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«Kürzlich vergass ich, mein
Smartphone einzupacken.
Ich war zwei Stunden lang
nicht erreichbar. Es fühlte
sich an wie früher. Herrlich!»

Beat Leuenberger
Chefredaktor

Liebe Leserin,
lieber Leser
Beim Thema Kinder- und Jugendmedienschutz ist eine Portion

Der 78-jährige Harvard-Professor George E. Vaillant, seit bald

Kulturpessimismus angebracht, denn wir sind drauf und

fünfzig Jahren wissenschaftlich auf der Suche nach dem gu-

dran, unsere Seelen zu Tode zu smartphonisieren. Den Folgen

ten Leben, hat herausgefunden, dass das Internet auch unser

am hilflosesten ausgesetzt sind naturgemäss unsere Jungen,

Gehirn verändert. «Den Preis werden wir erst in ein paar Jah-

um nicht zu sagen: unsere Jüngsten. Sie springen mit kaum zu

ren kennen», sagt er. «Meine Tochter verschwindet regelmäs-

bremsender Begeisterung – verständnislos gegenüber jeder

sig hinter ihrem iPad-Vorhang. Das ist eine neue Art des Au-

Einschränkung fordernden Mahnung – auf alles, was aus Bild-

tismus. Die sogenannten sozialen Netzwerke haben mit

schirmen und Displays tönt und sich darauf bewegt. Die Digi-

wirklichen sozialen Kontakten nichts zu tun.»

talisierung und Virtualisierung des Lebens verändert nicht

Vor ein paar Tagen vergass ich, mein Smartphone einzupa-

nur ihr und unser Verhalten. Es macht sie und uns zu anderen

cken. Ich war für zwei Stunden nicht erreichbar. Es fühlte sich

Menschen.

an wie früher. Herrlich! Ich entdeckte eine bald vergessene

Diese Einschätzung kommt nicht etwa aus der verstaubten

Daseinsform wieder, in der es lebenswichtige Anteile meiner

Ecke von ewiggestrigen Modernisierungsverächtern. Nein,

Person gibt, die niemanden etwas angehen, nicht öffentlich

zurzeit ist eine veritable Expertenschar unterwegs, die öffent-

sind. Menschen sehnen sich danach, verbunden zu sein. In

lich zur Umkehr mahnt: am eindringlichsten die amerikani-

den zwei raren Stunden habe ich diese Sehnsucht wie lange

sche Psychologin Sherry Turkle, vor 15 Jahren bekannt gewor-

nicht mehr gestillt: Die Sehnsucht nach der Verbindung mit

den mit einem Buch, welches das Leben im Internet feierte.

meinen eigenen Gedanken. Inzwischen hat der Dammbruch

Darin gab sie die Überzeugung zum Besten, dass das, was wir

der ständigen Erreichbarkeit längst wieder stattgefunden.

im weltweiten Netz über uns herausfinden, ein besseres Le-

Ist es erstrebenswert, Kinder und Jugendliche – gerade auch

ben in der Realität möglich machen wird.

mit besonderen Bedürfnissen – davor zu schützen? Ihnen zu

Jetzt hat Turkle ein zweites Buch veröffentlicht, das es, im Ge-

einem Umgang mit der Kommunikationstechnologie zu ver-

gensatz zum ersten, nicht auf die Titelseite von «Wired», dem

helfen, an dem sie keinen Schaden nehmen, der das volle Pro-

US-amerikanischen Zentralorgan für die «Netzkultur», schaff-

gramm des Menschseins zulässt? Und: Welche Massnahmen

te. Ihre neu gewonnene Überzeugung: Die Kommunikations-

sind dazu nötig? Die Aprilausgabe der Fachzeitschrift von Cu-

technologie macht uns zu Menschen, die wir eigentlich gar

raviva nimmt sich diesen Fragen an. Sie bietet keine Patent

nicht sein wollen. Zu Einfaltspinseln, die SMS und E-Mails

rezepte, sondern zeigt den gegenwärtigen Stand der Diskussi-

während jeder Sitzung, Besprechung und jedem Vortrag lesen

onen über Kinder- und Jugendmedienschutz und berichtet

und schreiben, während des Unterrichts unter den Schulbän-

über das Ringen um Lösungen in den unterschiedlichsten Si-

ken, während des Frühstücks, des Mittag- und Abendessens,

tuationen: In Institutionen, in Schulen und in den Familien.

sogar wenn wir unsere Freizeit mit Freunden zusammen ver-

•

bringen. «Verbunden und doch allein», nennt Turkle dieses
Phänomen. Die kleinen Dinge in unseren Taschen seien psychologisch so machtvoll, dass sie nicht nur verändern, was
wir tun, sondern auch, wer wir sind.
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Basel I 061 263 23 90

Temporär- und Dauerstellen im Gesundheitswesen

Verfügen Sie über eine Ausbildung als
dipl. Pflegefachperson (FAGE, AKP, DN I, DN II, HF, HöFa)?
Seit 25 Jahren Ihr Spezialist für Personaldienstleistungen im Schweizer
Gesundheitswesen. Alle aktuellen Stellenangebote finden Sie auf unserer
Website - auch Spontanbewerbungen sind willkommen.

Bern I 031 326 06 06
Luzern I 041 240 44 44
Zürich I 043 544 77 22
Genf I 022 332 25 35
Lausanne I 021 321 12 60

www.permed.ch

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! - Melden Sie sich telefonisch, per Mail,
oder senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Ein Unternehmen der TERTIANUM-Gruppe

Kommunikation für Nonprofit-Organisationen (NPO)
Erfolgreiches Kommunizieren in NPO motiviert Mitarbeitende, überzeugt Geldgeber und sorgt für eine positive
Medienpräsenz. Das Know-how dazu vermittelt der berufsbegleitende Studiengang «Kommunikation für NPO»
(Certificate of Advanced Studies).
Information und Anmeldung: marianne.bucca@fhnw.ch, T +41 62 286 00 86

www.fhnw.ch/wirtschaft/cas

Das Hospiz Zürcher Lighthouse ist ein letztes zu Hause für unheilbar kranke und sterbende Menschen. Wir bieten Bewohnerinnen und Bewohnern
den Raum und die Zeit für ein möglichst autonomes Leben bis zum Tod. Wir verpflichten uns den Grundsätzen von Palliativ Care, wie sie von der
Weltgesundheitsorganisation definiert wurden.
Zur Erfüllung dieser anspruchsvollen Aufgabe suchen wir per 1. Mai 2013 oder nach Vereinbarung eine/ einen:

Leiter/in Pflege und Betreuung 80%
Ihre Aufgaben:
Sie führen das Pflegeteam, den Therapiebereich, den Sozialdienst und die freiwilligen Mitarbeitenden (31 Mitarbeitende und 7 Freiwillige). Sie sorgen
für eine permanente und zukunftsorientierte Weiterentwicklung Ihres Bereichs und sind mitverantwortlich für die interprofessionelle Zusammenarbeit.
Sie tragen die Qualitätsverantwortung in Ihrem Bereich und stellen eine klare und verständliche Kommunikation zu internen und externen Stellen
sicher. Als Leiterin Pflege und Betreuung akquirieren, beraten und planen Sie die Bewohnereintritte. Sie helfen den Betroffenen in pflegerischen,
sozialen und finanziellen Fragen. Sie bearbeiten die Schnittstellen zwischen dem Hospiz, den Bewohnern, den Gemeinden, Sozialämtern, Spitälern
und anderen Leistungserbringen. Dabei handelt es sich oft um Situationen mit einer hohen Komplexität. Das Einhalten der Budgetvorgaben gehört
ebenfalls zu Ihren Aufgaben.
Unsere Anforderungen:
Sie verfügen über eine Ausbildung als diplomierte Pflegefachperson HF/FH, eine fundierte Führungsausbildung und sehr gute EDV Kenntnisse. Sie
haben mehrjährige Führungserfahrung verbunden mit Berufserfahrung im Bereich Palliative Care. Sie zeichnen sich durch eine hohe
Dienstleistungsorientierung sowie betriebswirtschaftliches Denken und Handeln aus. Ihre sozialen Fähigkeiten sind ausgeprägt und Sie pflegen einen
wertschätzenden und kooperativen Umgang mit den Menschen in Ihrem Arbeitsumfeld. Sie sind es sich gewohnt selbständig und effizient zu arbeiten
und verfügen über eine rasche Auffassungsgabe.
Unser Angebot:
Wir sind ein eingespieltes interprofessionelles Team und bieten Ihnen die Möglichkeit sich in einem werteorientierten Arbeitsumfeld, professionell und
kompetent einzubringen. Einzigartig sind der interprofessionelle Dialog sowie Fachgespräche und Reflexionen mit einem multiprofessionellen und
kompetenten Team. Die Hospizarbeit und Palliative Care befindet sich in einem steten Wandel, an diesen Entwicklungsprozessen können Sie sich
aktiv beteiligen. Wir bieten Ihnen einen modernen und zentral gelegenen Arbeitsplatz mitten in der Stadt Zürich, ein angemessenes Gehalt und
Sozialleistungen in Anlehnung an die Kantonalen Richtlinien.
Bewerbung:
Ihre vollständigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Erika Hüsler, Hospiz Zürcher Lighthouse, Carmenstrasse 42, 8032 Zürich, Tel: 044 265 38 11, www.hospiz.ch, ehuesler@hospiz.ch

Zukunft ohne die Eltern

Angst, Abscheu und Ekel
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Titelbild: Das Smartphone gehört inzwischen zur Grundausrüstung
eines Jugendlichen. Es kann sinnvoll eingesetzt, aber auch missbraucht
werden. Wie bringt man jungen Menschen den verantwortungsbewussten Umgang mit den Onlinemedien bei?
Foto: Maria Schmid
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FZ-April-13_85x130

Preisüberwachung und Pflegekosten
Dr. iur. Stefan Meierhans
Pflege von schwerkranken Kindern zu Hause:
Wer zahlt?
Brigitte Blum-Schneider, MLaw
Erste Erfahrungen mit der neuen Pflegefinanzierung
Prof. Dr. iur. Hardy Landolt LL.M.

Praxisnah und persönlich.

Bildung, die weiter geht
• Fresh-up – Wiedereinstieg in die Langzeitpflege
15. April bis 24. Juni 2013, 4 Tage, Luzern

Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag
Prof. Dr. iur. Stephanie Hrubesch-Millauer

• Pflegesprache richtig anwenden
16. April, 30. April 2013, 2 Tage, Luzern

Konflikte im Pflegearbeitsverhältnis
Prof. Dr. iur. Kurt Pärli

• Professionelle Angehörigenarbeit
Durchführung eines Projektes im eigenen Betrieb
18. April 2013 bis 28. März 2014, 9 Tage, Luzern

Anmeldung / Informationen

• Durchführung eines Skill-/Grademix-Projektes
27. August 2013 bis 15. September 2014, 9 Tage, Luzern
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Digitale Medien

Das Smartphone verlangt nach einem anderen Kinder- und Jugendmedienschutz

«Wir haben es mit neuen Arten
von Plattformen zu tun»

Das Smartphone als omnipräsente Zugangstechnik
auf problematische Inhalte und soziale Netzwerke,
wo sich auch Menschen mit schlechten Absichten
tummeln: Dies seien die neuen Herausforderungen
an den Kinder- und Jugendmedienschutz, sagt der
Kommunikationswissenschafter Uwe Hasebrink.
Interview: Beat Leuenberger

Herr Hasebrink, Sie kommen aus der Medienstadt Hamburg.
Wissen Sie besser, wie Kinder- und Jugendmedienschutz
funktioniert?
Uwe Hasebrink: Nein, diesen Eindruck will ich auf keinen Fall
erwecken. Vor allen Dingen weiss ich nicht besser, wie Kinderund Jugendmedienschutz in der Schweiz funktioniert. Die Anforderungen sind von Land zu Land verschieden.
Inwiefern?
In jedem Land gibt es unterschiedliche kulturelle Traditionen
und Herangehensweisen; die Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer, alle Beteiligten haben unterschiedliche Vorstellungen von
Kinder- und Jugendmedienschutz. Dies ist eine der wichtigsten
Einsichten, die ich bei der Arbeit im internationalen Forschungsverbund «EU Kids Online» (s. S. 10) gewonnen habe.
Gibt es also keine Richtlinien, die für alle gelten?
Nein. Es ist eine verfehlte Erwartung, ein Projekt wie EU Kids
Online liefere Rezepte, die alle Länder anwenden könnten.
Vielmehr will die internationale Gemeinschaft der Tatsache
gerecht werden, dass die vielfältigen Herausforderungen und
Risiken, mit denen wir es im Kinder- und Jugendmedienschutz heute zu tun haben, an Landesgrenzen nicht Halt

Alltagskommunikation auf dem Smartphone: «Wie kann

machen.

die Privatsphäre geschützt werden?»

Fotos: Maria Schmid
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Was verstehen Sie als Wissenschafter unter Kinder- und

prozess sind. Damit will ich sagen: Es gibt kein geschriebenes

Jugendmedienschutz?

Gesetz, das festhält, welche Probleme auf jeden Fall gelöst

Es handelt sich um einen Prozess, der damit beginnt, dass

werden müssen und welches die vorgeschriebenen Ziele und

wir bestimmte medienbezogene Phänomene als Probleme

die wirksamen Massnahmen sind.

wahrnehmen. Erst unter dieser Voraussetzung kommt eine
Gesellschaft auf den Gedanken, etwas zu unternehmen,

Warum sind europaweit verbindliche Regeln nicht denkbar?

Schutzziele zu formulieren und zu verfolgen – etwa, nicht

Weil sich jede Gesellschaft in jeder kulturellen Phase ihrer

zuzulassen, dass Kinder unter einem gewissen Alter mit be-

Entwicklung selbst darüber klar werden muss, wo sie die Pro-

stimmten Medienangeboten in Kontakt kommen. Natürlich

bleme sieht, welche Probleme vordringlich sind und welche

müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie wir

Ziele sie verfolgen will.

diese Ziele erreichen – und wir müssen die Massnahmen anschliessend bewerten: War erfolgreich, was wir unternom-

Heisst das, dass der Schutzbedarf ein relativer ist, abhängig

men haben?

vom kulturellen Entwicklungsstand einer Gesellschaft?
Das will ich damit gerade nicht sagen, sondern – noch einmal –

Welche Akteure prägen diesen Prozess – ausser Wissenschaft-

auf den gesellschaftlichen Aushandlungsprozess verweisen,

lerinnen und Wissenschaftler, die ihn untersuchen?

an dem die verschiedenen Akteure zu beteiligen sind. Nur so

Es sind staatliche Stellen, Medienanbieter, Eltern und Bil-

gelingt Kinder- und Jugendmedienschutz.

dungseinrichtungen; und nicht zu vergessen: die Kinder und
Jugendlichen selbst, die sicherlich etwas dazu zu sagen haben.

