist auch zweifellos etwas 
verfrüht, doch die Antworten lassen eine Gemeinsamkeit 
erkennen: In den Westschweizer Kantonen sind die meisten 
Einrichtungen bereits Mitglied des Verbandes Integras. Was 
würde ihnen eine zusätzliche Mitgliedschaft bei Youvita also 
bringen? «Integras ist ein Fachverband, der sich hauptsäch
lich mit Wissen der Sozial und Sonderpädagogik beschäf
tigt. Youvita ist in erster Linie ein Branchenverband für die 
Institutionen und befasst sich mit Fragen zu Management, 
Finanzierung, Rahmenbedingungen, Ausbildung und Be
rufsentwicklung», sagt dazu Cornelia Rumo Wettstein. Hin
zu kommen aktuelle fachliche Anliegen der Institutionen.

Die Geschäftsführerin räumt ein, dass Überschneidungen 
mit Integras möglich sind, etwa bei den Arbeiten rund um 
die Kinderrechte oder den Kindesschutz. Aber sie betont vor 

allem die Komplementarität und die Zusammenarbeit der 
beiden Verbände, die sich regelmässig austauschen. Schliess
lich gibt es auch Anliegen, mit denen sich nur Youvita 
 befasst, beispielsweise der Personalmangel oder die Finan
zierung der Einrichtungen.

Die Etablierung in der Westschweiz braucht Zeit
«Die Entwicklung in der Westschweiz wird Zeit in Anspruch 
nehmen, aber ich bin zuversichtlich, dass die Organisationen 
von Youvita profitieren werden», sagt Cornelia Rumo Wett
stein. Das Interesse für die kantonalen Dachverbände und 
damit für die Institutionen liegt in der engen Zusammen
arbeit bei nationalen Themen und in der Entwicklung ge
meinsamer Instrumente, um sich beispielsweise bei politi
schen Anliegen miteinander abzusprechen oder bewährte 
Praktiken zu fördern. Vor diesem Hintergrund würde die 
Geschäftsführerin von Youvita auch eine West und Süd
schweizer Plattform begrüssen.  

Sie wird sich der Sache annehmen und auf die Instituti
onen und Organisationen in der Romandie zugehen. In 
einem weiteren Schritt sollen zudem die verschiedenen 
Kommunikationskanäle und unterlagen auf Französisch 
angepasst und Bildungsangebote für die Westschweizer 
 Institutionen geschaffen werden. «Wir wollen den neuen 
Namen nutzen, um in unserem Kompetenzbereich mehr 
Sichtbarkeit zu erlangen.» Die Präsenz von Marina Vaucher 
(Leiterin der Vereinigung Agoeer in Genf ) im Branchenrat 
von Youvita und von Catherine Staub (Generalsekretärin 
von Avop, Waadt) im Vorstand verheisst Gutes. 

« Die Entwicklung in  
der Westschweiz wird Zeit 
in Anspruch nehmen.» 
 
Cornelia Rumo Wettstein, Youvita

MITGLIEDSCHAFT BEI YOUVITA

Als Verband der Föderation Artiset bietet 
 Youvita seinen Einzel- und Kollektivmit-
gliedern zahlreiche Vorteile, Dienstleistun-
gen sowie Aus- und Weiterbildungen von 
Artiset an.

Vorteile:
–  Politische Interessenvertretung
–  Aus- und Weiterbildungen zu 

 Spezial konditionen
– Magazin Artiset im Abonnement
–  Regelmässige, exklusive Informationen 

aus der Branche

Leistungen:
–  Betriebswirtschaftliche Instrumente 
–  Cadhom-Einkaufspool
–  Rechtsberatung
–  Branchenlösung Artiset Securit für 

 Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz 

–  Verkaufsplattform socialstore.ch
–  Versicherungsdienst von Artiset
–  Musik- und Filmlizenzen
–  Suchportal heiminfo.ch
–  Zugang zum Beraternetzwerk in 

 verschiedenen Bereichen  
(Bau,  Energie, Management, Personal-
auswahl,  Marketing, Qualitätsmanage-
ment, Sicherheit usw.)

–  Solarprojekte von Solarify

Im Netz

➞  www.youvita.ch
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Im Sozialraum 
verankertes Wohnen

Aktuell
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In einer Region wie der Bündner Surselva, wo die kleinste 
Ortschaft 20 Einwohnerinnen und Einwohner zählt und 
die Gemeinde Ilanz / Glion mit 4800 Einwohnerinnen und 
Einwohnern eine Zentrumsfunktion hat, wirken gerade 
grosse Bauten prägnant im angestammten Ortsbild. So auch 
die «Residenza St. Joseph», ein 60 Wohnungen starker Neu-
bau, zentral gelegen inmitten der Kleinstadt. Das zugehöri-
ge benachbarte und frisch sanierte ehemalige Kloster mit 14 
Wohnungen wirkt hingegen vertraut im angestammten 
Ortsbild. 

Die Idee des Mehrgenerationen-Wohnens ist denn auch 
vielmehr ein dörflich geprägtes Miteinander. «Als Pensions-
kasse verwalten wir das Geld, das uns die Versicherten an-
vertrauen, sicher und rentabel. Mit der Pensionierung einer 
versicherten Person hört die Verantwortung nicht auf, daher 
investiert die Sammelstiftung Vita schweizweit in zukunfts-
fähige Wohnformen und Lebensräume für älter werdende 
Personen», sagt Doris Neuhäusler, Projektleiterin Strate-
gische Immobilienprojekte der Sammelstiftung Vita. Die 
Wohnungen und die Mehrleistungen sollen an jedem Stand-
ort für Personen mit unterschiedlichen Budgets bezahlbar 
sein. Die Bezeichnung «Residenza» verweist denn auch nicht 
auf eine Residenz im Hochpreissegment, vielmehr führt sie 
zu den Wurzeln einer Gemeinschaft: Romanisch – Haupt-
sprache der Region – bedeutet der Begriff «Residenza» 
«Wohnstätte». Die «Residenza St. Joseph» ist eine, die Jung 
und Alt offensteht. 

Doch wie finden die Alten zu den Jungen und umgekehrt? 
«Wir verstehen Mehrgenerationen-Wohnen als nachbar-
schaftliches Wohnen, erklärt Projektleiterin Neuhäusler. 
«Ein Wohnkonzept muss in die Umgebung passen, in die es 

eingebettet wird.» Sie selbst hat sich nach ihrer Ausbildung 
zur Betriebs ökonomin in einem Masterstudium in Stadt-, 
Gemeinde- und Regionalentwicklung mit planerischen, po-
litischen und soziokulturellen Aspekten auseinandergesetzt. 
«Bei unseren Projekten stehen die Menschen und ihre Le-
bensräume im Zentrum.» Eine Perspektive, die auch die 
Gemeindepräsidentin von Ilanz / Glion, Carmelia Maissen, 
überzeugt hat. «Aus Sicht der Siedlungsentwicklung war es 
für uns essenziell, dass der Neubau das Quartier belebt und 
mit dem Ort verknüpft ist.» Damit dies geschieht, nahmen 
Schlüsselpersonen der Gemeinden eine aktive Rolle ein. 
«Wollen wir das Generationen-Wohnen umsetzen, sind wir 
auf lokales Wissen angewiesen», erklärt Neuhäusler. Auch 
die «Residenza St. Joseph» blickt auf eine lange  Vorgeschichte 
zurück, an deren Anfang eine lokale Immobilienfirma mit 
einem Stück gekauftem Land und einer Idee stand. 