Worin bestehen die aktuellen Herausforderungen im Zuge des

Die Vielzahl von Akteuren macht deutlich, dass Kinder- und

medialen Wandels, die Ihnen Anlass geben, so intensiv über

Jugendmedienschutz ein gesellschaftlicher Aushandlungs-

den Kinder- und Jugendmedienschutz nachzudenken?
Wir haben es sowohl mit alten, als problematisch empfundenen Inhalten zu tun als auch mit neuen Inhalten, etwa dem
«user generated content», und mit neuen Formen des Zugangs
zu den Inhalten, die wir bis vor Kurzem nicht kannten: dem
Onlinezugang zu Spielen, dem Smartphone als omnipräsente,
zu jedem Zeitpunkt verfügbare Zugangstechnik. Und wir haben es mit neuen Arten von Kommunikationsdiensten zu tun,
den sozialen Netzwerkplattformen, die Kindern und Jugendlichen neue Formen der Selbstdarstellung und der Kontaktaufnahme mit anderen ermöglichen. Und schliesslich kommt ein
Punkt dazu, der es in sich hat: Es sind andere gesellschaftliche
Kontexte entstanden. Kinder wachsen in neuen Familienkonstellationen auf, die Gesellschaft und mit ihr die Bildungseinrichtungen ändern sich. Dies sind alles Rahmenbedingungen,
die darüber entscheiden, ob und inwieweit Medienangebote
Probleme mit sich bringen werden.
Worin bestehen denn die medienbezogenen Risiken für Kinder
und Jugendliche heute?
Zu unterscheiden sind zunächst verschiedene Risikodimensionen. Sie haben mit gesellschaftlichen Werten zu tun. Entwickler von Systemen zur Vergabe von Altersempfehlungen für
Computerspiele etwa machen jeden Tag die Erfahrung, dass es
in enormem Masse kulturabhängig ist, ob ein Land ein Angebot
ab 12 oder erst ab 16 Jahren freigibt.
Was meinen Sie mit Risikodimensionen?
Damit bezeichne ich Gewaltinhalte, die Angst, Traumata, Aggressionen und Erniedrigung zur Folge haben können; Darstellungen von Sexualität, die Abscheu und Ekel erregen und zu
Beziehungsunfähigkeit führen können; andere Dimensionen
mit Risikopotenzial sind Anstiftung zu selbstschädigendem
Verhalten, extremistische Orientierungen und die Menschenwürde verachtende Haltungen.
Neben diesen Klassikern gibt es aber noch andere Risikodimen-

Sexfilmchen auf dem Smartphone:

sionen, etwa die kommerziellen: Werbung, die sich an Kinder

«Darstellungen, die Abscheu erregen.»

richtet, versteckte Kosten, die im Umgang mit Mobil- und On-
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Erinnerungsfoto auf dem Smartphone: «Es geht nicht darum, eine europaweit
harmonisierte Wertefestlegung vorzunehmen.»

linediensten entstehen, vertragliche Bindungen, die jugendli-

Geben diese abstrakten Dimensionen, die ja vorerst nur ein

che Nutzer eingehen, ohne dass sie transparent sind.

Risikopotenzial beschreiben, bereits genügend Anlass, im
Kinder- und Jugendmedienschutz aktiv zu werden?

Ist nicht allein schon die exzessive Nutzung von Medien

Zumindest entzündet sich daran die Wahrnehmung der Prob-

angeboten problematisch?

leme. Damit ein konkretes Risiko auftreten kann, bedarf es

Doch, natürlich. Diese Dimension führt dazu, dass Kinder und

natürlich erst einmal der Mediennutzung. Die Kinder und

Jugendliche soziale Beziehungen vernachlässigen – und die

Jugendlichen müssen etwas mit Medien machen, damit das

Schulaufgaben. Und schliesslich kommt der Bereich der perso-

potenzielle Risiko zu einem tatsächlichen werden kann.

nenbezogenen Daten dazu mit der Frage: Inwieweit können wir
sicherstellen, dass die informationelle Selbstbestimmung und

Dass dies geschieht, ist unbestritten. Doch Kinder und

die Privatsphäre gewahrt bleiben.

Jugendliche nehmen als Mediennutzer verschiedene Rollen
ein, aktive und passive. Welche Risiken ergeben sich daraus?
Früher war das anbieterbezogene Risiko der klassische, uns

Zur Person: Uwe Hasebrink, Psychologe und Philologe, arbeitet

vertraute Fall einer kommunikativen Problemlage. Kinder und

seit 1986 im Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der

Jugendliche werden mit vorgefertigten, standardisierten, an

Universität Hamburg, seit 2001 als Professor für Empirische

die Masse gerichteten Inhalten konfrontiert – Krimiserien im

Kommunikationswissenschaft. Seit 2009 ist er Mitglied des

Fernsehen etwa, in denen brutale Darstellungen täglich zu se-

International Board der Zeitschrift «Journal of Children and

hen sind, oder Computerspiele, bei denen brutale Umsetzungen

Media». Ein Schwerpunkt seiner Forschung der vergangenen

zu einem hohen Punktestand führen.

Jahre liegt bei der Mediennutzung von
Kindern und Jugendlichen.

Was ist neu hinzugekommen?

Dieses Interview entstand im Rahmen des

Heute ergeben sich zunehmend auch daraus Risiken, dass Kin-

2. Nationalen Fachforums Jugendmedien-

der und Jugendliche bei der Nutzung von Online- und Mobil-

schutz, welches das Bundesamt für

diensten nicht mehr nur das Publikum für standardisierte

Sozialversicherungen (BSV) Anfang März

Inhalte sind, sondern zu individualisierten, aktiven Marktteil-

in Bern veranstaltete. Uwe Hasebrink war

nehmern werden, zu Kunden, auf welche die Anbieter finan-

dort als Referent eingeladen.

ziellen Druck ausüben und deren Daten weitergeben können.
Neu sind sodann die kommunikationsbezogenen Risiken. Die

9
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Anbieter vertreten die Haltung, dass sie nur die Infrastruktur

zung durch das soziale Umfeld. Wenn wir also negative Erfah-

zur Verfügung stellen. Was möglicherweise Riskantes damit

rungen verhindern möchten, müssen wir diese beiden

passiert, sei allein die Sache derjenigen, die diese sozialen

Grundlagen fördern, in Bildungseinrichtungen, aber auch, und

Netzwerkplattformen nutzen. Kinder und Jugendliche begeg-

vor allem, bei den Eltern.

nen hier aber anderen, erwachsenen Menschen, die es womöglich nicht gut meinen mit ihnen, die ihnen schaden wollen.

Gibt es Erkenntnisse über den Zusammenhang von Medien-

Stichworte dazu sind Cyberbullying, Sexting, Grooming, mit

kompetenz der Kinder und Jugendlichen einerseits und

dem Ziel, sexuelle Kontakte anzubahnen, Anstiftung zu Selbst-

elterlicher Medienerziehung?

schädigung, Konsumdruck in den Peer Groups, Gruppendruck

Kompetenz im Sinn der Fähigkeit, Medien zur Erfüllung der

im Wettbewerb, Weitergabe von Daten.

eigenen Informations- und Kommunikationsbedürfnisse einzusetzen, ist in jedem Fall ein Muss. Differenzierter sieht das

Sind die letztgenannten problematischen Verhalten nicht auch

Zusammenspiel zwischen Medienkompetenz der Kinder einer-

unter den Kindern und Jugendlichen selbst verbreitet?

seits, den medienbezogenen Risiken und negativen Erfahrun-

Tatsächlich. Diese Variante stellt ebenfalls ein Novum dar für

gen andererseits aus. Hier stellen wir empirisch fest: Wenn

den Kinder- und Jugendmedienschutz: Kinder und Jugendliche

Eltern die Medienkompetenz fördern, steigt die Wahrschein-

nicht nur als Opfer, sondern als Täter, die sich schädigend ge-

lichkeit, dass ihre Kinder von den Medien einen Gebrauch ma-

genüber Gleichaltrigen verhalten.

chen, den wir als riskant bezeichnen. Der Zusammenhang ist
inhaltlich völlig plausibel, aber vielen Erwartungen an den

Macht, wer Kontakt mit problematischen Angeboten hat,

Jugendmedienschutz durchaus gegenläufig.

zwangsläufig belastende Erfahrungen?
Nein. Die Kontakte stellen in einer ersten Stufe Risiken im

Also scheint es doch besser, die Medienkompetenz von

Wortsinn dar mit der Möglichkeit, dass etwas Negatives pas-

Kindern und Jugendlichen gar nicht erst zu erhöhen?

sieren könnte. In einer zweiten Stufe hängt viel davon ab, wie

Diesen Schluss würde ich nicht ziehen. Zur Beruhigung finden

die Kinder und Jugendlichen diese riskanten Erfahrungen ver-

wir nämlich umgekehrt, dass Medienkompetenz die Kinder

arbeiten und bewältigen. Wir sprechen von Coping oder Resi-

und Jugendlichen offensichtlich befähigt, Risiken besser zu

lienz – der Widerstandskraft, mit solchen Risiken umzugehen.

bewältigen und negative, belastende Erfahrungen zu vermei-

Erst in einer dritten Stufe zeigt sich, ob die Erfahrung positiv

den. Restriktive Mediation, sprich: Verbote, Versuche, die Kin-

oder negativ war. Die wichtige Botschaft ist, dass in Risiken

der daran zu hindern, das Internet zu nutzen oder bestimmte

auch Chancen stecken. Es ist wie beim Fahrradfahren: Wenn

Seiten darin aufzusuchen, führen in der Tat, wie die Eltern es

ich nicht versuche, weiterzufahren – mit dem Risiko zu stür-

wünschen, zu einer Verringerung der medienbezogenen Risi-

zen – werde ich es nie lernen und die Chancen nicht nutzen

ken. Sie führen aber vor allen Dingen auch zu einer vergleichs-

können, schnell von A nach B zu kommen, ohne die Luft zu

weise geringen Medienkompetenz.

verpesten. Die Übertragung auf die Mediennutzung lässt sich
durchaus machen.

Mit welchen Folgen?
Kommt es trotzdem zu Begegnungen mit riskanten Inhalten,

Welche Voraussetzungen entscheiden darüber, ob riskantes

ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Kinder und Jugendliche

Verhalten zu positiven oder negativen Erfahrungen führt?

sie als sehr belastend und traumatisierend empfinden.

Wir sehen hauptsächlich zwei Ansatzpunkte: die eigene Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen und die Unterstüt-

Diese Beobachtung wiederum spricht für ein eher gewährendes elterliches Erziehungsverhalten.
Aktive Mediation hat jedenfalls eine andere Wirkung. Zu einer

EU Kids Online: Wie Kinder
das Internet nutzen

Verringerung der medienbezogenen Risiken führt sie definitiv
nicht; aber, über den Umweg erhöhter Medienkompetenz, zu
einer Abnahme von negativen Erfahrungen.

EU Kids Online untersucht die Internetnutzung von Kindern
und Jugendlichen in 33 Ländern. Der am 1. November 2011

Welche weiteren Massnahmen helfen, Jugendmedienschutz in

gestartete dritte Abschnitt EU Kids Online III des internati-

Zukunft effektiver zu gestalten?

onalen Forschungsprojekts führt die Arbeiten der vorange-

Ein wichtiges Ziel der EU-Initiativen ist, leicht auffindbare und

gangenen Projektabschnitte I und II fort. Zudem sind qua-

wiedererkennbare Meldemöglichkeiten für schädliche Inhalte

litative Interviews zum Risikoverständnis von Kindern in

zu etablieren. Kinder und Jugendliche sollen quasi auf Knopf-

ausgewählten Ländern vorgesehen.

druck melden können, wenn ihnen etwas nicht passt oder

EU Kids Online III erhält wie die vorherigen Projektabschnit-

wenn sie auf Unangemessenes stossen, das ihren Erwartungen

te im Rahmen des «Safer Internet Plus Programms» Förder-

widerspricht. Solche Meldestellen müssen aber plattform- und

gelder und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Das Forschungs-

endgeräteunabhängig sein.

netzwerk wurde erweitert mit Kooperationspartnern aus
Kroatien, Lettland, Malta, Luxemburg, Slowakei, Russland

Die Einrichtung von Meldebuttons als Patentrezept?

und der Schweiz. Uwe Hasebrink koordiniert in diesem Pro-

Auf keinen Fall. Meldestellen können nur Bestandteil eines um-

jekt die vertiefenden statistischen Datenauswertungen.

fassenderen Jugendmedienschutzes sein. Doch die Möglichkeit,
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sich selbstbewusst beschweren zu können und nicht jeder Un-

weiterzuentwickeln, die eine kulturelle Vielfalt zulassen. So

erhörtheit hilflos ausgesetzt zu sein, ist für die Verarbeitung

kann jedes Land, jede Zielgruppe und können die Eltern wäh-

negativer Erfahrungen sehr hilfreich. Die Akzeptanz solcher

len, wie sie ihre Filter einstellen möchten. Es geht also nicht

Meldesysteme wird entscheidend erhöht, wenn der Eindruck

darum, eine europaweit harmonisierte Wertefestlegung vor-

entsteht, dass die Beschwerde ankommt und die Absender er-

zunehmen.

fahren, was damit geschieht.
Die Bestandesaufnahme auf europäischer Ebene zeigt aller-

Welches sind die Aufgaben der Zukunft, an welchen sich der

dings, dass gerade die neuesten, besonders wichtigen Endge-

Kinder- und Jugendmedienschutz orientieren muss?

räte – Smartphones und Tablets – mit Meldemöglichkeiten

Die Mediennutzung verlagert sich von der Rezeption standar-

unterversorgt sind.

disierter Inhalte zu Interaktion und Kommunikation respektive zur Produktion eigener Inhalte. Das heisst nicht, dass stan-

Gewiss schweben Ihnen noch andere Massnahmen vor.

dardisierte Inhalte keine Rolle mehr spielen, doch sie wird

Zurzeit untersuche ich für die Situation in Deutschland, inwie-

kleiner, verglichen mit den anderen Risiken. Deshalb müssen

weit entsprechende Software und nutzerautonome Filter, die

wir Kinder und Jugendliche nicht nur als Rezipienten standar-

mit Inhalteklassifikationen einhergehen, Möglichkeiten des

disierter Inhalte schützen, sondern auch als Marktteilnehmer,

Kinder- und Jugendschutzes sein können.

Kommunikationspartner und als Akteure.

Mit welchem Resultat?

Was bedeutet dies konkret?

Angesicht der Fülle von medialen Angeboten sehe ich keine

In den veränderten Medienumgebungen ist es nötig, dass alle

Alternative zu Filtern und zu automatisierten, Inhalte erken-

Beteiligten im Sinne des Kinder- und Jugendmedienschutzes

nenden Systemen. Ich wiederhole aber mein Credo: Ich will

zusammenwirken. Es führt nicht zum Ziel, die Verantwortung

nicht den Eindruck erwecken, einzelne Massnahmen wie Filter-

auf die jeweils anderen zu verschieben. Und schliesslich ein

oder Meldesysteme seien die Lösung aller Herausforderungen.

Punkt, der mir ganz wichtig ist: Kinder- und Jugendmedien-

Doch sie können Eltern eine Hilfe sein. Deshalb ist der Kinder-

schutz erfordert ein ganzes Bündel ineinander greifender Mass-

und Jugendmedienschutz es ihnen schuldig, solche Systeme

nahmen. Keine kann allein wirksam sein.

•
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Jedem Kind ein liebevolles Zuhause
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Für Menschen mit Behinderung gibt es eine Vielzahl von
Einrichtungen, die kompetent die Fähigkeiten fördern,
Arbeitschancen ermöglichen und Wohn- und Lebensraum
bereitstellen. Die Tatsache, dass heute auch behinderte
Menschen eine erheblich grössere Lebenserwartung als
noch vor wenigen Jahren haben, stellt diese Einrichtungen
vor neue Herausforderungen.

Die Paradies-Stiftung für soziale Innovation will 2013 Institutionen auszeichnen, die mutig und innovativ Lösungen
zugunsten alter behinderter Menschen realisiert haben
oder deren Projekte vor der Umsetzung stehen.

Lebensqualität für alte behinderte Menschen:
Sie fördern sie – wir zeichnen Sie aus!

Einreichefrist: 15. Juni 2013 an:
Atelier Monika Stocker, Grüngasse 18, 8004 Zürich

Wie hat Ihre Einrichtung auf diese neue Situation reagiert?
Wie werden die Lebensqualität «nach der Pensionierung»
gestaltet und die Fähigkeiten soweit wie möglich erhalten? Welche Lösungen sind in die Tat umgesetzt worden?
Was ist geplant?

Die Paradies-Stiftung für soziale Innovation zeichnet seit
2009 alle zwei Jahre soziale Institutionen aus, die in bestimmten Themen erfolgreiche soziale Innovationen vorweisen können. Das Preisgeld pro Austragung beläuft sich
auf CHF 150 000.–.

Unbenannt-2 1

Wir erwarten eine Dokumentation von zwei bis maximal vier
Seiten, die über Art und Umfang Ihrer Lösung informiert.

21.03.13 11:51

Digitale Medien

Die neuen elektronischen Medien sind eine Herausforderung für die Sozialpädagogik

Nicht verbieten, sondern mit dem
tauglichen Umgang vertraut machen
ich die Grundhaltungen der Sozialpädagogik im Umgang mit

Für Kinder und Jugendliche mit spezifischen
Bedürfnissen stellt nicht die Nutzung der
digitalen Medien eine Gefahr dar, sondern die
fehlende Medienkompetenz. Förderung sei
deshalb Pflicht in der sozialpädagogischen Arbeit,
schreibt unsere Autorin.

digitalen Medien. Dabei zeigte sich, dass das Thema für die
sozialpädagogische Praxis einerseits aktuell und relevant ist,
dass aber andererseits kaum spezifisch auf die Sozialpädagogik zugeschnittene Literatur und Weiterbildungsangebote
zu finden sind. Die spärlich vorhandene Literatur stellt vorwiegend die Medienkompetenz in den Mittelpunkt, das heisst
die Befähigung der Kinder und Jugendlichen im Umgang mit

Von Monika Luginbühl *

Medien. Die Praxis hingegen hat eher den Schutz im Blick –
Bewahrung also vor den Gefahren der digitalen Medien. Al-

Schon länger beschäftigt mich die Frage, wie sozialpädagogi-

lerdings stehen die Einrichtungen unter erheblichem Hand-

sche Einrichtungen den Umgang mit digitalen Medien im Alltag

lungsdruck, da die einmal erarbeiteten Regeln mit der raschen

regeln. Im Rahmen meiner Weiterbildung an der Universität

Entwicklung der digitalen Medien nicht Schritt halten kön-

Rostock zum Thema «Medien und Bildung» verfasste ich meine

nen. Die in vielen Institutionen gegründeten Arbeitsgruppen

Masterarbeit zu diesem Thema.

und der Beizug von Fachpersonen aus anderen Bereichen,

Mit Dokumentenanalysen und einer Befragung von Verant-

etwa Polizei oder Swisscom, verdeutlichen, dass die Praxis

wortlichen in sozialpädagogischen Einrichtungen ermittelte

nach Orientierung sucht. Die Diskrepanz zwischen der Aktualität des Themas und der spärlich vorhandenen spezifischen
Literatur führt dazu, dass in den Institutionen kaum umfas-

* Zur Autorin: Monika Luginbühl arbeitet als Dozentin an der

sende Medienkonzepte vorhanden sind, gar nicht sein kön-

Höheren Fachschule für Sozialpädagogik der BFF Bern. Sie ist

nen. Meist behelfen sich die Verantwortlichen mit Regelwer-

Sozialarbeiterin FH sowie Erwachsenenbildnerin HF und hat den

ken, die aus fachlicher Sicht nicht ausreichend sind.

Master of Arts in Medien und Bildung der Universität Rostock

«Digitale Medien – ein schwieriges Thema», sagt ein Heimlei-

absolviert. Zusammen mit einem Informatiker und einem

ter, «wir versuchen den Kindern möglichst viele Alternativen

Rechtsanwalt führt sie an der BFF Bern das Fachseminar

zu bieten, wie etwa in den Wald zu gehen.»

«Umgang mit neuen Medien in der sozial
pädagogischen Praxis» durch. Nächstes

Mit besonderen Herausforderungen konfrontiert

Seminar ab August 2013: www.bffbern.ch/

Kinder und Jugendliche, die in sozialpädagogischen Institutio-

de/weiterbildung_erziehung_und_soziales

nen aufwachsen, befinden sich in besonderen Lebenslagen. Aus

Der hier publizierte Beitrag basiert auf

systemischer Sicht ist – bezogen auf den Umgang mit Medien –

einem Referat, das Monika Luginbühl im

Folgendes zu beachten: Kinder und Jugendliche, die in ihren

März 2013 am 2. Nationalen Fachforum

Herkunftsfamilien aufwachsen, sind im Umgang mit Medien

Jugendmedienschutz hielt.

in der Regel mit zwei dominanten Referenzsystemen konfrontiert: Eltern und Peergroup.

>>

13

CURAVIVA 4 | 13

Digitale Medien

Diese haben darüber oftmals unterschiedliche Vorstellungen.

uns zum Modell «TriSoziaMedia» geführt, das als Grundlage

In (Generationen-)Konflikten und Auseinandersetzungen müs-

für die Erarbeitung von Medienkonzepten in sozialpädagogi-

sen die Beteiligten ihre eigene Position finden. Für Kinder und

schen Institutionen dienen soll. Wesentlich ist, dass die Sozi-

Jugendliche in sozialpädagogischen Institutionen kommt ein

alpädagogik gleichzeitig in mehreren Handlungsfeldern aktiv

weiteres Referenzsystem hinzu, nämlich die Institution selber.

werden muss, um die Medienkompetenz von Kindern und Ju-

Diese drei Referenzsysteme stehen oft in einem starken Span-

gendlichen angemessen zu fördern. Das Modell geht von einem

nungsverhältnis zueinander,

systemischen sowie sozialräumlichen Verständnis von Sozial-

was die Orientierung für die

pädagogik aus:

In der Institution
gelten unter der
Woche rigide Regeln,
am Wochenende gibt
es kaum Grenzen.

Kinder und Jugendlichen sehr
schwierig macht. Besonders

■ M
 edien im Kontext von Erziehung: In diesem Handlungsfeld

zwischen Eltern und Institu-

ist die Sozialpädagogik mit Erziehungsfragen konfrontiert.

tion bestehen oft erhebliche

Es geht darum, altersgemässe Regeln zu finden und die Ba-

Differenzen, was die Art und

lance zwischen Freiraum und Kontrolle zu erarbeiten. Die

Dauer der Mediennutzung

Kinder und Jugendlichen müssen sich schrittweise einen

betrifft. Dies kann dazu füh-

achtsamen Umgang mit den digitalen Medien aneignen. Zen-

ren, dass Kinder und Jugendliche unter der Woche in der Insti-

tral in diesem Feld ist die Elternarbeit, um das Spannungsfeld

tution bei der Nutzung von digitalen Medien rigide Regeln be-

zwischen den Regeln der Institution und denjenigen der El-

folgen müssen, während die Eltern am Wochenende kaum

tern zu verringern.
■ M edien im Kontext von Bildung: Laut der neusten James-

Grenzen setzen.
Dabei ist zu bedenken, dass die Kinder und Jugendlichen, die

Studie, die alle zwei Jahre über 1000 Jugendliche im Alter

in sozialpädagogischen Institutionen leben, in aller Regel mit

zwischen 12 und 19 Jahren in der Schweiz zu ihrem Medien-

kumulierten sozialen Problemen konfrontiert sind, was sie –

verhalten befragt, benutzen zwei Drittel von ihnen den PC

wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen – in Bezug auf

täglich oder mehrmals wöchentlich für die Schule. Digitale

digitale Medien zu einer Risikogruppe macht. Die Institutionen

Medien gehören heute in Bildung und Arbeitswelt dazu. Kin-

ihrerseits stehen unter Druck, die Situation jederzeit «im Griff»

der und Jugendliche in sozialpädagogischen Einrichtungen

haben zu müssen, sie fürchten negative Schlagzeilen in der

sind in Bezug auf ihre Berufsaussichten tendenziell benach-

Öffentlichkeit.

teiligt. Sie haben daher verstärkt Unterstützung nötig, wenn

Hier werden spezifische sozialpädagogische Konzepte als Un-

es um die Nutzung digitaler Medien für die Schulaufgaben

terstützung vermisst. «Das Thema ist schon lange pendent,

und um die generelle Nutzung des Internets zu Lernzwecken

wir versuchen, Regeln zu finden, was bei der rasanten Ent-

geht. Rücksprachen mit der Schule gehören hier ebenso dazu

wicklung aber schwierig ist», erklärt ein Heimleiter.

wie das Sicherstellen der notwendigen Infrastruktur in den
Institutionen.

Von der Bewahr- zur handlungsorientierten Medienpädagogik

■ M
 edienkultur: Hier geht es um die (vor-)gelebte Medienk ultur

Bewahrpädagogik als Grundhaltung gegenüber digitalen Me-

in einer Institution, um die Medienkompetenz der einzelnen

dien führt indes nicht dazu, dass Kinder und Jugendliche ler-

Mitarbeitenden. Diese ist oft sehr heterogen und reicht «von

nen, kompetent damit umzugehen. Der beste Schutz vor den

keiner Ahnung haben» bis zum «Informatikfreak». Die Sozi-

Gefahren der digitalen Medien ist die Befähigung zum Um-

alpädagoginnen und -pädagogen sind gefordert, gemeinsame

gang mit ihnen. Kontakte mit problematischen Inhalten müs-

Haltungen in Bezug auf digitale Medien zu entwickeln und

sen nicht zwangsläufig traumatische Folgen haben, sondern

diese kreativ bei der Ge-

stellen erst einmal Risiken dar. Wie Kinder und Jugendliche

staltung des Alltags und

mit diesen Risiken umgehen können, denen sie mit noch so

der Freizeit einzusetzen.

viel «Bewahren» höchstwahrscheinlich trotzdem begegnen

Die Sozialpädagogik hat

werden, hängt massgeblich von der Medienkompetenz ab.

hier eine grosse Chance,

Kinder und Jugendliche mit einer hohen Medienkompetenz

digitale Medien beispiel-

setzen sich zwar durch ihre offensivere Mediennutzung häu-

haft als Lernfeld zu nutzen

figer Risiken aus. Sie können diese aber wesentlich besser

und zu integrieren.

Der beste Schutz vor
den Gefahren der
digitalen Medien ist
die Befähigung zum
Umgang mit ihnen.

bewältigen als Kinder und Jugendliche, die von den Erziehungspersonen von den Gefahren ferngehalten werden. Sol-

Was heisst «Medienkompetenz»?

che Kinder und Jugendliche verfügen kaum über Strategien,

Der erste Schritt, den sozialpädagogische Teams leisten müs-

wenn sie tatsächlich damit konfrontiert sind.

sen, ist, den Begriff «Medienkompetenz» zu differenzieren und

Digitale Medien stellen nicht primär eine Gefahr, sondern eine

ein gemeinsames Verständnis davon zu erarbeiten. Konkrete

Chance dar, um beispielhaft den Umgang mit der heutigen ge-

Handlungsschritte zur Förderung der Medienkompetenz kön-

sellschaftlichen Realität zu lernen. Die Förderung und Entwick-

nen die Teams aber erst erarbeiten, wenn klar ist, welche Kom-

lung von Medienkompetenz muss daher das Ziel adäquater

petenzbereiche sie in der Praxis genau fördern wollen.

Medienkonzepte in sozialpädagogischen Institutionen sein.

Die Medienkompetenz ergibt sich aus der Entwicklung von vier

Wie können wir die Medienkompetenz fördern und sie konkret

dazugehörigen Bereichen:

mit den komplexen Handlungsfeldern der Sozialpädagogik ver-

■ Technische Kompetenz meint das technische Wissen, das

binden? Die vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Frage hat

benötigt wird, um digitale Medien bedienen zu können. Ju-
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■ D
 ie soziale Kompetenz schliesslich meint die

Kompetenz, digitale Medien sozial sinn- und
achtsam einzusetzen. Dazu gehören Fragen
wie Mobbing, Umgang mit Social Media, die
Strukturierung der eigenen Zeit – auch mit medienfreien Fenstern. Auch hier sind die Erwachsenen gefordert, sich mit den Jugendlichen auseinanderzusetzen.
Drei Thesen für die Weiterarbeit
Die Förderung der Medienkompetenz muss Teil der sozialpädagogischen Arbeit sein. Dafür sind für die Ausbildungsstätten wie auch für die Praxis entsprechende
Ressourcen zu aktivieren. Das Bewusstsein, dass Medienpädagogik heute als Teil der sozialpädagogischen Arbeit (im Sinne der Befähigung zur kompetenten Partizipation in der Gesellschaft) mit dazugehört, ist allerdings noch
nicht durchgängig verankert. Die Ausbildungsstätten müssen das Thema in den Lehrprogrammen stärker gewichten,
die Praxis muss die Medienkompetenz der Mitarbeitenden
zu einem zentralen Anliegen machen und entsprechend unterstützen und weiterbilden. Denn: Die fehlende Medienkompetenz und die fehlende Unterstützung durch das soziale Umfeld sind Risikofaktoren für die Kinder und Jugendlichen. Die
Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen mit spezifischen Bedürfnissen ist mit Blick auf die Chancengleichheit
gezielt zu fördern.
Zusätzlich behindert und gefährdet
Die Soziale Arbeit hat in ihrer Geschichte schon zu oft Menschen vermeintlich vor Gefahren «bewahrt» und sie damit von
der Partizipation in der Gesellschaft abgehalten. Daraus müssen wir lernen und das Thema der digitalen Medien aktiv und
mutig angehen. Die Kinder und Jugendlichen, die in sozialpädagogischen Institutionen leben, gehören zur Risikogruppe in
Bezug auf digitale Medien, sie haben eingeschränktere BerufsPornoportal auf dem Smartphone: Unter der Woche

aussichten. Daher müssen wir sie mit Blick auf Partizipation

andere Regeln als übers Wochenende.

und Integration umso mehr fördern. Die Sozialpädagogik muss
die spezifischen Fragestellungen aufnehmen und für die verschiedenen Handlungsfelder eigene fachliche Konzepte bedarfsentsprechend entwickeln.
Auch ist die Sozialpädagogik in verschiedenen Gebieten tätig
und muss für alle Bereiche
entsprechende Konzepte ent-

gendliche sind auf diesem Gebiet meist sehr kompetent. Sie

wickeln. Für Menschen mit

finden sich technisch rasch zurecht und können die Geräte

kognitiven Beeinträchtigun-

bedienen.

gen stellen sich andere Fra-

■ V
 on Nutzungskompetenz sprechen wir, wenn es um die Fä-

gen als für normal begabte

higkeit zur praktischen Nutzung geht: digitale Medien gezielt

Kinder und Jugendliche. Die

einsetzen, Unterlagen strukturiert bearbeiten, gestalten und

zentralen Themen bleiben

ablegen. Hier brauchen viele Jugendliche Unterstützung.

hingegen gleich: Wenn Men-

■ D
 ie Kompetenz zur kritischen Reflexion meint zum Beispiel

Medienkompetenz
muss mit Blick
auf die Chancengleichheit gezielt
gefördert werden.

schen mit digitalen Medien nicht umgehen können, werden sie

die Fähigkeit zur Quellenkritik, das Bewusstsein des eigenen

zusätzlich behindert und zusätzlich gefährdet.