Gesellschaftlicher Nutzen
Es war das ehemalige Grundstück der Ilanzer Dominikane-
rinnen, gekauft mit der Auflage, darauf ein Projekt mit ge-
sellschaftlichem Nutzen entstehen zu lassen. Eine Voraus-
setzung, die der Investitionsstrategie der Sammelstiftung 
Vita entsprach. An die Herkunft des Baulandes erinnert die 
Benennung «St. Joseph» im Namen der «Residenza», die nun 
seit April 2022 ersten Bewohnerinnen und Bewohnern 
nachbarschaftliches Wohnen ermöglicht. «Wir schaffen mit 
unseren Investitionen in Zusammenarbeit mit der Gemein-
de im Sozialraum verankerte Netzwerk-Strukturen», sagt die 
Projektleiterin. «Das Wohnen in einer der 60 Zweieinhalb- 
bis Viereinhalb-Zimmer-Wohnungen gründet in erster Linie 
auf einem ganz normalen Mietverhältnis.» Darin inbegriffen 
sind nicht nur die Wohnungsmiete, sondern auch eine 
24-Stunden-Notfallorganisation sowie professionelle Leis-
tungen des Concierge der Spitex Foppa vor Ort. Diese er-
kundigt sich auf Wunsch täglich über das Befinden der 
Bewohnerinnen und Bewohner. Betreiberin des nieder-
schwelligen Angebotes ist die lokal verankerte Spitex Foppa. 
«Bei jedem Bauprojekt klären wir vor Ort ab, welche Ange-
bote und Strukturen bereits vorhanden sind, welche 

Das Mehrgenerationen-Wohnprojekt «Residenza St. Joseph» in 
Ilanz / Glion im Kanton Graubünden ist Teil der Anlagestrategie 
der Sammelstiftung Vita, die sich für selbstbestimmtes Wohnen 
im Alter engagiert und mit ihren Investitionen gesellschaftliche 
Wirkungsziele verfolgt. 

Von Susanna Valentin

Im Sozialraum 
verankertes Wohnen

Die «Residenza St. Joseph» mit 74 Wohnungen setzt einen optischen 
Akzent in der Gemeinde Ilanz / Glion. Mit der Idee des Mehrgeneratio-
nen-Wohnens fördert sie zudem im Sozialraum verankerte Nachbar-
schafts- und Unterstützungsstrukturen. Foto: Sammelstiftung Vita
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Synergien daraus hervorgehen können und was ergänzend 
aufgebaut werden soll», sagt Neuhäusler. Die Zusammenar-
beit mit der Spitex sieht auch Gemeindepräsidentin Maissen 
mit Wohlwollen. «Dass die Spitex damit ein neues Ge-
schäftsfeld erschliessen konnte, kommt der Region zugute.» 
Zu den Grundleistungen im Betreuten Wohnen können 
zusätzliche Serviceleistungen bestellt werden, deren Koor-
dination ebenfalls zum Angebot «Wohnen» der Spitex ge-
hören, welche die Anfragen mit ortsansässigen Dienstleis-
tern abstimmt. «Besteht Bedarf für technischen Support, 
Wäscheservice oder die Bestellung des Mittagessens, über-
nimmt die Spitex eine Rezeptionsfunktion», sagt Neuhäus-
ler. Um die Verpflegung kümmert sich die Gastronomie des 
benachbarten Regionalspitals. «Die ‹Residenza St. Joseph› ist 
zudem zentral gelegen, was wiederum mehr Teilhabe an der 
Gesellschaft ermöglicht», ist Maissen überzeugt. 

Lokale Vernetzung
Damit der Übergang zwischen Privatsphäre und gesellschaft-
lichem Leben fliessend ist, werden in den Mehrgeneratio-
nen-Wohnprojekten der Sammelstiftung Vita jeweils im 
Erdgeschoss öffentlich zugängliche Innenräume eingeplant. 
Die Spitex Foppa ist als Betreiberin verantwortlich für die 
Organisation von Events, für die Vermietung der Räumlich-
keiten und die Förderung nachbarschaftlicher Kontakte. 
«Die Erfahrung zeigt, dass es eine konstante, moderierte 
Plattform für einen lebhaften Austausch braucht», resümiert 
Neuhäusler. Bei jedem Neubau werden  generationengerechte 
Aussenräume mitgedacht, denn auch dort sollen sich Jung 
und Alt begegnen können. Grillstellen, Sitzgelegenheiten 
und spielerisch nutzbare Elemente sprechen verschiedene 
Nutzergruppen an und tragen so zu altersgemischten Sozi-
alräumen bei. «Wir richten uns in der Qualität unserer Bau-
ten nach den Kriterien des LEA-Labels, ‹Living Every Age›. 
Grundsätzlich sind die Wohnungen für Menschen aller Al-
tersgruppen ausgerichtet.» Im direkten Zusammenleben 
lerne man viel voneinander, ist Carmelia Maissen überzeugt, 
«auch Junge profitieren von älteren Generationen».

Alle Generationen könnten demnach aus der «Residenza 
St. Joseph» ihren Nutzen ziehen, der Bedarf an neuen, zeit-
gemässen Wohnformen nimmt allerdings insbesondere für 
Seniorinnen und Senioren laufend zu. Das Bundesamt für 
Statistik rechnet damit, dass sich die Zahl der über 80-Jäh-
rigen in den Jahren 2020 – 2050 mehr als verdoppelt.  Anstatt 
0,45 Millionen werden dann rund 1,11 Millionen Senioren 
auf altersgerechte Wohnformen angewiesen sein. Der Zu-
wachs der über 65-Jährigen wird in demselben Zeitraum 
von 1,64 Millionen auf 2,67 Millionen hochgerechnet; auch 
in diesem Alterssegment ein signifikanter Zuwachs, gekop-
pelt an entsprechende Bedürfnisse. 

Demografische Herausforderung
«Gerade in ländlichen Gebieten wie der Surselva nimmt der 
Anteil älterer Menschen massiv zu», beobachtet auch die 
Ilanzer Gemeindepräsidentin. Eine Tatsache, die neuer Lö-

sungsstrategien bedarf und den Kanton Graubünden zum 
Vorreiter im Bereich «Wohnen im Alter» gemacht hat. «Auf-
grund der demografischen Verschiebung der Altersgruppen 
wurden bereits vor vielen Jahren Grundlagen für Betreutes 
Wohnen erarbeitet, auf die wir uns bei der Realisierung der 
‹Residenza St. Joseph› beziehen konnten», erklärt Neuhäusler. 
Ein definierter Anforderungskatalog gab Hinweise darauf, 
was Betreutes Wohnen beinhalten muss. Auch dahingehend, 
dass Personen, die Ergänzungsleistungen beziehen, ebenfalls 
in der «Residenza» wohnen können. Die Mietpreise seien 
so kalkuliert, dass Personen mit unterschiedlichen Budgets 
angesprochen würden. 

«In Ilanz orientierte sich die Nachfrage allerdings klar da-
ran, wie zentral die Wohnungen gelegen sind und was über 
die Wohnung hinaus angeboten wird. Unterstützungsleis-
tungen in den eigenen vier Wänden nach Bedarf beziehen 
zu können und dabei autonom zu leben, wird beim Älter-
werden immer beliebter.» Nicht nur auf der Beliebtheitss-

kala von möglichen Wohnformen im Alter haben Mehrge-
nerationen-Wohnprojekte an Aufmerksamkeit gewonnen: 
In der Regel ist es die günstigere Variante, als in ein Alters- 
und Pflegeheim mit einem Vollversorgungspaket einzutre-
ten. «Betreuung in Pflegeheimen ist immer mit hohen Kos-
ten für die jeweiligen Gemeinden verbunden», führt Maissen 
aus, «ökonomisch macht es mehr Sinn, wenn zum Beispiel 
die Spitex die Betreuung übernimmt und das Essen geliefert 
wird.» 

Der Bau der «Residenza St. Joseph» hat aber auch  kritische 
Stimmen laut werden lassen: Wird es nicht teurer für Ilanz, 
wenn alle Seniorinnen und Senioren nun deshalb in die 
Zentrumsgemeinde ziehen? Maissen versteht diese  Bedenken, 
hat sie sich gut durch den Kopf gehen lassen. «Einerseits 
ziehen tatsächlich mehr Senioren und Seniorinnen nach 
Ilanz. Andererseits zahlen sie Steuern und konsumieren 
Dienstleistungen vor Ort oder sie engagieren sich mit Frei-
willigenarbeit, so hält sich diese Rechnung wohl am Ende 
die Balance.» 

Dieser Beitrag wurde in Zusammenarbeit mit der Sammelstiftung Vita 
realisiert

«Die Mietpreise sind so kalkuliert, 
dass Menschen mit unterschied-
lichen Budgets in der ‹Residenza› 
wohnen können, auch Personen, 
die EL beziehen.»

Doris Neuhäusler, Projektleiterin der 
 Sammel stiftung Vita
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Für die Unterstützung alter Menschen mit körperlichen 
oder geistigen Einschränkungen ist die Alltagsgestaltung 
wichtig. Dabei hilft die Aktivierungstherapie. In  
der Westschweiz freilich ist eine Therapie unter diesem  
Namen unbekannt. Das ändert vielleicht bald.
Von Fabienne Pauchard*

Alltagsaktivitäten 
fördern und begleiten

Wer als alter unterstützungsbedürftiger 
Mensch an einer Aktivität wie bei-
spielsweise einem Ausflug oder einer 
organisierten Zeitungsrunde in einem 
Alters- und Pflegeheim, einer Senioren-
residenz, einem Tagesheim oder einem 
Quartierzentrum teilnehmen möchte, 
dürfte kaum Einfluss darauf haben, wer 
mit welcher beruflichen Kompetenz 
ihn oder sie begleitet. Bei den Fachkräf-
ten, welche die betagten Leute zu der-
artigen Aktivitäten bringen und beglei-
ten, kann es sich um Fachpersonen aus 
den Bereichen Betreuung, Aktivierung 
oder soziokulturelle Animation han-
deln, aber auch um Pflegepersonal. Zu-
dem sind wahrscheinlich auch Freiwil-
lige und Angehörige involviert.

Es geht bei diesen Aktivitäten um 
die Verbesserung der Lebensqualität 
durch soziale Teilhabe und das Fördern 
der Ressourcen und Kompetenzen der 
betreuten Menschen. Oft sind es Grup-
pensettings, aber je länger, je mehr 
auch Einzelsettings. Die Aktivitäten 
sind zwar vergleichbar, aber ihre Ziel-
setzung, die Konzepte und Methoden 
sowie die eingesetzten Kompetenzen 
der begleitenden Fachpersonen wei-
chen voneinander ab. Im Hinblick auf 
die Revision des Rahmenlehrplans für 
den Bildungsgang Aktivierungsfach-

frau / -mann hat Artiset die Dienste der 
Dachorganisationen OdASanté und 
Savoirsocial in Anspruch genommen, 
um eine Analyse des Berufsfelds «All-
tagsgestaltung und Aktivierungsthera-
pie» durchzuführen. 

Zahlreiche Berufe aus dem Sozial- 
und Gesundheitsbereich teilen sich 
dieses Berufsfeld und leisten ihren Bei-
trag mit spezifischen Angeboten in der 
Alltagsbegleitung von Menschen im 
Alter. Die Analyseergebnisse zeigen be-
deutende Unterschiede in der Einbin-
dung der verschiedenen Berufsprofile 
je nach Sprachregion.

In der französischsprachigen 
Schweiz noch unbekannt
Im Gegensatz zu den anderen Landes-
teilen ist der Begriff «activation» (Akti-
vierung) in der Westschweiz unbekannt 
und die Ausbildung Aktivierungsfach-
frau / -mann wird nicht angeboten. 

Das berufliche Profil der Aktivie-
rungsfachkraft ist aus der Ergotherapie 
heraus entstanden. Im Zentrum stehen 
das Erhalten, Fördern und Reaktivie-
ren von körperlichen, kognitiven, sozi-
alen und emotionalen Ressourcen und 
Kompetenzen mithilfe von handwerk-
lichen Tätigkeiten und Freizeitaktivitä-
ten. Im Tessin und in der Deutsch-

schweiz ist das Profil in den Alters- und 
Pflegeheimen weit verbreitet. In der 
Westschweiz aber werden die Tätigkei-
ten unter den Begriffen «Animation» 
und «soziokulturelle Animation» zu-
sammengefasst.

Ziel der Analyse im Auftrag der 
Dachorganisationen der Arbeitswelt 
war das Ermitteln der Kompetenzen, 
die es für vierzehn Berufsabschlüsse im 
Gesundheitswesen auf allen Bildungs-
stufen in Zukunft brauchen wird.

Der veröffentlichte Bericht beinhal-
tet eine Auflistung mit den künftig 
benötigten Handlungskompetenzen 
für das gesamte Berufsfeld. Als Nächs-
tes sind abhängig von den jeweiligen 
Bildungsstufen und Besonderheiten 
eines jeden Berufsprofils die Kompe-
tenzen zu ermitteln, die in den Ausbil-
dungsbestimmungen berücksichtigt 
werden müssen. 

Für die Zukunft wird deutlich, dass 
vor allem in folgenden Kompetenzfel-
dern Verbesserungsbedarf besteht: 

 ■ Leistungsentwicklung im ambulan-
ten Bereich, 

 ■ Einbezug und Unterstützung von 
Angehörigen und Freiwilligen, 

 ■ Fördern der sozialen Teilhabe, psy-
chologisches, gerontologisches und 
psychiatrisches Wissen, 
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Hauswirtschaftliche Weiterbildung
Persönliche Beratung
Die Bereichsleiterin Hauswirtschaftliche 
Weiterbildung, Verena Schlezak, berät Sie 
gerne in einem persönlichen Gespräch.

Kontakt: verena.schlezak@zuerich.ch
Telefonische Beratung: 044 413 50 00

Grundlagenkurs Hauswirtschaft mit Schwergewicht Deutsch
Als Meilenstein für Ihr berufliches Fortkommen und Grundlage für den  
Vorbereitungskurs auf die Berufsprüfung Haushaltleiter/in mit eidg. Fachausweis
Start August 2022

 ■ Koordination der Ressourcen, 
 ■ Interaktionen zwischen Mitarbeiten-
den verschiedener Berufe,

 ■ Einsatz von digitalen Technologien 
bei der Alltagsgestaltung. 

Im Weiteren wird unterstrichen, dass 
Fachkräfte der Bereiche Gemeinschafts- 
und soziokulturelle Animation und 
Sozialpädagogik ihr Grundlagenwissen 
in Gerontologie vertiefen müssen, ins-
besondere wenn es um die Verantwort-
lichkeiten in einer Führungsposition 
geht. Auch hier gilt, dass die Verant-
wortung für den Leistungsbereich in 
Anbetracht der benötigten Kompeten-
zen an qualifizierte Fachkräfte auf Ter-
tiärstufe zu übertragen ist.

All diese Elemente stimmen mit der 
«Vision Wohnen im Alter» von  Curaviva 
und der unaufhaltsamen Entwicklung 
der Branche überein, die eine Leis-
tungsentwicklung in den Bereichen 
Begleitung und Unterstützung ver-
langt.