«Fussabdrucks» im Internet, die Klarheit, dass nicht alles,

Der Prozess, der weg von der Bewahrpädagogik hin zur vertief-

was im Internet steht, verlässlich ist und einen Bildungswert

ten Auseinandersetzung mit den digitalen Medien im Sinne

hat. Diese Auseinandersetzung können Jugendliche nicht

der handlungsorientierten Medienpädagogik führt, ist nicht

allein unter sich führen, auch hier brauchen sie die Erwach-

einfach eine sozialpädagogische Option, sondern eine fachli-

senen als Gegenüber.

che Pflicht.

•
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Alterswohn- und Pflegeheim
Postgässli 7, 3604 Thun

Die Gutknecht-Stiftung Thun betreibt ein Alterswohn- und Pflegeheim mit ei-nem breitgefächerten Angebot im Dienste der Öffentlichkeit.
In der Gutknecht-Siedlung am Postgässli 7 betreuen wir 21 bis
24 Heimbewohner/-innen und Feriengäste in der Pflegeabteilung
und in der internen Wohngruppe zwölf demenzkranke Personen.
In der externen Wohngemeinschaft an der Waisenhausstrasse
bieten wir zehn mobilen demenzkranken Frauen einen Platz.
Zudem führen wir am Postgässli 15 A einen Tagestreff mit zehn
Plätzen zur Entlastung betreuender Angehöriger.
Weitere Informationen finden Sie unter www.gks-thun.ch.
Wir suchen per 1. Februar 2014 oder nach Vereinbarung als
Nachfolger/-in des in Pension tretenden Heimleiters eine/-n
erfahrene/-n und motivierte/-n

Einzigartiges Design –
Komfort –
gutes Handling
Der Multifunktionsstuhl SELLA gewährleistet
dank seinen Vorteilen Erleichterung sowohl
für Patienten als auch für das Personal.
Verschiedene Ausführungen und Farben.
Verlangen Sie unsere Unterlagen oder eine
Präsentation.

Dipl. Heimleiter/-in (100 %)

®T
T
Topol AG, Aengermatte
94, CH-4936 Kleindietwil
Tel. +41 62 923 04 43 Fax +41 62 923 04 41, info@topol.ch, www.topol.ch

Heute starten –
morgen führen.
Sie wollen im Gesundheitswesen eine Führungsposition
wahrnehmen? Unsere stufengerechten Ausbildungen
bereiten Sie sorgfältig und ganzheitlich darauf vor.
Erweitern Sie mit einem anerkannten Abschluss Ihre
Handlungskompetenz im persönlichen, sozialen und
managementbezogenen Bereich.

wittlin stauffer
Unternehmensberatung und Managementausbildung
Schmelzbergstrasse 55
8044 Zürich
Telefon 044 262 12 86
info@wittlin-stauffer.ch
www.wittlin-stauffer.ch

WS_AZ_Competence_85x130.indd 1

Ihre Hauptaufgaben
• Führung, Planung und Organisation der Gutknecht-Stiftung mit
rund 80 Mitarbeitenden auf Grundlage des Leitbildes, der gültigen Verordnungen und unter Berücksichtigung von ökonomischen und ökologischen Grundsätzen sowie der allgemein
gültigen Prinzipien ethischen Verhaltens
• Sicherstellung einer vielgestaltigen, den Bedürfnissen und
Möglichkeiten der Bewohnenden und der Gäste des Tagestreffs
angepasste Förderung, Aktivierung und Alltagsgestaltung
• Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Behörden, Angehörigen, Interessenten, Kolleginnen und Kollegen und weiteren
Bezugspersonen
• Führung und Förderung der Mitarbeitenden und Integration der
freiwilligen Helfer/-innen
• Erstellen des Budgets und Führung der Finanz- und Betriebsbuchhaltung
• Erledigung der Administration mit Unterstützung durch das
Sekretariat
• Überwachen des Gebäudes und der Infrastruktur, bzw. Einleiten
nötiger Massnahmen in Übereinstimmung mit dem Stiftungsrat
Unsere Erwartungen
• Grundausbildung und Praxis im sozialen oder pflegerischen
Bereich, Ausbildung als Heimleiter gemäss HEV Art. 8
• Fundiertes gerontologisches Fachwissen
• Engagierte und belastbare Führungspersönlichkeit mit hoher
persönlicher, sozialer und fachlicher Kompetenz, mit Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
• Strategische Kompetenz und unternehmerisches Denken
• gute EDV-Kenntnisse
• Bereitschaft zu ständiger Weiterbildung
Wir bieten
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit eigenen Personalrichtlinien
• Sorgfältige Einführung in Ihre neuen Aufgaben
• interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten
• Vielseitige Arbeit in motiviertem Team

Interessiert Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe, dann senden
Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis spätestens am 10.05.2013 an Herrn Adrian Bieri, Stiftungsratspräsident,
c/o Gutknecht-Stiftung, Post-gässli 7, 3604 Thun. Auskünfte erteilen Herr Jürg Schönholzer, Mitglied des Stiftungsrats, Tel. 033 335
14 58 oder der Heimleiter, Herr Hans Flückiger, Tel. 033 334 34 34.

29.01.13 13:33
Unbenannt-3 1

21.03.13 11:52

Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen brauchen klare Regeln und Richtlinien. Von David Oberholzer *

Digitale Medien

Es ist höchste Zeit, dass sich die Sonderpädagogik
vertiefter mit den digitalen Medien beschäftigt
Kinder und Jugendliche kommen nach den Ferien zurück
auf die Wohngruppe und präsentieren ihre neusten Gad-

«Ein rein bewahr-

gets. Das sind iPhones, iPads, iPods oder andere technische

pädagogischer Ansatz

Geräte. Die Betreuungspersonen sehen in den übermüdeten

ist kein nachhaltiger Weg.»

und glasigen Augen der Kinder und Jugendlichen, dass sie
die letzten Tage und Stunden ausgiebig gespielt, im Inter-

* David Oberholzer ist

net gesurft und kommuniziert haben. Wie sollen sie reagie-

Leiter Fachbereich Kinder

ren? Welche Medien und welche Inhalte sollen sie erlau-

und Jugendliche mit

ben? Wie lange und wo dürfen Kinder und Jugendliche ihre

besonderen Bedürfnissen

Geräte gebrauchen? Wie sollen die Betreuungspersonen

bei Curaviva Schweiz

ihnen die gesetzlichen Grenzen, die Gefahren, aber auch


die damit verbundenen Chancen aufzeigen?

Foto: Maria Schmid

Wie Kinder und Jugendliche mit digitalen Medien umgehen,
beschäftigt Pädagoginnen und Pädagogen, Väter und Mütter. Zu recht, denn jüngste Zahlen belegen, dass der Zugang
zum Internet immer mobiler wird: Laut der neusten JamesStudie (2012) besitzen drei Viertel der Jugendlichen ein
multifunktionales Smartphone.

gung. Fachexperten bezeichnen dieses Vorgehen als

Während sich die Medienpädagogik und -erziehung in den

«passive Mediation».

Regellehrplänen der Regelschulpädagogik bereits etabliert

Ein rein bewahrpädagogischer Ansatz scheint mir aller-

haben, hinken die Angebote in der sozial-, sonder- und heil-

dings unzureichend und kein nachhaltiger Weg zu sein.

pädagogischen Praxis für Kinder und Jugendliche mit spe-

Kinder und Jugendliche brauchen Lern-, Übungs- und An-

zifischen Bedürfnissen noch hinterher. Dies erstaunt, denn

wendungsfelder, um sich die nötigen Kompetenzen und

elektronische, digitale und interaktive Medien prägen auch

Fertigkeiten im Umgang mit den neuen Medien aneignen

den Alltag der meisten Kinder und Jugendlichen, die nicht

zu können. Nur so können sie Medienerfahrungen sam-

zuhause, sondern in Institutionen leben. Höchste Zeit also,

meln, verarbeiten und sich auf das Leben in der Medienge-

sich mit dem Thema vertiefter zu beschäftigen.

sellschaft vorbereiten. Schliesslich liegt es im Kerngedan-

Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten,

ken der Sonder-, Heil- und Sozialpädagogik, dass sie sich

Lernschwierigkeiten, kognitiven Beeinträchtigungen oder

immer auf die aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten,

latentem Devianzpotenzial, Kinder und Jugendliche aus

auf die soziale Wirklichkeit, in denen die Kinder und Ju-

zerrütteten Familienverhältnissen, bildungsfernen Mili-

gendlichen leben, beziehen müssen.

eus, fremden Kulturen, benötigen klare Regeln und Richtlinien, damit sie lernen, adäquat und kompetent mit den

Bewusstsein für Chancen und Gefahren

neuen Medien umzugehen. Die alltäglichen Herausforde-

Die Eltern, Betreuungs- und Lehrpersonen brauchen Kennt-

rungen unterscheiden sich in zentralen Aspekten von den-

nisse und Kompetenzen, damit sie ein Bewusstsein für die

jenigen der Regelpädagogik: Zusätzlich zu

Chancen und die Gefahren neuer Medien

den traditionellen Lebensbereichen Schule, Freizeit und Elternhaus leben Kinder
und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen unter der Woche vielfach in Wohngruppen oder bei Pflegefamilien. Dass alle
diese Referenzsysteme dieselben Regeln

entwickeln. Das gibt ihnen Handlungs

Aktive Mediation
führt zu mehr
Medienkompetenz
und weniger bösen
Erfahrungen.

sicherheit. Die Institutionen benötigen
Konzepte mit klaren Regeln und Richtlinien, die aber flexibel genug sind, um den
individuellen Bedürfnissen und Situationen der Kinder und Jugendlichen gerecht

und Vorgaben einfordern – also quasi am

zu werden. Sie müssen alltagsorientierte

gleichen Strick ziehen – ist leider noch zu

Arrangements schaffen, die zu einem ge-

selten möglich.

lingenden Umgang mit neuen Medien beitragen. Und rund

Um die Kinder und Jugendlichen vor den Gefahren zu

um die Vernetzung und Vermittlung von Fachinformatio-

schützen, die mit den neuen Medien einhergehen, pflegen

nen muss sich natürlich auch Curaviva Schweiz engagie-

viele Einrichtungen einen konservativen Ansatz und ver-

ren. Es lohnt sich, denn jüngste Erfahrungen belegen, dass

bieten den Umgang mit den neuen Medien über weite Stre-

eine «aktive Mediation» mit höherer Medienkompetenz

cken oder stellen dieses Angebot gar nicht erst zur Verfü-

und mit selteneren negativen Erfahrungen einhergeht.
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Digitale Medien

Smartphones im Schulunterricht können stören – aber auch sinnvoll genutzt werden

Klare Vorschriften für den
Umgang mit digitalen Medien
ungestört und konzentriert lernen können und nicht unnötig

Wie sollen Lehrer und Erzieher den Gebrauch
von privaten Smartphones und Computern im
Schulunterricht regeln? An der Kantonsschule
in Wettingen gibt es seit Kurzem klare und
verbindliche Vorschriften.

abgelenkt werden oder sich über Social Media (Facebook, Netblog) austauschen, statt dass sie direkt miteinander sprechen.
Die neuen Richtlinien halten auch fest, dass bei Prüfungen
Smartphones an einem zentralen Ort deponiert werden. Neu
geregelt ist zudem der Umgang mit Smartphones und anverwandten Geräten ausserhalb der Schulzimmer. Zwar existiert

Von Natascha Gerisch

auf dem gesamten Campus der Schule – einer früheren Klosteranlage – ein kabelfreier Internetzugang. Diesen dürfen die

Seit Ende der Skiferien, also seit Mitte Februar, müssen sich die

Schülerinnen und Schüler mit ihren Geräten auch nutzen, aber

16- bis 20-jährigen Schülerinnen und Schüler der Kantonsschu-

nur in den öffentlichen Räumlichkeiten wie auf den Gängen, in

le Wettingen AG an neue Regeln halten. Mit Beginn des zweiten

der Mensa, in den Aufenthaltsräumen oder im Park. Wo gear-

Schuljahrsemesters gab die Schulleitung vor, wie und wo die

beitet und studiert wird, bleiben die Smartphones und Tablets

Schülerinnen und Schüler an der Schule welche digitalen Me-

in den Schultaschen.

dien benutzen dürfen. Dass dafür eigens ein Regelwerk geschaffen wurde, begründet Rektor Kurt Wiedemeier damit,

Eine gemeinsame Haltung finden

«dass immer mehr Schülerinnen und Schüler die eigenen digi-

Die Kantonsschule Wettingen steht typisch für viele Schulen

talen Medien für den privaten Gebrauch auch während des

in unserem Land. Von der technologischen Revolution inner-

Unterrichts benutzten». Das heisst: Sie schrieben und lasen

halb weniger Jahre wurden sie überrascht – und waren über-

SMS, surften im Netz, spielten Computer

fordert. Mit einem Mal brachten die Schülerin-

Games. Wiedemeier: «Das lenkte vom Unterricht ab. Die Lehrerinnen und Lehrer erlebten
diese privaten Beschäftigungen als störend.
Sie wünschten, dass für den Gebrauch privater
elektronischer Kommunikationsmittel einheitliche Regeln für die gesamte Schule ge-

nen und Schüler Geräte mit in den Unterricht,

Schulzimmer sollen
Lern-Oasen sein,
wo Jugendliche
ungestört lernen
können.

schaffen werden.»

die zwar sinnvoll für die Wissensvermittlung
eingesetzt werden können, aber auch ein hohes Ablenkungspotenzial haben.
Wie können die Schulen darauf reagieren?
95 Prozent aller Schweizer Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren besitzen heute ein
Handy und einen Computer. Und laut der

Klarere Verhältnisse

jüngsten James-Studie, die alle zwei Jahre das Freizeitverhalten

Diese Regeln sind nun in Kraft. Auch wenn es neu in der Kom-

der Jugendlichen erfragt, geben diese 95 Prozent an, das Inter-

petenz des einzelnen Lehrers oder der Lehrerin liegt, Smart-

net auch täglich zu nutzen.