Für die Zusammensetzung eines 
Teams in diesen Bereichen muss be-
rücksichtigt werden, was bei den be-
treuten Menschen gestärkt werden soll: 
das Fördern der sozialen Teilhabe und 
die Integration oder das Erhalten und 
Reaktivieren von Kompetenzen. Ver-
langen das Profil der betroffenen Men-
schen sowie der Kontext und Auftrag 
der Institution oder Struktur das För-
dern der sozialen Teilhabe und der 

 Integration, müssen Berufsprofile aus 
dem Sozialbereich wie beispielsweise 
Fachfrauen und -männer Betreuung, 
soziokulturelle Animator / innen oder 
Sozialpädagog / innen im Team vertre-
ten sein. Stehen das Erhalten und Re-
aktivieren von Kompetenzen im Vor-
dergrund, gehören Fachkräfte aus dem 
Gesundheitswesen ins Team, wie zum 
Beispiel Fachfrauen und -männer Akti-
vierung und Ergotherapeuten.

Zusammenarbeit – aber ohne 
grössere Überschneidungen
Schnittstellen zwischen den Berufspro-
filen erleichtern den Arbeitgebern die 
Zusammenarbeit und Kontinuität der 
Leistungen von Sektor zu Sektor. Grös-
sere Überschneidungen hingegen sind 
kontraproduktiv, da die Teams für 
die Auftragserfüllung unterschiedliche 
Ressourcen benötigen und kein Be-
rufsprofil den gesamten Bedarf ab-
decken kann. Vor diesem Hintergrund 
vertritt Artiset weiterhin die Interessen 
der Branchenverbände betreffend Aus-
bildungsbestimmungen und Weiterbil-
dung.

Das Thema einer Gesamtevaluation 
zur Ermittlung der Bedürfnisse von 
Menschen im Alter, der passenden An-
gebote und der für deren Durchfüh-
rung kompetenten Fachkräfte sollte 
weiterverfolgt werden. Für die Arbeit-
geber stellen die je nach Sprachregion 

Vollständiger Schlussbericht  
auf Deutsch:

Zusammenfassung des  
Schlussberichts auf Deutsch:
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VOM ALTERSZENTRUM 
ZUM INTEGRIERTEN VERSORGER 
«Das Konzept “Altersheim” allein greift nicht mehr, 
die Angebote in der Pflege und Betreuung der älteren
Generation müssen definiert werden. 
Gerne berate ich Sie persönlich!»

Ihre Spezialisten für Spital, Heim und Spitex

unterschiedliche Modelle zum Einbe-
zug der Berufsprofile eine Bereiche-
rung dar, die sie nutzen sollten. Ein 
Austausch über die Erfahrungen und 
Möglichkeiten aufgrund der unter-
schiedlichen Teamzusammensetzun-
gen wäre daher für die Weiterentwick-
lung der Branche von Vorteil. Die 
beiden Profile Animation und Aktivie-
rung sollten in diesem Sinn unabhän-
gig von der Region in den Teams ver-
treten sein, wenn dies den Bedürfnissen 

entspricht. In Bezug auf die Frage, ob 
der Bildungsgang Fachfrau / -mann 
Akti vierung in der Westschweiz nötig 
ist, kommt der Bericht zum Schluss, 
dass es ebenso viele Argumente dafür 
wie dagegen gibt. Die Bedingungen für 
eine Einführung scheinen jedoch nicht 
erfüllt, da die multidisziplinären Teams 
die gleichen Leistungen erbringen.

In der Langzeitpflege könnte eine 
solche Qualifikation für die Fachfrauen 
und -männer Betreuung / Gesundheit 

allerdings eine zusätzliche Möglichkeit 
zur beruflichen Entwicklung darstellen, 
wenn sie berufsbegleitend und in ver-
kürzter Form zugänglich wäre.

Schliesslich bleibt die Finanzierung. 
Sie stellt in diesem Berufsfeld ein ech-
tes Problem dar, und Artiset setzt ihre 
Lobbytätigkeit diesbezüglich fort. 

Ziel der Animation ist, die so-
ziale Teilhabe und die Integra-
tion von Menschen zu fördern. 
Die Aktivierung bezweckt in-
des, ihre Kompetenzen zu 
erhalten und zu reaktivieren. 
Foto: Adobe Stock

*  Fabienne Pauchard ist Leiterin Berufs- und 
Personal entwicklung Alter lateinische 
Schweiz bei der Föderation Artiset.
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Ich gehe meinen Weg mit  
einer Weiterbildung.  
Natürlich bei ARTISET.

• Führung / Management

• Sozial- und Kindheitspädagogik

• Pflege und Betreuung

• Gastronomie / Hauswirtschaft

• Selbst- und Sozialkompetenz

Fachkurse und 
Lehrgänge

ARTISET Bildung
Weiterbildung

Abendweg 1, Postfach, 6000 Luzern 6
+41 41 419 01 72
wb@artisetbildung.ch, artisetbildung.ch/weiterbildung

Wir bieten  
Lösungen für 
die Praxis

Schiess – Beratung von Organisationen AG
Aarau und Bern, www.schiess.ch, info@schiess.ch 

Baubegleitung mit Weitblick
Grösse, Bausubstanz oder Infrastruktur 
Ihrer Einrichtung entsprechen nicht mehr 
den aktuellen Anforderungen. Es stellt 
sich die Frage nach Sanierung, Neubau 
oder baulicher Erweiterung. Das erfordert 
ein umsichtiges Raumprogramm und 
stellt Sie vor strategische und organisato- 
rische Herausforderungen.

Das machen wir für Sie:
 – Analyse: Markt- und Angebotsentwicklung fliessen 
in den Strategieprozess zum Bauvorhaben ein.

 – Grobkonzept und Raumprogramm: Wir berück- 
sichtigen die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner, fachliche Standards, konzeptionelle 
Rahmenbedingungen und Arbeitsabläufe. 

 – Begleitung: Wir begleiten Ihren Strategieprozess, 
die Planung und Umsetzung des Bauvorhabens und 
koordinieren den Beitrag der unterschiedlichen 
Fachleute.
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Die Bildungskommission der lateinischen Schweiz  
der Föderation Artiset bietet leitenden Mitarbeitenden  
von Westschweizer Alters- und Pflegeheimen eine  
neue Weiterbildung an, die sie in ihrer Ausbildungsrolle  
unterstützt. 
Von Anne-Marie Nicole

« Die beruflichen  
Möglichkeiten aufwerten»

Die neue Weiterbildung «Renforcer son 
rôle d’institution formatrice» soll die 
Einrichtungen in ihrer Rolle als Bil-
dungsinstitutionen stärken. Sie geht 
zurück auf Überlegungen der Bildungs-
kommission der lateinischen Schweiz 
(Commission latine RH & Formation) 
der Föderation Artiset und wurde 
hauptsächlich von einer Arbeitsgruppe 
ausgearbeitet, der die Kantonalverbän-
de der Kantone Genf (Fegems), Neu-
enburg (Anempa) und Waadt (Héviva) 
angehören. 

Der Untertitel der Weiterbildung 
(De la politique de formation au rôle 
de référent institutionnel) bringt die 
Progression der drei Module vom All-
gemeinen – der Bildungspolitik – zum 
Speziellen – der Bildungsreferentin 
bzw. dem Bildungsreferenten – gut 
zum Ausdruck. Das erste Modul (ein 
Tag) thematisiert die Qualität der Leis-
tungen und die Entwicklung der Kom-
petenzen, indem es die Herausforde-
rungen einer Bildungsorganisation und 

die Bedeutung der Ausbildung im 
insti tutionellen Projekt in Erinnerung 
ruft. Das zweite Modul (ein Tag) be-
fasst sich mit der Ausarbeitung einer 
institutionellen Bildungsstrategie und 
das dritte Modul (zwei Tage) mit der 
Definition des Bildungsplans sowie der 
Identifikation und der Rolle als Bil-
dungsreferent/in. 