phones und andere private Computer im Unterricht zu erlauben

Es gibt die Radikallösung: Viele Schulen verbieten inzwischen

oder nicht, hält die Schulleitung grundsätzlich fest, dass die

die privaten digitalen Kommunikationsmittel auf dem gesam-

Schulzimmer Lern-Oasen sind, Orte also, wo die Jugendlichen

ten Schulareal. Und sie setzen dieses Verbot strikt um. Das

CURAVIVA 4 | 13

18

heisst, sobald die Schülerinnen und Schüler das Schulareal
betreten, müssen sie das Smartphone oder den Laptop abschalten und versorgen. Andere Schulen indes sind gegen ein striktes Verbot und versuchen ein Regelwerk zu schaffen,
das erlaubt, die Smartphones mit seinen Möglichkeiten in den Schulunterricht einzubauen. Könnten – zum Beispiel – die Schülerinnen und Schüler die Vokabeln im Französischunterricht nicht
mit einer auf dem Smartphone installierten App
lernen?
«Wichtig ist, dass jede Schule eine Haltung definiert und diese konsequent umsetzt», findet Philippe Wampfler, der an der Kantonsschule Wettingen Deutsch, Philosophie und Medienkunde
unterrichtet. Der Social-Media-Fachmann setzt in
seinen Unterrichtsstunden neben den schuleigenen
digitalen Kommunikationsmitteln gezielt auch die
privaten der Schülerinnen und Schüler ein. Er ist überzeugt, «dass diese eine zusätzliche Lernunterstützung
sein können». Jedoch müsse die Lehrperson genau wissen, wann und mit welchem Ziel sie diese Medien einsetzt. Wampfler findet es paradox, wenn die Schülerinnen
und Schüler nur mit schuleigenen Medien arbeiten sollen.
Denn «man nimmt ihnen ihre eigenen Kommunikationsgeräte weg, lässt sie aber mit solchen arbeiten, die dasselbe
können».
Reglement ausarbeiten
Im vergangenen Jahr hat eine Arbeitsgruppe der Kantonsschule Wettingen einen Vorschlag ausgearbeitet, wie mit den privaten digitalen Medien in der Schule umgegangen werden soll.
Nach Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern und deren
Klassenlehrern legte die Arbeitsgruppe der Schulleitung zwei
Vorschläge vor: eine Raumlösung und das «Learner Profile». Als
Raumlösung wird bezeichnet, wenn sich das Verbot auf

«Es ist wichtig,
dass es im Schul
betrieb immer
wieder auch handyfreie Phasen gibt.»

einen klar definierten Raum,
meist das Schulzimmer, beschränkt, von der Lehrperson aber von Fall zu Fall aufgehoben werden kann. Als
«Learner Profile» wird bezeichnet, wenn Lehrperso-

nen, Schülerinnen und Schüler private und schuleigene technische Mittel als Lernunterstützung verwenden dürfen. Das
heisst: Alle Personen nutzen ihre Geräte so, dass sie an der
Schule niemanden stören oder davon abhalten, konzentriert
zu arbeiten. Jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, diesen
Anspruch einzuhalten. Die pädagogische Absicht: Die Schülerinnen und Schüler sollen sich zu verantwortungsbewussten,
technisch erfahrenen und sozialkompetenten Mediennutzerinnen und Mediennutzern entwickeln.
Die Schulleitung hat sich entschieden
An der Kantonsschule Wettingen hat sich die Schulleitung für
die Raumlösung entschieden. Rektor Kurt Wiedemeier begründet es so: «Das ‹Learner Profile› ist ein pädagogisches Pro-

Shopping-Angebot auf dem Smartphone:

gramm, regelt aber keine konkreten Sachverhalte.» Wiedemei-

Hohes Ablenkungspotenzial.

>>
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er sagt allerdings auch, dass die Schule die Idee des Lernprofils

Mit der Raumregel dürften die Schülerinnen und Schüler ei-

grundsätzlich gut finde. «Dies entspricht der Ideologie der

gentlich auch während der Pausen in einem Schulzimmer

Kantonsschule. Sie möchte die Schülerinnen und Schüler zu

keine privaten SMS abrufen. Sie müssten den Raum verlassen

eigenverantwortlichen Menschen und ebenso eigenverant-

und dies im Gang oder im Freien tun. Doch nicht alle Lehrper-

wortlichen Mediennutzerinnen und Mediennutzern erziehen.»

sonen an der Kantonsschule Wettingen verlangen dies kon-

Gleichzeitig findet er, dass das Schulzimmer weiterhin «ein

sequent. Philippe Wampfler begrüsst, «wenn dies zu regeln

pädagogisches Hoheitsgebiet der Lehrerin oder des Lehrers sein

im Ermessensspielraum der Lehrpersonen liegt». Es sei zu

muss, um für die Schülerinnen und Schüler optimale Arbeits-

erwarten, dass die Lehrpersonen aufgrund ihrer unterschied-

bedingungen zu schaffen». Es sei wichtig, dass es im Schulbe-

lichen Charaktere die Regeln – wie viele andere pädagogische

trieb immer wieder auch handyfreie Phasen gebe, während

Fragen auch – innerhalb einer bestimmten Bandbreite unter-

denen die Schülerinnen und Schüler in persönlichen Gesprä-

schiedlich handhaben. Das Grundreglement könne trotzdem,
wie die kurze Erfahrung zeige, gut umgesetzt

chen miteinander kommunizieren.

werden, sagt der Kantonsschullehrer. Obwohl
Medienkompetenz schulen
Der Prozess an der Kantonsschule Wettingen
sei noch nicht abgeschlossen, sagt Rektor Wiedemeier. Da die Regeln für die Nutzung von
privaten Smartphones, Tablet-Computern und

In einem
weiteren Schritt
soll die
Medienkompetenz
erweitert werden.

er selber den Vorschlag eines Lernprofils bevorzugt habe, «finde ich die Raumlösung gar
nicht schlecht». Auch er nutze sein Gerät weniger und rede mehr mit den Schülerinnen
und Schülern. Das beobachte er auch innerhalb der Schulklassen.

Laptops an seiner Schule erst seit Kurzem gelten, müsse abgewartet werden, ob und wie die

Philippe Wampfler sagt: «Ich finde wichtig,

Sache funktioniert und wo es noch Unklarheiten gibt. In einer

dass die Schulen darüber diskutieren, wie sie den technologi-

weiteren Phase überlege die Arbeitsgruppe, wie in einem wei-

schen Wandel sinnvoll in den Schulalltag integrieren.» Als Leh-

teren Schritt die Medienkompetenz bei Lehrpersonen und bei

rer sehe er es als seine pädagogische Aufgabe an, diese Ent-

Schülerinnen und Schülern geschult werden können.

wicklung als eine Chance zu sehen, die Schülerinnen und

Philippe Wampfler weiss bereits, was zu diskutieren geben

Schüler aber gleichzeitig zu sensibilisieren, dass sie auch die

wird: der Gebrauch der privaten Handys während der Pausen.

Gefahren erkennen.
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Trio-Cell Plus

Art.-Nr. M 4001
Grösse 90/95190/200 cm, Höhe 14 cm
Hüllen
A Doppel-Jersey rundum gesteppt mit Klimafaser, Aloa-Vera veredelt, 60° C waschbar

Warum viscoline in der Basis mit EMC® Abdeckung
Kaltschaum an der Oberfläche und viscoline in der Basis
vereinen die Vorteile beider Materialien – optimale
Durchlüftung, optimale Druckverteilung durch viscoline.
Und trotzdem stabile Unterstützung – der Patient liegt
auf der Matratze und nicht in der Matratze.
+ selbständiges Umdrehen des Patienten leicht möglich
+ hohe Patientenmobilität
+ hohe Druckentlastung
+ geringere Wärmeentwicklung

B

Druckmessung
Trio-Cell Plus

Druckmessung
Standardmatratze

Inkontinent/PU beschichtet, 95° C waschbar,
weiss, bordeaux, hellblau, dunkelblau, ecru

Aufbau:
• EMC® Kaltschaum RG 55
• Viscoline RG 50
• Kernhöhe 14 cm
• 7-Zonenschnitt
• 3-schicht Kern mit 3-dimensionalem
Bombierschnitt an der Oberfläche
• Basis aus 60 mm viscoline mit
Querkavernen oben und unten
• Kernschonbezug verschweisst
• 2 integrierte Liegehärten
• Randzonenverstärkung
PU-Hüllen-Eigenschaften:
leicht atmungsaktiv, blut-, urinund wasserundurchlässig, virenund bakteriendicht, biokomatibel.
Im Nasswischverfahren desifizierbar.
105 °C autoklav geeignet,
95 °C waschbar.
Zwischenmasse und spezielle
Anfertigungen sind möglich..
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Digitale Medien

Digitale Medien können süchtig machen – ist Onlinesucht aber eine eigene Krankheit?

Ist man online anders
süchtig als offline?
zu Land graduelle Unterschiede gibt. Aber gesamthaft seien

Gibt es Onlinesucht überhaupt? Unter Fachleuten
ist umstritten, ob man dem exzessiven Gebrauch
von elektronischen Medien den Status einer
eigenen Krankheit geben soll. Denn oft stecke
eine andere Störung dahinter.

in den untersuchten sieben EU-Staaten (Spanien, Rumänien,
Polen, Niederlande, Griechenland, Deutschland und Island) 10
bis 20 Prozent aller Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren
gefährdet, ihr reales Leben dem Leben im Netz unterzuordnen.
Bei etwas über ein Prozent müsse man von einem süchtigen
Verhalten sprechen.

Von Urs Tremp

Definiert wird die Sucht als Verhalten, bei dem die Kontrolle
über den Konsum verlorengeht. Der Internetsüchtige nimmt die soziale Isolation in Kauf,

Ein Jugendlicher, der sich in den virtuellen
Welten des Internets wohlerfühlt als im wirklichen Leben, hat ein Suchtproblem. Sagen
Fachleute.
Das sagten die Fachleute vor hundert Jahren
schon beim Kinematographen und vor fünfzig

Existiert die Onlinesucht einzig in
der überspannten
Vorstellungswelt
der Kulturwächter?

Jahren beim Fernsehen. Kontern die Nerds, die
Computer- und Netzfreaks.

vernachlässigt Schule oder Lehre, aber auch
Körperhygiene und Gesundheit. Als Faustregel
gilt: Wer länger als 35 Stunden pro Woche im
Internet verbringt, hat mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Problem. Vor vier Jahren
schon zitierte das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» einen 15-jährigen Online-

Die Pathologisierung des Lebens in den Netzwelten also bil-

süchtigen: «Ich machte nichts anderes als spielen, spielen,

dungsbürgerlicher Kulturpessimismus wie gehabt? Online-

essen. Ich duschte vielleicht alle zwei Wochen, und in den Fe-

sucht nichts weiter als eine aus der Überspanntheit geborene

rien war ich höchstens ein- bis zweimal draussen, weil ich neue

Einbildung der Kulturwächter?

Klamotten brauchte. Manchmal wollte ich nicht mal den Weg

So einfach ist es nicht. Zwar ist die Onlinesucht tatsächlich nicht

zur Toilette gehen und habe einfach in die ausgetrunkenen

als Krankheit nach den WHO-relevanten Kriterien des Diag-

Flaschen gepinkelt.»

nostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) erfasst
(nach dem Diagnostischen und Statistischen Handbuch Psychi-

Dauerndes Drandenken, wiederkehrende Handlungen

scher Störungen). Aber die Onlinesucht soll bereits bei der nächs-

Gregor Waller, Leiter Forschung Psychosoziale Entwicklung und

ten DSM-Ergänzung (im Mai 2013) als Spezialfall der Verhaltens-

Medien an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-

sucht aufgelistet werden. Denn es gibt inzwischen genügend

schaften (ZHAW), weist zwar darauf hin, dass die verschiede-

Untersuchungen, die eindeutige Suchtsymptome bei exzessiven

nen Untersuchungen zu quantitativ voneinander abweichen-

Internetnutzern festgemacht haben. Nicht sonderlich überra-

den Sucht- und Gefährdungsraten kommen. Aber unzweifelhaft

schend ist, dass Männer und vor allem jugendliche Männer häu-

gebe es Jugendliche mit einem bedenklichen Web-Verhalten.

figer derartige Symptome zeigen als Frauen und junge Frauen.

Will heissen: ein Verhalten, das durchaus mit anderen Verhal-

Eine vom Oktober 2011 bis Mai 2012 erhobene Studie der Euro-

tenssüchten zu vergleichen ist (dauerndes Drandenken, wie-

päischen Union (EU) kam zum Schluss, dass es zwar von Land

derkehrende Handlungen, Steigerung der Aktivität, um die
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Apps machens möglich: Einkaufen, Zugfahren und Fitness werden zum Spiel

Das Leben ist ein Computergame
Der Alltag wird zum Computerspiel.
Mit dem Smartphone kann jeder und
jede überall Punkte sammeln, Boni
erzielen und sich bessere Chancen und
Klassierungen erarbeiten.

auf «OpenStreetMap» zu verbessern. «OpenStreetMap» ist
ein Kartendienst, den – wie Wikipedia – die Nutzer unterhalten und pflegen. Hier gibt es Belohnungen in Form von
«Koins», wenn ein Nutzer die Beschaffenheit einer Strasse
oder eines Wegs einträgt, einen Strassennamen nachführt
oder ein Tempolimit überprüft. Hier trifft Gamification auf
den Trend des Crowdsourcings – die Auslagerung von Auf-

Von Matthias Schüssler

gaben an Freiwillige.
Ein Computerspiel ist ein Wettkampf: Mensch gegen Ma-

Noch weit entfernt von raffinierten Spielen

schine. So unterschiedlich die Games auch sind, eines ist

Eingefleischte Computergamer begegnen «Gamification»

ihnen gemein: Der erfolgreiche Spieler will belohnt werden,

mit gemischten Gefühlen: zu wenig raffiniert und zu plump

mit Punkten oder Achievements, mit quasi virtuelle Orden

sei vieles. Bei «Foursquare» zum Beispiel müssten sich die

und Auszeichnungen also, aber auch mit der Beförderung

Spieler nur oft genug anmelden («einchecken»), um sich zum

auf ein neues Spiellevel und mit dem Eintrag in der High-

Mayor (Bürgermeister) aufzuschwingen. Dennoch verteidigt

Score-Liste, der öffentlichen Rangliste.

Matthias Sala den jungen Trend: «Gamification ist so neu,

Die Belohnung – das weiss jeder, der nur ein wenig Ahnung

dass sie sich noch auf der trivialsten Ebene bewegt. Noch

von Psychologie hat – ist ein wirkungsvolles Instrument, um

werden vorwiegend Punkte gesammelt. Zu einem wirklich

Handlungsweisen zu beeinflussen. Das machen sich nicht

guten Spiel gehören aber 60 bis 100 Motivationsfaktoren –

nur Primarlehrerinnen zunutze, die Sternchen fürs Schön-

Ungewissheit, Forschungstrieb, Eroberungsdrang.»

schreiben verteilen, auch Detailhandel, Telefonanbieter oder

Sala ist CEO des Schweizer Start-ups Gbanga, und er steckt
hinter dem gleichnamigen, mehrfach aus-

Fluggesellschaften honorieren Kundentreue schon lange mit Sammelmarken, Rabatten oder Flugmeilen. In Kombination mit
Smartphones und moderner Technik gibt
es nun allerdings ganz neue Einsatzmöglichkeiten für Belohnungsmechanismen.

gezeichneten, ortsbasierten iPhone-Spiel.

Man gehört zu
einer Community
und motiviert sich
im Wettstreit
mit anderen.

Konsum ankurbeln, Märkte erschliessen
Das Zauberwort heisst «Gamification». Die

Er weiss um das Missbrauchspotenzial von
Gamification, dass sich zum Beispiel die
Leute beim Crowdsourcing für richtige Arbeit mit Punkten abspeisen lassen. «Doch
wie bei allem hat das mit der digitalen Bildung zu tun.» Man müsse sich bewusst
sein, dass Gamification immer ein Verhal-

Marketing-Abteilungen haben die Möglichkeit erkannt, über

ten herbeiführen soll – «und das kann auch tendenziös sein.»

die Mechanismen aus der Computerspielwelt den Konsum

Gamification ist anfällig für weitere Vorwürfe: Sie heize in

anzukurbeln, Treue zu belohnen und neue Märkte zu er-

einer kompetitiven Welt den Wettstreit zusätzlich an. Und

schliessen. Fitnessgadgets beispielsweise sind auch bei den

sie beschleunige die Infantilisierung unserer Gesellschaft.

notorisch sport- und bewegungsunwilligen Computernerds

Sala kontert: «Es ist in Mitteleuropa kulturell verankert, dass

beliebt. Das «Nike Fuelband» oder das «Fitbit» sind Acces-

Spiele nur etwas für Kinder sind.» In Japan sehe niemand

soires, die man am Handgelenk trägt. Sie registrieren die

einen Senioren schräg an, weil er sich im Bus mit dem Game-

körperlichen Aktivitäten. Mittels Apps werden diese Akti-

boy vergnügt. «Bei uns sehen die Leute sofort die Gefahr der

vitäten auf dem Smartphone ausgewertet und belohnen

digitalen Verblödung.» Bedenklich werde es aber erst dann,

Spazieren oder Velofahren mit Punkten und Abzeichen.

«wenn sich die Gamer nichts mehr überlegen müssen». Doch

Wichtige Komponente bei der Gamification ist die Commu-

bei vielen Computerspielen gebe es im Gegensatz zum Fern-

nity – die virtuelle Gemeinschaft aller, die ein Fitnessgadget

sehen echte Denkarbeit zu verrichten. Das könnte durchaus

benutzen. Zugehörigkeit und gleichzeitig auch Rivalität tra-

der Trend sein auch bei der künftigen Gamification.

gen diese Community: Das Ziel ist dasselbe, aber man will

•

doch noch etwas besser sein als der andere.
Gleichfalls auf Community setzen die SBB, die per Anfang
2013 die «Connect»-App lanciert haben. Sie belohnt nicht

Zum Autor: Matthias Schüssler schreibt als Digital-Experte

nur fleissiges Zugfahren, sondern führt auch Zugfahrerin-

seit über zehn Jahren für den Zürcher «Tagesanzeiger».

nen und Zugfahrer zusammen. Eine andere Gamification-

Neben seiner Tätigkeit als Journalist und Buchautor ist er

Anwendung entwickelte die Hochschule für Technik Rap-

Blogger, Fotograf, Podcaster und Radiomoderator.

perswil (HSR): «Kort». Sie hat zum Ziel, das Datenmaterial
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Kriegsspiel auf dem Smartphone: «Ich machte nichts anderes mehr als spielen, spielen, essen.»


positiven Emotionen zu halten, Entzugserscheinungen, Kon-

hin weist Waller auf eine Gemeinsamkeit aller Onlinesüchte

flikte mit Personen aus dem sozialen Umfeld etc.).

hin – und diese unterscheidet sie auch von den herkömmlichen

Just diese Verwandtschaft mit den länger bekannten Verhal-

Verhaltenssüchten:

tenssüchten (Arbeitssucht, Kaufsucht, Spielsucht, Sexsucht)

■ M
 it Hilfe des Internets können die Süchte weitestgehend an-

führt allerdings zu einer für Gregor Waller zentralen Frage: Ist

onym befriedigt werden.

Onlinesucht tatsächlich eine eigene Sucht? Ist sie nicht viel-

■ D
 ie Interaktion ist risikoarm (man wird kaum entdeckt).

mehr eine herkömmliche Verhaltenssucht mit anderen Mit-

■ D
 er Zugang zur Suchtbefriedigung ist jederzeit, überall und

teln? Ein Sammelbecken all dieser Verhaltenssüchte? Und

einfach gewährleistet.

letztlich Symptom anderer Störungen – Angststörungen, De-

Insofern unterscheidet sich die Onlinesucht tatsächlich von

pressionen, Zwangsstörungen, Impulskontrollstörungen? Die

der Offlinesucht. Und dann gibt es Süchte, die erst das Internet

Frage sei nicht ohne Weiteres zu beantworten, sagt Waller,

möglich gemacht hat – genuine Onlinesüchte also: die Face-

«denn es ist schwierig auszumachen, was zuerst da war – wie

booksucht und die Newssucht. Die sozialen Netzwerke und die

beim Huhn und beim Ei».

rund um die Uhr und rund um den Erdball nie ruhenden Nachrichtenportale erst haben die Chat-Exzentriker und die News-

Süchte, die erst das Internet möglich gemacht hat

Junkies geschaffen.

Mit dem Medium Internet kann tatsächlich den unterschied-

Ob Onlinesucht nun eine eigene Krankheit, eine spezielle Aus-

lichsten Begierden Genüge geleistet werden, die es schon im

prägung anderer Suchtkrankheiten oder aber in erster Linie

Vorinternetzeitalter gegeben hat: dem Verlan-

Symptom für eine andere psychische Störung
ist: Dass sie therapiert werden kann und soll,

gen nach Pornografie, der Lust aufs Shoppen,
dem Kitzel des Glücksspiels. Die Frage, die sich
aufdrängt: Würden die Menschen, die im Internet exzessiv nach diesen Inhalten suchen,
auch danach suchen, wenn es das Internet
nicht gäbe? Konkret: Würde der Pornokonsu-

Wer sich dem Onlineglücksspiel hingibt
oder sich Cybersex
kauft, kann sich
finanziell ruinieren.

ment durch das Rotlichtmilieu streifen auf der
Suche nach Befriedigung? Würde die kaufsüchtige Internetnutzerin den Weg in die Einkaufsstrassen so

darüber sind sich die Fachleute einig. Denn
wer jeden Tag mehrere Stunden am Computer
sitzt und spielt, chattet oder Pornos schaut, der
bekommt Probleme – in der Schule, im Beruf,
in der Familie, weil er für all das schlicht keine
Zeit mehr hat. Wer sich in den Online-Casinos
dem Glücksspiel hingibt oder sich Cybersex

kauft, läuft zudem Gefahr, sich finanziell zu ruinieren.

leicht unter die Füsse nehmen wie sie sich durch das Onlineangebot klickt? Und würde der Glücksspieler sich den Gepflo-

Psychologische oder medikamentöse Therapie

genheiten eines Casinos unterordnen? Man weiss es nicht. Es

Für die Therapie kann auf bewährte Formen in der Suchtbe-

gibt dazu (noch) keine verlässlichen Untersuchungen. Immer-

handlung zurückgegriffen werden. Nach der Abklärung, um
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Hygiene managen
Noroviren, Grippewellen und die steigende Zahl an antibiotikaresistenten Keimen sind gesundheitliche Bedrohungen, die gerade bei
älteren oder körperlich angeschlagenen Personen einen sehr gefährlichen Krankheitsverlauf nehmen können. Deshalb sind in Spitälern
und Heimen die Abläufe und Umsetzung im Hygienebereich besonders
wichtig.
Um im Hygiene Bereich auf qualitativ hohem Niveau zu sein und gleichzeitig auch ökonomisch zu bleiben, gilt es im Gesundheitswesen geltende
Standards regelmässig zu überprüfen. Das Pflegezentrum Rotacher in
Dietlikon hat sich als objektiven und unabhängigen Partner die Enzler
Hygiene AG mit ihrem Kompetenzzentrum Hygiene an die Seite geholt, um
den gesamten Prozess des Hygienemanagements zu beleuchten und das
bestehende Hygienekonzept zu überarbeiten.
Dabei analysierte die Enzler Hygiene AG im Pflegezentrum Rotacher alle
Aspekte der Reinigung: Von der Küche, über die Handhabung der Wäsche
und den Hygienevorschriften für Mitarbeitende bis hin zur Reinigung,
Desinfektion und Isolation. Die Experten verschafften sich vor Ort und
im Gespräch mit dem Kunden ein Bild der Ist-Situation und eruierten
Optimierungspotenzial.
Das Pflegezentrum Rotacher setzt im Bereich Hygiene jedoch nicht auf
einen einzelnen Hygieneexperten, sondern hat eine Hygienekommission
eingesetzt. In dieser hat auch der Mikrobiologe der Enzler Hygiene
AG Einsitz. In der Hygienekommission wurden aus dem eruierten Optimierungspotenzial neue Prozesse erarbeitet und nötige
Dokumentationen definiert. «Die enge Zusammenarbeit innerhalb der
Hygienekommission beim Entwickeln von Prozessen war der Schlüssel zum
Erfolg für die anschliessende Implementierung», ist Herr Fridolin Schraner,
Direktor des Pflegezentrums Rotacher, überzeugt.
Aber nicht nur der gemeinsamen Erarbeitung misst das Kompetenzzentrum
hohe Bedeutung bei. Genauso wichtig ist die Ausbildung des
Reinigungspersonals. Individuell auf das erarbeitete Hygienekonzept
wird ein Ausbildungsprogramm zusammengestellt. Dabei werden der
wissenschaftliche und der praktische Teil miteinander kombiniert, wobei
die Praxis stärker gewichtet ist. Enzlerh-tec legt grössten Wert darauf das
Reinigungspersonal nicht nur aus- sondern auch laufend weiterzubilden.
Dabei unterscheidet das Ausbildungskonzept von Enzlerh-tec verschiedene
Ausbildungsstufen, die von der Grundausbildung in der Unterhaltsreinigung
bis hin zur Reinraumreinigung und Spezialkursen, wie zum Beispiel
Isolationsreinigungen, reichen.
Auf Wunsch begleiten die Experten von Enzler die neu definierten
Abläufe. Dabei bestimmen sie – ebenfalls in Absprache mit dem Kunden –
Kontrollpunkte, die über eine definierte Zeit überprüft werden. Dank
diesem Monitoring können nötige Anpassungen laufend vorgenommen
werden. «Die Involvierung eines externen Partners mit wissenschaftlichem
Hintergrund hat uns geholfen unsere Prozesse zu verbessern und dadurch
nachweisbar hygienisch zu reinigen. Das trug auch dazu bei, dass die
Hygienediskussion heute sachlich geführt werden kann», ist sich Fridolin
Schraner sicher.

www.enzlerh-tec.com
Enzler Hygiene AG
Roger Eichenberger, Geschäftsführer, r.eichenberger@enzlerh-tec.com
Dr. Christoph Rockel, Leiter Kompetenzzentrum Hygiene,
c.rockel@enzlerh-tec.com
Edenstrasse 20, 8027 Zürich
Tel: +41 (0)44 455 55 33 / +41 (0)44 455 55 81
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Gesundheit
Institut für
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Vertiefen Sie Ihr
Wissen und Können
Modularisierte, forschungsbasierte und praxisorientierte Weiterbildungen in vier Pflegefeldern:
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welche Art von Onlinesucht es sich handelt, können eine psy-

für die Regulierung von Verhalten und Emotionen zuständige

chologische (kognitive Verhaltenstherapie, systemische The-

Stirnhirn noch nicht vollständig entwickelt ist. Sie können sich

rapie) oder aber eine medikamentöse Therapie (Antidepressiva,

daher schlechter disziplinieren und brauchen deshalb die Un-

Stimmungsstabilisierer) helfen, den Weg aus der Abhängigkeit

terstützung von Erziehenden.»

zu finden. Ziel sei in jedem Fall nicht die Online-Abstinenz,

Ab und an helfen die Anbieter von Internet-Blogs bei dieser Er-

meint Gregor Waller (das sei in der heutigen Welt schlicht un-

ziehungsaufgabe sogar mit. Im vergangenen Jahr hat die Foto-

möglich), aber ein vernünftiger, zeitlich begrenzter Gebrauch

plattform Instagram Bilder verboten, die selbstverletzendes

der elektronischen Medien. Dass Frauen und ältere Menschen

Verhalten zeigen. Darunter fallen auch sogenannte «Pro Ana»-

bessere Therapiechancen haben, führt Waller darauf zurück,

Fotos, die Magersucht und Essstörungen idealisieren. Denn tat-

dass diese ihre Sucht offline besser substituieren können. Kon-

sächlich sind es nicht nur kommerziell interessierte Content-

kret: Frauen, die eher chatsüchtig sind, haben Angebote für ihr

anbieter, die Inhalte mit Suchtpotenzial ins Internet stellen

Kommunikationsbedürfnis auch in der realen Welt. Ältere Men-

(Spiele, Sex, Shoppingportale), zuweilen sind es die Internetnut-

schen haben oft noch Muster zur Lebensgestaltung aus der Vor-

zer und -nutzerinnen selbst, die sich gegenseitig zu suchtför-

Online-Zeit zur Verfügung, auf die sie zurückgreifen können.

derndem oder gesundheitsgefährdendem Verhalten anstiften.
Der Bilderblog-Anbieter Tumblr hatte Anorexiebilder schon vor

Zuweilen treiben sich Internetnutzer gegenseitig in die Sucht

seinem Konkurrenten Instagram aus den Blogs verbannt, nach-

Solche Muster kennen Jugendliche nicht, die mit Internet und

dem magersüchtige Mädchen und junge Frauen sich einen ma-

Handy aufgewachsen sind. Die Fachstelle Sucht Schweiz weist

kabren Wettbewerb um das geringste Körpergewicht geliefert

auf eine weitere Gefahrenquelle hin: «Jugendliche sind speziell

und diesen mit entsprechenden Illustrationen auf der Foto-

gefährdet, eine Abhängigkeit zu entwickeln, weil bei ihnen das

plattform dokumentiert hatten.

•

«Im echten Leben ist Sex schon etwas anderes»
Selbstverständlich hatten Jugendliche schon früher Zugang

umzeiger in den Besitz der einschlägigen Heftchen gekom-

zur Darstellung von blanken Busen oder gänzlich unbekleide-

men waren, blieb zumeist ein Geheimnis.

ten Frauen. Eine Altpapiersammlung genügte, um an ent-

Heute sind Sex und Pornografie dank dem Internet dauernd

sprechende Publikationen zu kommen. Auch Pornografie, die

und mit wenigen Mausklicks zu haben. «Youporn, das ist All-

explizite Darstellung von Geschlechtsteilen und sexuellen

gemeinwissen, oder?», zitiert Urszula Martyniuk vom Institut

Handlungen, wurde – zumindest in Gruppen pubertierender

für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie in Ham-

Buben – klandestin gezeigt und weitergereicht. Wie die Her-

burg einen Jugendlichen. Martyniuk hat den Einfluss des Internets auf Sexualität und Partnerschaften von Jugendlichen
untersucht und kommt zum Schluss, dass «die unbegrenzte
Verfügbarkeit pornografischen Materials im Internet zu einer
gravierenden Veränderung der sexuellen Umwelt» geführt
hat. Dass 90 Prozent der 16-jährigen jungen Männer und über
60 Prozent der gleichaltrigen Mädchen Erfahrungen mit Pornografie haben, führt sie auf diese Verfügbarkeit zurück. «Die
Neugier ist dieselbe geblieben wie früher, doch sie kann einfacher befriedigt werden.»
Obgleich die Jugendlichen heute schnellen Zugang haben zu
Pornografie, will Martyniuk nicht von einer Jugend reden, die
oversexed sei. Tatsächlich können die jungen Männer und
Frauen laut ihrer Studie sehr wohl unterscheiden zwischen
dargestellter Sexualität im Internet und dem eigenen Leben.
«Im echten Leben ist Sex schon etwas anderes, weil das mit
Liebe ist, und bei Pornos ist das wie Arbeit,» zitiert Martyniuk
die 18-jährige Nina. Entsprechend haben die Jugendlichen
ähnliche und gleiche Nöte und Kümmernisse mit erster Liebe
und erster Sexualität wie junge Menschen früher. Die Studie
kommt auch nicht zum Schluss, dass sich wegen der Internetpornografie das Alter erster sexueller Kontakte nach unten
oder die Zahl der Teenagerschwangerschaften nach oben
verschoben hat. Letzteres mag allerdings just damit zusammenhängen, dass im Vergleich zu früher das Thema Verhütung kein Tabu mehr ist. Die grosse Mehrheit der jungen
Männer und Frauen kann darüber ganz offen mit den Eltern
reden.
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Die sozialen Netzwerke machen es möglich: Mobbing geht auch online

Verunglimpfungen und Beleidigungen
aus dem Dunkel des Internets
solchen Angriffen oft über Wochen oder Monate ausgesetzt ist,

Das Internet eröffnet neue Möglichkeiten des
Mobbing. Panik sei deswegen nicht angezeigt,
sagen Fachleute. Ernst nehmen müsse man
das Cybermobbing aber sehr wohl.

ist meist völlig wehrlos.
Mobbingprävention an den Schulen weiterführen
Obwohl es eine Altersbeschränkung nach unten gibt (13 Jahre),
tummeln sich nicht nur Jugendliche, sondern auch Kinder im

Von Natascha Gerisch

sozialen Netzwerk Facebook. Und neben Facebook haben sich
in jüngster Zeit Netzwerke etabliert, die weit weg sind von der

Sara, 18, war fassungslos, verängstigt und schrecklich hilflos.