Bei vollständigem Besuch der Wei-
terbildung erhalten die entsprechenden 
Einrichtungen eine vierstündige Be-
gleitung, um die praktische Umsetzung 
der in den Modulen erworbenen Kon-
zepte und Kenntnisse zu fördern. 
Schliesslich soll ein jährlicher Weiter-
bildungstag den Ansatz langfristig ver-
ankern und eine interkantonale Ge-
meinschaft der Bildungsinstitutionen 
schaffen.

Laut Genghis Gossin*, Vorsitzender 
der Bildungskommission der lateini-
schen Schweiz, ist es für die Einrichtun-
gen unerlässlich, eine Bildungsstrategie 
und einen internen Bildungsplan 
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zu definieren, um die Qualität der Leis-
tungen sicherzustellen und die Kompe-
tenzen der Teams zu stärken.

Herr Gossin, die neue Weiterbil-
dung zur Unterstützung der Ausbil-
dungsrolle ist gewissermassen 
eine Premiere für die Westschweiz?
Ja, tatsächlich. Zum ersten Mal wird da-
mit ein echtes Weiterbildungsangebot für 
die Westschweizer Alters- und Pflegehei-
me von Artiset, früher Curaviva Schweiz, 
angeboten. Bis heute haben wir lediglich 
thematische Schulungstage durchgeführt. 
Wir wollen damit eine Lücke in diesem 
Bereich schliessen. Es handelt sich aber 
vorerst um einen Pilotversuch, den wir 
auswerten und anpassen werden, um die 
Bedürfnisse der Westschweizer Einrich-
tungen bestmöglich zu erfüllen.

Welches Ziel verfolgt das neue Bil-
dungsangebot?
Allgemein wird damit die Unterstützung 
der Einrichtungen in ihrer Aufgabe als 
Ausbildungsbetrieb angestrebt. Wir wol-

len ihnen Instrumente, Orientierung 
und Handlungsmuster vermitteln, damit 
sie sich den Herausforderungen der Zu-
kunft stellen können. Seit einiger Zeit 
zeichnet sich im Bereich der Langzeit-
pflege ein klarer Trend ab. Es findet eine 
starke Diversifizierung der Strukturen 
und damit der Berufe statt. Sie entwi-
ckeln sich weiter und sind nicht mehr 
dieselben wie vor 20 Jahren. Mit unserem 
Angebot von heute müssen die Einrich-
tungen dieser Entwicklung vorgreifen 
und folgen können. Es geht aber auch 
darum, den Nachwuchs angemessen vor-
zubereiten und die beruflichen Möglich-
keiten bei der Langzeitpflege aufzuwer-
ten. Dazu leistet die Schulung einen 
wichtigen Beitrag. 

Wann startet das neue Angebot?
Die Bildungskommission setzt sich aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Ver-
bände und Institutionen aller Kantone 
der lateinischen Schweiz zusammen. Un-
ser regelmässiger Austausch führte zur 
übereinstimmenden Feststellung, dass 

Bildungsreferenten und -referentinnen in 
den Einrichtungen notwendig sind. Aber 
wir haben rasch feststellen müssen, dass 
das allein nicht genügt. Über diese Refe-
renzpersonen hinaus muss die Einrich-
tung selbst die Rolle als Ausbildungs-
betrieb auf allen Ebenen wahrnehmen. 
Sie tut dies, indem sie eine Bildungsstra-
tegie und einen Bildungsplan definiert, 
um die Qualität der Leistungen und die 
 Entwicklung der Kompetenzen sicher-
zustellen. 

Bedeutet dies, dass die Einrichtun-
gen heute nicht in der Lage sind, 
diese Rolle zu übernehmen?
Doch, bis zu einem bestimmten Grad 
sind sie das. Die Bildungskommission 
will ihnen jedoch einen systematischeren 
Ansatz vorschlagen. Ein methodischer 
Leitfaden soll ihnen helfen, eine interne 
Bildungsstrategie umzusetzen und ihre 
Rolle als Ausbildungsbetrieb verstärkt 
wahrzunehmen. Die Einrichtungen sind 
stark gefordert, Lehrstellen und Prakti-
kumsplätze anzubieten. Dabei unter-

Anzeige

Kinder sind  
anders.  
Deshalb sind  
wir es auch.
Kinder benötigen eine andere 
Betreuung, andere Therapien, 
Medikamente und Geräte als 
Erwachsene. Die Zusatzkosten 
dafür bleiben oft ungedeckt. 
Damit wir unseren jungen 
Patienten weiterhin eine best- 
mögliche Behandlung bieten 
können, braucht es Menschen 
wie Sie. Danke, dass Sie das 
Kinderspital Zürich heute mit 
einer Spende unterstützen. 
Spendenkonto 87-51900-2
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liegen sie den kantonalen gesetzlichen 
Vorgaben für die Berufsbildung. Sie müs-
sen Personal einstellen und es weiterbil-
den. Mit unserem Angebot möchten wir 
die Einrichtungen für die Bedeutung der 
betrieblichen Ausbildung sensibilisieren 
und ihnen die besten Instrumente dafür 
zur Verfügung stellen.

Worin liegen die Stärken des neuen 
Bildungsangebots?
Sicher im modularen Aufbau und in der 
Dauer, denn im Gegensatz zu anderen 
Angeboten auf dem Markt ist diese Weiter-
bildung kurz, aber intensiv. Damit be-
günstigen wir die Teilnahme von Füh-
rungskräften, für die es immer schwierig 
ist, ihrer Arbeit für längere Zeit fernzu-

bleiben. Das Interesse der Weiterbildung 
liegt auch im betrieblichen Follow-up, 
um das erlangte theoretische Wissen in 
der Praxis umzusetzen, sowie im jährli-
chen Austauschtag. 

Was kann eine Einrichtung dazu 
motivieren, an dieser Ausbildung 
teilzunehmen?
Aktuell stellen wir eine Diskrepanz zwi-
schen der Berufsbildung und dem Bedarf 
in der Praxis fest. Dank Definition einer 
internen Bildungsstrategie, die in allen 
Belangen den Bedürfnissen der Ein-
richtung gerecht wird und gleichzeitig 
den gesetzlichen Vorgaben für die Fach-
kompetenzen der Teams entspricht, lässt 
sich diese Diskrepanz verringern. Die 

Bildungsstrategie verbindet Theorie und 
Praxis und wird im jährlichen Ausbil-
dungsplan konkretisiert. 

Was könnte eine Einrichtung davon 
abhalten?
Die Vorstellung, dass es eine Zeitver-
schwendung ist, Kader in eine Ausbil-
dung zu schicken, oder dass bisher immer 
alles gut so funktioniert hat. Klar ist, dass 
die Umsetzung einer Bildungsstrategie 
mit Zielen, Fristen und Follow-up ein 
langer und komplexer Prozess ist. 

Wie lautet das überzeugende Argu-
ment? 
Man muss sie davon überzeugen, lang-
fristig zu denken. Vor allem finanzielle 
Auswirkungen werden nicht sofort spür-
bar sein. Aber die positive Beeinflussung 
der Fluktuation und des Teamgeistes so-
wie eine effiziente Ressourcennutzung 
werden sich bemerkbar machen. Der 
Raum für Austausch unter Gleichgesinn-
ten ist sehr wertvoll für die gemeinsame 
Entwicklung der Rolle als Bildungsinsti-
tution. Wir wollen mit dieser Weiter-
bildung keinen «One-Shot» anbieten, 
sondern einen langfristigen Prozess aus-
lösen. Wir haben nicht den Anspruch, ein 
perfektes Modell zu liefern. Aber zusam-
men können wir gemeinsame Lösungen 
erarbeiten. 

*  Genghis Gossin ist Vorsitzender der Bildungs-
kommission der lateinischen Schweiz (Com-
mission latine RH & Formation) der Föderation 
Artiset. Ausserdem ist er stellvertretender Ge-
schäftsführer des Home Les Bouleaux, eines 
multistrukturellen Alters- und Pflegeheims in 
Corgémont (Berner Jura) und Vorstandsmit-
glied von ADIRO, der Vereinigung der Alters- 
und Pflegeheimleiterinnen und -leiter des fran-
zösischsprachigen Kantons Bern.

Im Netz

➞  https://formation.heviva.ch > 

Management > Renforcer son 

rôle d’institution formatrice

Genghis Gossin: «Mit unserem Angebot möchten wir die Einrichtungen für die 
Bedeutung der betrieblichen Ausbildung sensibilisieren.»
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Es steht fest, dass die Zahl der Menschen mit Demenz in 
der Schweiz in den nächsten Jahren steigen wird. Um das 
Gesundheitssystem auf diese Herausforderung vorzuberei
ten, legt die nationale Politik den Schwerpunkt auf die Früh
erkennung und eine angemessene Unterstützung der Ange
hörigen. Die Strategie des Bundes: Je früher die Diagnose 
erfolgt, desto besser kann man sich darauf einstellen. Denn 
eine frühzeitige Abklärung begünstigt die Selbstständigkeit, 
die Organisation einer Betreuung und einen längeren Ver
bleib zu Hause. «Zuerst muss man sich bewusst sein, dass 
es heute keine Heilung gibt», sagt dazu Barbara Lucas, Pro
fessorin an der Hochschule für Soziale Arbeit (Haute école 
de travail social HETS) und CoAutorin der Studie (siehe 
Kasten). Nach einer Demenzdiagnose verfolgt das Pflege
personal deshalb eine nicht medikamentöse Therapie und 
die Unterstützung der Angehörigen. 

«In der Schweiz sind sich die Experten einig, wie eine 
Demenzdiagnose am besten durchzuführen ist. Wenig be
kannt hingegen sind die tatsächlichen Herausforderungen 
in der Praxis. Mit unserem Projekt wollten wir über diesen 

Konsens hinausgehen», sagt Barbara Lucas. Ziel der Studie 
war darum, die Diagnoseverfahren in der Schweiz, die Un
terschiede der kantonalen Strategien und die ethischen Fra
gen aufzuzeigen, mit denen die Fachkräfte in ihrem Alltag 
konfrontiert sind. Zu diesem Zweck führten die Studien
teams der Genfer Fachhochschule und der Universität eine 
kantonsweite OnlineUmfrage bei Einrichtungen durch, die 
auf die Früherkennung von Demenz spezialisiert sind. Hin
zu kamen Fallstudien in den Kantonen St. Gallen, Tessin, 
Waadt und Zürich, die eine Demenzstrategie verabschiedet 
haben. Barbara Lucas: «Im Rahmen dieser vier Studien ana
lysierten wir die öffentliche Politik und untersuchten die 
praktischen und ethischen Dilemmata, die von den Fach
personen in Memorykliniken genannt wurden.»

Für die kantonalen Studien wurden sehr konkrete Fragen 
gestellt, etwa die nach dem Umgang mit dem Führerausweis. 
«Das Gesundheitspersonal in Memorykliniken steht im All
tag oft vor der Situation, dass es die Fahrtüchtigkeit einer 
Person beurteilen muss. Diese Abklärung kann in gewissen 
Fällen zu einer Demenzdiagnose führen. Dies bringt die 
Personen, die für die Diagnose verantwortlich sind, in eine 
schwierige Situation gegenüber der betroffenen Person», sagt 
Barbaras Lucas. Wer die Diagnose gestellt hat, kann den 
betroffenen Personen keine angemessene Unterstützung an
bieten, da es kein geeignetes Angebot gibt. «Erstaunlicher
weise wird der Bedarf eines Unterstützungsangebots für 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen wenig the
matisiert.» 

Zusammenarbeit von Pflege- und Sozialbereich
Laut Umfrageergebnissen besteht eine enge Zusammenar
beit zwischen den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren 
im Gesundheitswesen. «Zwischen den Netzwerken des So
zial und des Pflegebereichs hingegen besteht ein grosses 

Was, wenn eine Demenz 
diagnostiziert wird?

In Genf befassten sich die Hochschule  
für Soziale Arbeit und die Universität mit 
der Demenzdiagnose im Gesundheits  
und  Sozialwesen. Der Schwerpunkt lag  
auf den kantonalen Unterschieden und 
den aufgeworfenen ethischen Fragen.  
Die Erkenntnisse sollen helfen, Prioritäten 
für eine bessere Demenzpolitik zu setzen.
Von Anne Vallélian
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Verbesserungspotenzial. Die Zusammenarbeit mit dem 
Sozial wesen scheint zwar sehr gut, aber eher spärlich zu sein», 
sagt Lucas. Des Weiteren macht die Studie deutlich, dass 
die Betreuung nach der Diagnose hauptsächlich auf den 
therapeutischen Aspekt ausgerichtet ist. Die Professorin be
dauert: «Oft fehlen die sozialen, kulturellen und menschli
chen Dimensionen einer Demenzerfahrung. Die Behand
lung allein bewirkt kein lebenswertes Leben, wie uns auch 
die CovidKrise gezeigt hat. Während der Pandemie hat die 
politische Fokussierung auf die Gesundheit die übrigen Di
mensionen des Lebens vernachlässigt. Ihre Bedeutung wur
de dadurch umso stärker sichtbar.»

Die unterschiedlichen kantonalen Diagnoseansätze haben 
im föderalistischen System der Schweiz zwar durchaus den 
Vorteil, dass verschiedene Modelle diskutiert und umgesetzt 
werden können. «Doch der Wissensaustausch über die Um
setzung in der Praxis fehlt», stellt Barbara Lucas fest. Wie mit 
der Diagnose und den sozialen Folgen für die betroffenen 

Personen und ihre Angehörigen umgegangen wird, hängt 
von der Strategie der einzelnen Kantone ab. «Aus diesem 
Grund befürworten wir einen besseren Austausch bezüglich 
der Praktiken sowie einen Dialog zwischen den Kantonen zu 
Themen, bei denen trotz allgemeinem Konsens Uneinigkeit 
herrscht. Dies sollte ein Ziel des Bundesamtes für Gesundheit 
und seiner Nationalen Demenzplattform sein.» 

Das Engagement für eine möglichst frühe Diagnose er
fährt breite Unterstützung von den Einrichtungen, aber die 
Fachkräfte sind nach wie vor mit zahlreichen ethischen 
 Dilemmata konfrontiert. Wie kann die Autonomie von 
Menschen mit Demenz in jeder Phase des Diagnoseprozes

ses am besten gewahrt und gefördert werden? Dieser kann 
nämlich die Autonomie und sogar die Selbstachtung immer 
wieder untergraben, insbesondere bei fortgeschrittenem 
kogni tivem Verfall. «Diese Frage ist für viele Gesundheits
fachpersonen zentral und stellt sich immer wieder», erklärt 
Lucas. Ein konkretes Beispiel stellt die Organisation der 
Pflegenetzwerke nach der gestellten Diagnose dar. «In die
ser letzten Phase zeigten sich zwei gemeinsame Probleme: 
Wie können die sozialen Bedürfnisse der Betroffenen be
rücksichtigt werden, wenn ein entsprechendes Angebot an 
Pflege und sozialer Unterstützung fehlt? Und wie – und 
wann – sollte man sich mit der Patientenverfügung befas
sen? Dieses Gespräch bedeutet eine direkte Konfrontation 
mit dem Tod, obwohl die Person erst am Anfang ihres Be
handlungspfades steht.» 