Kontrolle durch erwachsene Instanzen. Das verunsichert die

Die unbekannte Person, die sie im Internet auf einer Commu-

Eltern und Erziehungsbeauftragten. Sie machen sich Gedanken

nityseite massiv bedrohte («An deiner Stelle hätte ich Angst,

darüber, wie sie ihre Schützlinge davor bewahren können, Op-

alleine in die Ferien zu fahren»), schien sie gut zu kennen.

fer von Cyberattacken zu werden. Sonja Perren, Professorin für

Denn – sagt Sara – «sie wusste viele persönliche Dinge über

Bildungsforschung an der Universität Konstanz und Verfasserin

mich, und damit setzte sie mich unter Druck». Die Cyberattacke

der Studie netTEEN, die das Problem Cybermobbing untersuch-

zog sich über mehrere Wochen hin. Nur durch Zufall kam

te, warnt vor Panik und sagt: «Es braucht keine Präventionitis.»

schliesslich heraus, dass hinter dem erwachsenen Mann, als

Ganz wichtig sei aber, die bisherige Mobbingprävention an

Ein Mobbingopfer
ist den Cyberangriffen oft über
Wochen und Monate
ausgesetzt.

der die Person sich ausgege-

Schulen weiterzuführen. «Die

ben hatte, ganz nahe Bekann-

Prävention gegen das her-

te steckten – «Freundinnen

kömmliche Mobbing wirkt

eigentlich», sagt Sara. Diese

auch gegen Cybermobbing.»

hatten sich mit dem ausspio-

Das heisst, dass man in den

nierten Passwort Zugang zu

Schulen und in anderen Er-

Saras Mailbox verschafft. Mit

ziehungseinrichtungen ge-

einem

meinsam gegen Aggressio-

falschen

Account

beim gleichen sozialen Netz-

nen

vorgeht,

eine

«Jugendliche,
die online MobbingTäter sind, sind
zumeist auch offline
Mobbing-Täter.»

klare

werk, in dem sich auch Sara bewegte, konnten die «Freundin-

Haltung vertritt. Kinder und Jugendliche sollen in ihren sozialen

nen» ihre Drohungen unerkannt, aber gezielt verschicken.

und moralischen Kompetenzen gefördert werden, damit sie

Das Beispiel zeigt: Mobbing per Internet – Cybermobbing – ist

auch Mut und Zivilcourage lernen. Sie sollen sich nicht nur für

relativ einfach möglich. Und die Anonymität öffnet der Dro-

sich selbst einsetzen, sondern sich getrauen, auch für andere

hung, der Beleidigung, der Hetze und Verunglimpfung Tür und

einzustehen. Eingebettet in diese Mobbingprävention sollen die

Tor. Die Technik ermöglicht zudem, dass nicht nur mit Worten

Kinder und Jugendlichen sich den sinnvollen und verantwor-

verleumdet und gedemütigt wird, sondern auch mit Bildern.

tungsbewussten Umgang mit den digitalen Medien angewöh-

Man stellt Fotos ins Netz, die eine Person in unvorteilhafter

nen und sich Medienkompetenz aneignen, damit sie die Gefah-

oder entwürdigender Weise darstellen. Ein Mobbingopfer, das

ren und Auswirkungen von Internetunfug richtig einschätzen
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nur im direkten Kontakt. Je älter die Jugendlichen aber werden,
umso mehr nehmen die Online- und Handy-Diffamierungen
zu. Das kann damit erklärt werden, dass beinah alle Jugendlichen über eigene digitale Medien (Mobiltelefon, Computer) verfügen und auch das technische Wissen haben, wie man andere Jugendliche unerkannt belästigen kann. Allerdings: Auch die
15- bis 16-Jährigen erleben Mobbing öfter im direkten Kontakt
als über die elektronischen Medien (16 Prozent). 10 Prozent der
Befragten wurden immerhin schon einmal per Mobiltelefon
attackiert. 7 Prozent gaben an, schon mehrmals über das Internet gemobbt worden zu sein.
«Der Täter fühlt sich mächtig»
Dass das Mobbing unter Jugendlichen in Zeiten von Facebook
noch immer häufiger auf herkömmliche Weise passiert, erklärt
Sonja Perren so: «Durch Mobbing kann ein Täter seinen Status

Neue Medien: Was es für
Erziehende zu beachten gilt
■ Mit den Kindern und Jugendlichen über ihre Interessen

und Gewohnheiten (Chatten, Spielen, Surfen, Soziale
Netzwerke) sprechen und sich Unvertrautes erklären
lassen.
■ Grenzen dort setzen, wo sie nötig sind, und Regeln für

die Mediennutzung definieren. Dies ist hilfreicher als
absolute Kontrolle und Verbote. Ein Verbot des Gebrauchs von Handy und Internet würde Kindern Lernchancen vorenthalten, die sie zur späteren Bewältigung
vieler Alltagssituationen unbedingt nutzen sollten.
■ K inder ermutigen, über unangenehme Internetbegeg-

nungen, übergriffige Bemerkungen oder schockierende
Inhalte (Gewalt, Pornografie, Cybermobbing) zu sprechen. Bei Bedarf die Polizei einschalten.
Anti-Mobbing-Angebot auf dem Smartphone:
Meist völlig wehr- und hilflos.

■ Sich selbst mit den möglichen Gefahren der Medien

nutzung vertraut machen und mit den Kindern darüber
diskutieren, wie sie sich davor schützen können (Beispiel:
keine Treffen mit Internetbekanntschaften).

lernen. «Das Risiko, ein Cybermobber zu werden, besteht nicht

■ 
Spezifisch bei Cybermobbing: Erklären, dass Cyber

darin, dass ein Jugendlicher zu viel im Internet surft, sondern

mobbing kein Kavaliersdelikt oder auch kein Spass ist.

dass er damit nicht umgehen kann», sagt Sonja Perren.

Die Fairnessregeln und das Recht auf das eigene Bild
erklären. Kinder und Jugendliche lehren, mit den eigenen

Gemobbt wird noch immer häufiger auf herkömmliche Weise

und auch mit fremden Daten sehr vorsichtig umzugehen,

Perren weiss, warum sie vor Panik warnt. Die aktuellste Studie

die Privatsphäreneinstellungen in sozialen Netzwerken

«EU Kids Online» zeigt, dass Internetmobbing zwar durchaus
ernst zu nehmen ist, dass aber noch immer weit mehr Kinder
und Jugendliche auf herkömmliche Weise gemobbt werden. Das

überprüfen und erklären.
■ D ie Altersfreigaben und Inhaltskennzeichnungen von

Computerspielen und Filmen beachten.

heisst, sie erleben öfter, von ihren Gspänli auf dem Pausenplatz

■ Die technischen Schutzmöglichkeiten bei Handys und

beleidigt oder aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden, als

im Internet nutzen (zum Beispiel Kinderschutzfilter).

dass jemand sie über Facebook oder einen anderen OnlineDienst attackiert. 15 Prozent der in der EU-Studie befragten

Weitere Informationen:

Kinder und Jugendlichen haben traditionelles Mobbing schon

www.jugendundmedien.ch

selbst erlebt; fünf Prozent gaben an, schon mindestens einmal

www.elternet.ch

per Internet oder Handy gemobbt worden zu sein.

www.safersurfing.ch

Bei den Jüngsten kommt Cybermobbing praktisch gar nicht vor.

www.projuventute.ch

Die 9- bis 10-jährigen Kinder erleben Beleidigungen praktisch

www.skppsc.ch (Schweizerische Kriminalprävention)
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in seiner Peergroup erhöhen. Jemanden von Angesicht zu Angesicht zu beleidigen, scheint wirkungsvoller zu sein und mehr
Digitale Medien

Spass zu machen, wenn andere zuschauen.» Trotzdem weiss
sie, dass die Anonymität des Internets für beleidigte, rachsüchtige und ressentimentgeladene Gemüter von hoher Verführungskraft ist. Perren: «Der Täter fühlt sich mächtig und hat
weniger Angst vor Sanktionen.» Doch sie sagt auch: «Es gibt
fast keine reinen Cybermobbing-Opfer oder -Täter. Cybermobbing-Opfer sind beinah immer auch ‹traditionelle› Mobbingopfer. Und Jugendliche, die online Täter sind, sind zumeist auch
offline Täter.»
Und was ist nun schlimmer – wenn man Opfer des herkömmlichen Mobbing wird oder Opfer des Cybermobbing? «Kinder
und Jugendliche leiden dann, wenn sie öffentlich gedemütigt
werden», sagt Perren. Ob dies im direkten Kontakt oder in einem sozialen Netzwerk stattfindet, sei nicht so wichtig. Allerdings wisse sie nicht, ob sich Kinder und Jugendliche darüber
völlig im Klaren seien, dass und in welcher Weise eine Cyberattacke riesige Kreise ziehen und völlig ausser Kontrolle geraten kann.
Sara hat erlebt, wie unheimlich es sein kann, wenn man nicht
weiss, wer einem Böses antut, wie lange dieser Anonymus es
tut und auf welche Weise.

•

Anzeige

Wir bringen Leben in Ihre Vorsorge
Jetzt Pensionskasse wechseln und vom
SHP Wechselbonus* von bis zu CHF 25’500.– profitieren
Optimieren Sie Ihre berufliche Vorsorge. Als ausgewiesene Spezialisten
für die Vorsorgebedürfnisse des Gesundheitswesens kennen wir Ihre Bedürfnisse
ganz genau. Unsere professionelle Beratung verbunden mit ganzheitlicher
Betrachtungsweise bietet Ihnen individuell auf Ihre Wünsche abgestimmte
Vorsorgeprodukte zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis.

*Neukunden erlassen wir im ersten Jahr die Verwaltungskosten von CHF 170
pro aktiv versicherte Person, bis maximal 150 Versicherte.

Pensionskasse SHP,, Kronenplatz 1, 8953 Dietikon, Telefon 044 268 90 60, www.pkshp.ch
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Alter

Ewige Jugend gibt es nicht. Wer die Vergänglichkeit akzeptiert, lebt besser

«Das Leben lieben lernen
statt den Tod zu fürchten»
Montaigne, der zunächst nach dem Beispiel der Stoiker immer

Was bedeutet Altern? Und wie kann die
Philosophie – die Lehre von der Weisheit – helfen,
dass uns das Altern gelingt? Wir müssen die
Liebe zum Leben lernen, statt uns mit dem Tod zu
beschäftigen, schreibt unser Autor. Denn der Tod
ist noch jedem gelungen.

an den Tod denken wollte, um sich dagegen zu «stemmen»,
weist in seiner Philosophie dem Tod schliesslich nicht den ersten, sondern den letzten Platz zu – wo er per definitionem ja
auch hingehört. Er schliesst seinen Essay über das Sterben und
den Tod mit einem der schönsten, je geschriebenen Sätze: «Ich
will also durchaus, dass man werke und wirke und die Aufgaben des Lebens so lange wahrnehme, wie man kann. Ich will,

Von André Comte-Sponville *

dass mich der Tod beim Kohlpflanzen antrifft – aber derart,
dass ich mich weder über ihn noch über meinen unfertigen

Ich weiss nicht mehr, welcher Schriftsteller und frühere Fran-

Garten gräme.»

zösischlehrer einmal im Fernsehen gesagt hat: «Im Grunde ist

Diese Gelassenheit dem Tod gegenüber scheint mir die beste

der Tod die einzige Prüfung, durch die keiner je gefallen ist.»

Haltung zu sein, die man haben kann. Wenn der Tod nichts ist,

Er hat Recht, und diese Idee findet sich schon beim grossen

muss man ihn weder fürchten (was ist absurder, als Angst vor

Philosophen und Essayisten Montaigne: «Wenn Du nicht zu

nichts zu haben?) noch sich über ihn grämen.

sterben gelernt hast, mach Dir nichts draus: Die Natur wird es

Das ist der grosse Unterschied zum Alter. Der Tod ist nichts,

Dir rechtzeitig, unumwunden und in ausreichendem Masse

das Altern aber ist etwas. Wie soll man nicht um das eigene

zeigen!» Kurz gesagt: Mit dem Tod soll man sich nicht allzu sehr

Alter besorgt sein, wenn man es ein Leben lang vorbereiten

beschäftigen.

(zum Beispiel durch Beiträge in Pensions- und andere Rentenkassen) und sich selbst darauf vorbereiten muss? Der Tod geht
uns weder tot noch lebend etwas an; das Alter dagegen geht

* Der Autor: André Comte-Sponville, 61, ist Philosoph und

uns etwas an, ob wir jung oder alt sind: jung, weil wir es nicht

Pädagoge. Er war lange Zeit Professor an der Universität

immer sein werden und wir es nicht alle sind; alt, weil wir es

Paris I, bis er 2003 zurücktrat, um mehr Zeit zum Schreiben

sind und es akzeptieren müssen. Angesichts des Todes mag

und für seine Vortragstätigkeit zu haben. Der Franzose hat

Gelassenheit ausreichen. Gelassenheit genügt aber nicht ange-

zahlreiche Bücher veröffentlicht, die in

sichts des Alters. Wir brauchen ganz im Gegenteil Wachsam-

24 Sprachen übersetzt wurden. Er ist

keit, Vorbereitung, Verantwortung, Solidarität …

Mitglied des französischen Nationalen

Der Tod ist die einzige Prüfung, durch die keiner je gefallen ist.