Eine erste Anwendung ist mit der Veröffentlichung von 
wissenschaftlichen Artikeln im Gang. «Parallel dazu tragen 
unsere Ergebnisse zum Wissensaustausch zwischen den Kan
tonen über die Praktiken und Debatten zur Demenzdiag
nose bei», fügt die CoAutorin der Studie hinzu. 

Die Studienresultate zeigen die grössten ethischen Dilem
mata in der medizinischen Diagnosepraxis auf und helfen, 
Prioritäten zur Verbesserung der Demenzpolitik zu setzen 
und Instrumente zur Entscheidungsfindung für die profes
sionellen Teams zu entwickeln. Ausserdem wurden die Re
sultate dieser Studie an der Nationalen Demenzkonferenz 
vorgestellt, die der Diagnose gewidmet war: «Wir hoffen, 
dass unsere Studie dazu beitragen kann, Prioritäten für Ent
scheidungsträger zu setzen.» 

NATIONALES FORSCHUNGSPROGRAMM

«Die Verbesserung der Demenzdiagnose 
erfordert eine engere Zusammenarbeit 
von Akteuren im Gesundheits- und Sozial-
bereich.» So lautet der Titel des mittlerweile 
abgeschlossenen Projekts 17 des grossen 
Nationalen Forschungsprogramms  74 zur 
«Gesundheitsversorgung».

«Oft fehlen die sozialen, 
kulturellen und mensch- 
lichen Dimensionen einer 
Demenzerfahrung.»

Barbara Lucas,  
Hochschule für Soziale Arbeit
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Die demografische Entwicklung stellt Schwei-
zer Gemeinden vor Herausforderungen. Denn 
mit zunehmendem Alter ändern sich auch 
die Bedürfnisse ihrer Einwohnerinnen und 
Einwohner. So steigt etwa die Nachfrage nach 
zeitgemässem Wohnraum, der es ermöglicht, 
mit zusätzlicher Betreuung länger zuhause 
wohnen zu können. Auch der Fachkräfte-
mangel in der Pflege und die steigenden 
Gesundheitskosten zeigen, dass es neue An-
sätze braucht. Ein innovatives Konzept ist das 
Generationenwohnen: dabei leben Menschen 
jeden Alters gemeinsam in einer vernetzten 
Nachbarschaft. Dazu gehören etwa öffentli-
che Gemeinschaftsräume oder eine Sied-
lungsassistenz, die Unterstützung im Alltag 
bietet. Oft werden auch betreutes Wohnen 
oder zusätzliche Pflegeleistungen nach Bedarf 
angeboten. So entstehen inklusive und leben-
dige Wohnquartiere.

Vernetzte Zusammenarbeit mit Gemeinde 
und lokalen Akteuren
Die Sammelstiftung Vita investiert als Pen-
sionskasse strategisch in zukunftsorientierte 
Wohn- und Lebensräume. «Wir setzen uns 
für eine ausgeglichene und sichere berufliche 
Vorsorge für alle Generationen ein. Dazu ge-
hört es auch, die uns anvertrauten Vorsorge-
gelder nachhaltig und rentabel anzulegen», 
sagt Nicolas Schneider, CEO der mit der 
Geschäftsführung betrauten Management-
gesellschaft. Zentral ist für die Investorin eine 
bedarfs- und wirkungsorientierte Zusammen-
arbeit mit den Gemeinden und lokalen Akteu-
ren: «Wir sind von der Projektentwicklung bis 
und mit der gesamten Betriebsphase einer 
Wohnanlage aktiv engagiert. Auf der Grundla-
ge der kommunalen Alterspolitik gestalten wir 
langfristige Partnerschaften und stellen sicher, 
dass die Anliegen von Gemeinde und lokalen 
Dienstleistern einfliessen.» So wird auch die 
regionale Wertschöpfung gestärkt. 

Nachhaltige Investments für Umwelt und 
Gesellschaft
Wirkungsorientiertes Investieren ist Teil der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Sammelstiftung 
Vita. Beatrice Stadler, Senior Investment 
Manager, erklärt: «Beim wirkungsorientierten 
Investieren, auch Impact Investing genannt, 
geht es darum, neben einer finanziellen Ren-
dite auch messbare positive Auswirkungen 
auf die Umwelt oder Gesellschaft zu erzielen. 
Durch unser Engagement für zukunftsorien-
tierte Wohn- und Lebensräume fördern wir 
ein gesundes Leben für Menschen jeden 
Alters und gestalten Siedlungen inklusiv und 
nachhaltig.» Auch bei der Bauweise achtet 
die Stiftung auf ökologische Nachhaltigkeit. 
Seit 2010 konnte der CO₂-Ausstoss in der An-
lagekategorie «Immobilien Schweiz» um 24 % 
reduziert werden. 

Wohnanlagen für alle Generationen:  
Es sollen mehr werden
Zurzeit ist die Sammelstiftung Vita mit 230 
Millionen Franken in sieben Wohnanlagen 
investiert: in Bazenheid (SG), Ilanz/Glion (GR), 

St. Gallen, Winterthur (ZH), Churwalden (GR) 
und zwei in Wetzikon (ZH). Die Wohnkonzep-
te ermöglichen es den Bewohnenden, dank 
Unterstützungsleistungen möglichst lange zu-
hause wohnen zu können. Die Stiftung möch-
te ihr Portfolio stetig ausbauen: Es sollen also 
weitere Projekte dazukommen.

Wirkungsorientierte Investments 
fördern inklusive Wohnquartiere
Älter werdende Menschen möchten am liebsten möglichst lange in ihrem für sie 
passenden Zuhause leben. Doch altersgerechte Wohnangebote für verschiedene 
Budgets sind vielerorts knapp. Gemeinden und Investoren sind gefordert, 
gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten: indem sie zielgruppenspezifische 
Wohnangebote aktiv planen und realisieren.

In der Residenza St. Joseph in Ilanz/Glion wohnen Menschen jeden Alters gemeinsam in den 74 Wohnungen im  
Hochhaus-Neubau und im renovierten Dominikanerinnen-Kloster. (Bild: Nocasa)

Neue Wohnprojekte  
sind gesucht
Sind Sie Immobilienanbieter, Gemein-
devertreter oder Betreiber von Alters- 
und Pflegeeinrichtungen und auf der 
Suche nach einem Investor? 
Dann melden Sie sich bei Doris  
Neuhäusler, Projektleiterin Strategische 
Immobilienprojekte bei der Sammel-
stiftung Vita, via Kontaktformular auf 
vita.ch/wohnenimalter.

Sie kennen sicher die Frage auch, an einem Apéro oder Fest 
gestellt, beim Smalltalk – «Und du, was schaffsch dänn du?». 
In unserer Gesellschaft hat Arbeit einen hohen Stellenwert 
und ist oft auch ein willkommener Einstieg in ein Gespräch. 
Arbeit bestimmt unseren Tagesablauf und unser Leben, 
 bildet die Basis für unser Auskommen. Viele Menschen 
 definieren sich darum auch stark über ihre Arbeit. 

Doch was ist, wenn man nicht voll leistungsfähig ist, eine 
Beeinträchtigung hat oder eine Einschränkung? Denn nicht 
alle Menschen verfügen über die gleichen Voraussetzungen, 
und nicht alle haben eine Arbeit, die sie stolz macht und 
ihre Identität definiert. Zudem wird die Arbeitswelt immer 
fordernder. Sie nimmt wenig Rücksicht auf besondere Be-
dürfnisse der Menschen oder auch ihre Lebenssituation – 
vielleicht muss frau sagen: noch zu wenig. Mit etwas Opti-
mismus können wir hoffen, dass der Fachkräftemangel 
dazu führt, dass auch Menschen mit besonderen Bedürfnis-
sen oder in besonderen Lebenslagen bessere Chancen be-
kommen. Damit Grundsätze wie «Gutes Leben und gute 
Arbeit» nicht einfach schöne, leere Worte bleiben. Damit 
das für alle gelten kann, dafür müssen wir etwas tun: Rah-
menbedingungen schaffen und mehr Wertschätzung für jede 
Form von Arbeit(sleistung) zeigen. 

Angebote in der Arbeitsintegration oder Jobcoaching bie-
ten hier unterstützende Ansätze, sei es im ersten, im ergän-
zenden Arbeitsmarkt oder in Institutionen. Unser Ziel muss 
sein, eine inklusive Arbeitswelt zu schaffen, in der auch an-
deres möglich ist als «immer mehr, immer schneller» bis hin 
zu Erschöpfung und Burn-out. Als Gesellschaft müssen wir 
uns stärker bemühen und mehr Unterstützung anbieten, um 

die Arbeitswelt in diese Richtung zu ent-
wickeln, gemeinsam mit den Menschen, die 
Unterstützungsbedarf haben. Geben wir 
Gegensteuer zu entmenschlichten Arbeits-
formen, die auch sogenannt «normale» Ar-
beitnehmende zunehmend überfordern. 
Denn es liegen auch viel Potenzial, Fähigkei-

ten und Kreativität brach – wir müssen sie einfach erkennen. 
Arbeiten und Begegnungen auf Augenhöhe kann für alle 
ein Gewinn sein. 

Arbeiten auf Augenhöhe

«Unser Ziel muss sein, eine inklusive 
Arbeitswelt zu schaffen, in der anderes 
möglich ist als ‹immer mehr, immer 
schneller› bis hin zu Erschöpfung.»

Barbara Gysi ist St. Galler SP-Nationalrätin.

Foto: Privat
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Die demografische Entwicklung stellt Schwei-
zer Gemeinden vor Herausforderungen. Denn 
mit zunehmendem Alter ändern sich auch 
die Bedürfnisse ihrer Einwohnerinnen und 
Einwohner. So steigt etwa die Nachfrage nach 
zeitgemässem Wohnraum, der es ermöglicht, 
mit zusätzlicher Betreuung länger zuhause 
wohnen zu können. Auch der Fachkräfte-
mangel in der Pflege und die steigenden 
Gesundheitskosten zeigen, dass es neue An-
sätze braucht. Ein innovatives Konzept ist das 
Generationenwohnen: dabei leben Menschen 
jeden Alters gemeinsam in einer vernetzten 
Nachbarschaft. Dazu gehören etwa öffentli-
che Gemeinschaftsräume oder eine Sied-
lungsassistenz, die Unterstützung im Alltag 
bietet. Oft werden auch betreutes Wohnen 
oder zusätzliche Pflegeleistungen nach Bedarf 
angeboten. So entstehen inklusive und leben-
dige Wohnquartiere.

Vernetzte Zusammenarbeit mit Gemeinde 
und lokalen Akteuren
Die Sammelstiftung Vita investiert als Pen-
sionskasse strategisch in zukunftsorientierte 
Wohn- und Lebensräume. «Wir setzen uns 
für eine ausgeglichene und sichere berufliche 
Vorsorge für alle Generationen ein. Dazu ge-
hört es auch, die uns anvertrauten Vorsorge-
gelder nachhaltig und rentabel anzulegen», 
sagt Nicolas Schneider, CEO der mit der 
Geschäftsführung betrauten Management-
gesellschaft. Zentral ist für die Investorin eine 
bedarfs- und wirkungsorientierte Zusammen-
arbeit mit den Gemeinden und lokalen Akteu-
ren: «Wir sind von der Projektentwicklung bis 
und mit der gesamten Betriebsphase einer 
Wohnanlage aktiv engagiert. Auf der Grundla-
ge der kommunalen Alterspolitik gestalten wir 
langfristige Partnerschaften und stellen sicher, 
dass die Anliegen von Gemeinde und lokalen 
Dienstleistern einfliessen.» So wird auch die 
regionale Wertschöpfung gestärkt. 

Nachhaltige Investments für Umwelt und 
Gesellschaft
Wirkungsorientiertes Investieren ist Teil der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Sammelstiftung 
Vita. Beatrice Stadler, Senior Investment 
Manager, erklärt: «Beim wirkungsorientierten 
Investieren, auch Impact Investing genannt, 
geht es darum, neben einer finanziellen Ren-
dite auch messbare positive Auswirkungen 
auf die Umwelt oder Gesellschaft zu erzielen. 
Durch unser Engagement für zukunftsorien-
tierte Wohn- und Lebensräume fördern wir 
ein gesundes Leben für Menschen jeden 
Alters und gestalten Siedlungen inklusiv und 
nachhaltig.» Auch bei der Bauweise achtet 
die Stiftung auf ökologische Nachhaltigkeit. 
Seit 2010 konnte der CO₂-Ausstoss in der An-
lagekategorie «Immobilien Schweiz» um 24 % 
reduziert werden. 

Wohnanlagen für alle Generationen:  
Es sollen mehr werden
Zurzeit ist die Sammelstiftung Vita mit 230 
Millionen Franken in sieben Wohnanlagen 
investiert: in Bazenheid (SG), Ilanz/Glion (GR), 

St. Gallen, Winterthur (ZH), Churwalden (GR) 
und zwei in Wetzikon (ZH). Die Wohnkonzep-
te ermöglichen es den Bewohnenden, dank 
Unterstützungsleistungen möglichst lange zu-
hause wohnen zu können. Die Stiftung möch-
te ihr Portfolio stetig ausbauen: Es sollen also 
weitere Projekte dazukommen.

Wirkungsorientierte Investments 
fördern inklusive Wohnquartiere
Älter werdende Menschen möchten am liebsten möglichst lange in ihrem für sie 
passenden Zuhause leben. Doch altersgerechte Wohnangebote für verschiedene 
Budgets sind vielerorts knapp. Gemeinden und Investoren sind gefordert, 
gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten: indem sie zielgruppenspezifische 
Wohnangebote aktiv planen und realisieren.

In der Residenza St. Joseph in Ilanz/Glion wohnen Menschen jeden Alters gemeinsam in den 74 Wohnungen im  
Hochhaus-Neubau und im renovierten Dominikanerinnen-Kloster. (Bild: Nocasa)

Neue Wohnprojekte  
sind gesucht
Sind Sie Immobilienanbieter, Gemein-
devertreter oder Betreiber von Alters- 
und Pflegeeinrichtungen und auf der 
Suche nach einem Investor? 
Dann melden Sie sich bei Doris  
Neuhäusler, Projektleiterin Strategische 
Immobilienprojekte bei der Sammel-
stiftung Vita, via Kontaktformular auf 
vita.ch/wohnenimalter.
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Kontaktieren Sie uns zu Lobos4 

Unsere Software Lobos4 bietet die grösste Modulvielfalt und  unsere 
  Mitarbeitenden verfügen über  jahrelang gewachsenes Knowhow –  beides 
für die effi  ziente  Verwaltung Ihrer sozialen  Institution. Mit den aktuellsten 
Werkzeugen  entwickelt und einem komplett neuen Design steht Lobos4 
 plattformübergreifend zur  Verfügung.

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

– Bausteine für eine effi  ziente Verwaltung
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