Ethikrats. Der hier abgedruckte Text ist

Aber wie vielen ist das Alter misslungen?

die aus dem Französischen übersetzte
und gekürzte Fassung eines Vortrags,

Altern ist ein qualitativer und individueller Prozess

den Comte-Sponville am Curaviva-Fach-

Was bedeutet Altern? Die Frage ist nicht einfach zu beantwor-

kongress Alter in Lausanne gehalten hat.

ten. In unseren Wörterbüchern steht, «altern» bedeute, «im
Alter fortzuschreiten». Das ist eine rein quantitative Definition.
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Sie greift viel zu kurz. Altern ist ein zugleich objektiver und

gehrenswerter sind? Wer weiss nicht, dass Altern in den aller-

subjektiver, aber vor allem ein qualitativer und individueller

meisten Fällen das Gegenteil von Fortschritt bedeutet? Dies trifft

Prozess. Das Alter eines Kindes, das vom 3. ins 4. Lebensjahr

vor allem dann zu, wenn das Altern mit Krankheit einhergeht.

kommt, ändert sich; aber das Kind ist nicht gealtert, es ist ge-

Jedes Mal, wenn ich die Geriatrieabteilung eines Krankenhauses

wachsen. Und alle Menschen, die an Jahren gleich alt sind, sind

oder ein Altersheim mit medizinischer Versorgung besuche,

Alter

deswegen trotzdem weder gleich alt noch

denke ich, dass ich lieber tot wäre, als zu den

gleich jung. Jeder weiss, dass ein Alter von
36 Jahren für einen professionellen Sportler
sehr alt, für einen Politiker oder einen Philosophen dagegen sehr jung ist. Ein 14 Jahre alter
Hund ist alt; ein 14-jähriger Mensch dagegen
hat noch nicht zu wachsen aufgehört.

Patienten und Heimbewohnern zu gehören, die

Das unterscheidet
das Alter vom Tod:
Der Tod ist nichts,
das Alter aber
ist etwas.

Es gibt die sehr seltenen Krankheiten, die das

ich dort sehe – zumindest bei vielen von ihnen.
Eine befreundete Psychiaterin sagte mir einmal: «Mit steigendem Alter werden alle Menschen schlimmer; ausser die guten Menschen,
die besser werden.» Leider habe ich auch sehr
gute, äusserst intelligente, talentierte und

Altern stark beschleunigen, etwa Progerie

sympathische Menschen gekannt, die oft auf

(Hutchinson-Gilford-Syndrom) oder das Werner-Syndrom.

tragische Art und Weise abgebaut haben. Die Alzheimer-Krank-

Aber auch Krankheiten, die häufiger auftreten, lassen Men-

heit trifft keineswegs nur die Dummen oder die Schlechten.

schen schneller altern. Kurz nach einem Schlaganfall sind Sie

Doch auch ohne Alzheimer-Krankheit: Im Alter bauen wir ab.

noch genau gleich alt. Aber wenn Ihre Freunde Sie wiedersehen,

Das gibt Benedikt XVI. recht, der so weise war, sein Amt nie-

werden sie finden, ohne sich zu trauen, es Ihnen zu sagen, dass

derzulegen, als er feststellte, dass «sowohl die Kraft des Kör-

Sie fürchterlich gealtert sind …

pers als auch die Kraft des Geistes» nicht mehr ausreichten, es

Eine rein chronologische und quantitative Definition des Alters

korrekt auszuüben. Kurz gesagt: Altern bedeutet dem genauen

ist nicht zufriedenstellend. Sie sagt nichts darüber aus, was wir

Wortsinn nach auch Verfall. Wir sehen und erfahren, wie die

mit dem Verb «altern», mit dem Substantiv «Alter» und mit dem

eigenen Leistungen schwinden. Wir sind immer weniger stark,

Adjektiv «alt» wirklich meinen. Wir wollen bitte nicht auf die-

immer weniger gelenkig und immer weniger schnell – körper-

se Worte verzichten! Nur weil man von «Senioren» spricht,

lich und geistig. Es bedeutet, dass das «Vermögen zu existieren

heisst das nicht, dass man weniger oder besser altert.

und zu handeln» (Spinoza) schwindet. Ja, es bedeutet auch, dass
wir einen Teil der Fähigkeiten gänzlich verlieren oder feststel-

Man ist immer relativ alt und relativ jung

len, dass diese Fähigkeiten zunehmend an Wirksamkeit, an

Was also nun? Mein Freund Etienne Klein, ein glänzender Ele-

Kraft, an Genauigkeit verlieren …

mentarteilchenphysiker und Autor mehrerer Werke über die
Zeit (vielleicht weil er vom Altern besessen ist?), hat mir einmal

Gut zu altern ist schwierig

folgende Definition vorgeschlagen: «Altern, das bedeutet, im-

Das Alter ist das Gegenteil von Fortschritt. Darin stellt es eine

mer öfter Menschen zu begegnen, die jünger sind als man

echte Anti-Utopie dar. Wenn zwei meiner besten Freunde, bei-

selbst.» Eine sehr schöne, konkrete Definition, die eine Erfah-

de Kunstmaler, mit 82 und 86 offener und lebhafter sind als die

rung von uns allen wiedergibt. Und die – das ist eine weitere

meisten Fünfzigjährigen, die ich kenne, sind das rare Ausnah-

Erfahrung – den relativen Charakter des Begriffs verdeutlicht:

men. Es mag zwar sein, dass man mit etwas Glück und in be-

Derselbe Fussballer, der mit 36 Jahren fast ausschliesslich auf

stimmten Bereichen bis zum Ende des Lebens Fortschritte

Spieler trifft, die jünger sind als er, wird sich als Trainer im

machen kann (der hundertjährige Claude Lévi-Strauss sagte

Gegenteil jung fühlen können. Die meisten Kollegen sind älter

mir einmal: «Mein Talent lässt immer mehr nach, dafür wird

als er. Das ist jedoch eine relationale und komparative Defini-

mein Geschmack immer besser»). Aber hören wir auf, so zu tun,

tion: Man ist nie absolut jung oder alt, sondern immer relativ

als gelänge das allen. Darum ist das Alter so schwer zu leben.

jung oder relativ alt im Vergleich zu anderen. Das würde

Und darum muss das Altern gelernt werden. Alt werden ist

schliesslich bedeuten: Es gäbe Menschen, die mehr oder weni-

einfach. Es genügt, nicht zu sterben. Gut zu altern aber ist

ger alt sind, aber es gäbe keine Alten. Es gäbe nur Junge, die

schwierig.
Was bedeutet, gut zu altern? Es bedeutet vor

unterschiedlich alt wären. Die Begriffe «Ju-

allem, so wenig wie möglich zu altern, «jung

gend» und «Alter» verlören ihren Sinn.
Aber hören wir mit diesem Denken auf, das
uns glauben machen will, dass das Leben mit
60 beginnt, dass das Altern wunderbar ist,
kurz gesagt, dass die Angst vor dem Altern nur
ein Vorurteil ist.

«Altern bedeutet,
immer öfter
Menschen zu
begegnen, die jünger
sind als man selbst.»

zu bleiben», wie man sagt. Das sagt viel über
das Alter aus. Die Diätetik, die Hygiene, die
Medizin, der Sport, die menschlichen Beziehungen, die geistigen Aktivitäten, das alles
kann dazu beitragen. Auch Glück kann behilflich sein. Gut zu altern, heisst aber auch, den

Der Körper lässt sich nicht überlisten

Bezug zur Zeit, zum Leben, zu den anderen

Selbstverständlich ist Altwerden besser, als jung zu sterben.

und zu sich selbst zu verändern. Philosophieren heisst altern

Man würde gerne lange leben, zum Beispiel 150 Jahre, dabei aber

lernen, weil es bedeutet, das Leben lieben zu lernen – viel mehr,

jung bleiben! Doch der Körper lässt sich nicht überlisten. Wer

als den Tod zu fürchten. «Du stirbst nicht, weil du krank bist»,

umarmt nicht lieber ein Kind als einen Greis? Wer findet nicht,

sagte Montaigne, «du stirbst, weil du lebst.» Der Tod ist Teil

dass die Jungen (auch für die Alten) schöner, anziehender, be-

des Lebens.
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Der Traum von der ewigen Jugend: Jungbrunnen-Darstellung von Lucas Cranach dem Älteren (1546).


Das Leben so zu lieben, wie es ist, das bedeutet also auch, die

glücklich zu sein, so ist es keinem Zweifel unterworfen, dass

eigene Sterblichkeit zu akzeptieren. Es gibt keine Weisheit, wel-

wir es nie sein werden.» Das sind die Fallstricke der Hoffnung,

che die Endlichkeit nicht akzeptiert. Weisheit bedeutet nicht,

also auch der Furcht (Spinoza: «Angst kann nicht ohne Hoff-

das Glück zu lieben. Dafür braucht es keine Weisheit. Jeder

nung existieren und Hoffnung nicht ohne Angst.»).

Dummkopf vermag das Glück zu lieben. Weisheit bedeutet auch

Philosophieren heisst versuchen, nicht in diese Falle zu tap-

nicht, die Weisheit zu lieben: Jeder Philosoph vermag das. Weis-

pen. Das Alter liefert in dieser Hinsicht einen überzeugenden

heit bedeutet, das Leben zu lieben, wie es ist,

Anlass zum Philosophieren. Wenn die Zu-

wie es vorübergeht, glücklich oder unglücklich, weise oder nicht. So lautet Montaignes
letzte Aussage, am Ende des letzten Kapitels
der Essays: «Was mich jedoch betrifft, ich liebe das Leben.» Das ist die wahre Weisheit: die
Liebe zum Leben, und also das Akzeptieren

kunft kürzer wird, ist das ein Grund mehr, die

Gut zu altern heisst,
den Bezug zur
Zeit, zum Leben
und zu sich selbst
zu verändern.

des Todes.

Gegenwart zu nutzen. Altern zu lernen bedeutet, lieben zu lernen, statt zu hoffen und Angst
zu haben. In der Gegenwart leben, wie es alle
Schulen der Weisheit lehren, heisst nicht, auf
alle Projekte zu verzichten, sondern die Zukunft als von uns abhängig statt als von uns
unabhängig zu betrachten (also eher als Pro-

Was ist absurder, als mit 80 alles weiter aufzuschieben?

jekt denn als Hoffnung oder Angst). Es bedeutet auch nicht, auf

Philosophieren heisst altern lernen, weil es auch bedeutet, zu

jede Beziehung zur Vergangenheit zu verzichten. Aber es be-

lernen, in der Gegenwart statt in der Zukunft zu leben. «Non

deutet, Dankbarkeit zu pflegen (die gegenwärtige Freude über

vivunt», sagte der römische Philosoph Seneca, «victuri sunt:

das, was gewesen ist), statt Reue (der Mangel an dem, was nicht

omnia differunt.» (Sie leben nämlich nicht, sie wollen immer

gewesen ist) oder Nostalgie (der Mangel an dem, was gewesen

nur in Zukunft leben: Alles schieben sie auf.) Im Alter von

ist). «Sanft ist die Erinnerung an den verstorbenen Freund»,

20 Jahren geht das noch. Aber mit 80 Jahren – was wäre absur-

schrieb der griechische Philosoph Epikur. Wenn man einen

der? Und diese grossartigen Worte des Mathematikers, Litera-

geliebten Menschen verliert, gibt es zuerst nur den Schrecken

ten und Philosophen Blaise Pascal (1623–1662): «Also wir leben

über seinen Verlust. Wie grausam ist es, dass er nicht mehr

nie, aber wir hoffen zu leben, und da wir uns immer einrichten,

lebt! Mit der Zeit bleibt die Sanftheit der Dankbarkeit. Wie gut
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Alter

ist es, dass er gelebt hat, dass wir uns gekannt und geliebt

Es liegt an uns, aus dem Alter – dem eigenen, demjenigen un-

haben!

serer Angehörigen – einen Lebensabschnitt zu machen – mit

Philosophieren heisst altern lernen, weil es bedeutet, Dankbar-

allem, was darin, wenn möglich, an Vergnügen, Freude und

keit statt Reue oder Nostalgie zu pflegen. Philosophieren heisst

Glück enthalten ist. Noch einmal möchte ich eine Weisheit

altern lernen, weil es schliesslich bedeutet zu lernen, sich für

Epikurs zitieren (aus seinem Brief an Menoikeus): «Wer jung

die anderen statt für sich selbst zu interessieren. Dass man sich

ist, soll nicht zögern zu philosophieren, und wer alt ist, soll

selbst lieben muss, ist klar. Aber wir dürfen Selbstliebe nicht

nicht müde werden im Philosophieren. Denn für keinen ist es

mit Narzissmus verwechseln. «Die Menschen verstehen es

zu früh und für keinen zu spät, sich um die Gesundheit der

nicht, sich selbst zu lieben», sagte mir eine

Seele [die Weisheit] zu kümmern. Wer be-

befreundete Psychiaterin, «sie sind dafür viel
zu narzisstisch.» Sie lieben nicht sich selbst:
Sie lieben ihr Bild, sie lieben die Illusionen, die
sie sich von sich selbst machen. Es ist besser,
sich für die anderen zu interessieren: Es gibt
sie in grösserer Zahl als mich, und sie sind

hauptet, es sei noch nicht Zeit zu philosophie-

Wenn die Zukunft
kürzer wird,
muss man umso
mehr die Gegenwart
nutzen.

vielfältiger als ich.

ren oder die Zeit dafür sei schon vorübergegangen, der gleicht einem, der behauptet, die
Zeit für die Glückseligkeit sei noch nicht oder
nicht mehr da.»
Es gibt kein Alter für das Glück und die Liebe,
auch keines für den Kampf gegen das Übel.
Wir würden am liebsten nicht alt sein. Aber

Kranke Menschen brauchen Philosophen um sich

lieber alt werden als jung sterben, und lieber gut altern als

Und wenn man nicht mehr philosophieren kann, zum Beispiel

schlecht altern. Lasst uns alles dafür tun, damit das Alter – das

weil man sein Gedächtnis oder seinen Verstand verloren hat?

unsere und das der anderen – eine Gelegenheit zur Fortsetzung

Dann ist man mehr denn je darauf angewiesen, begleitet, un-

von Glück darstellt, oder die Fortsetzung einer Gelegenheit zum

terstützt und wenn möglich geliebt zu werden. Deswegen brau-

Glück, auf jeden Fall einer Fortsetzung des Lebens. «Es ist nur

chen die alten Menschen in den Altersheimen, wenn sie nicht

der Anfang, lasst uns den Kampf fortsetzen!», haben wir 1968

mehr philosophieren können, betreuende Menschen, die Phi-

gesagt. Ich würde gerne sagen: Es ist nicht nur ein Anfang, lasst

losophen sind!

uns das Leben fortsetzen!

Anzeige
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Erwachsene mit geistiger Behinderung lernen, die Zukunft ohne die Eltern zu planen

Die Ablösung vom
Elternhaus vorbereiten
Kanton Bern und die Volkshochschule plus starteten Ende letz-

Die demografische Entwicklung zeigt: Viele Kinder
mit geistiger Behinderung überleben ihre Eltern.
Doch was, wenn die wichtigsten Betreuungspersonen wegsterben? Im Kurs «Die Zukunft ist
jetzt!» bereiten sich Eltern und Kinder auf die
Zukunft vor.

ten Jahres den ersten Kurs in Bern. Er besteht aus fünf Treffen
und hilft Eltern und Kindern beim Übergang von der Schule in
den Beruf, beim Auszug aus dem Elternhaus oder bei der Vorbereitung auf das Pensionsalter. Eltern, Söhne und Töchter
diskutieren – teils in getrennten Workshops – über Arbeitsmöglichkeiten und Wohnformen und über den Kreis von möglichen
Personen zur Unterstützung und zur Übernahme von Betreu-

Von Daniel Vonlanthen

ungsaufgaben. Im Kurs erhalten die Teilnehmenden Denkanstösse von Fachleuten. Es geht um die grundlegenden Themen

Es gibt Hoffnungen und Wünsche. Und es gibt die Realität. Zwi-

des Lebens: Freundschaft und Beziehungen, Arbeit und Freizeit,

schen Traumwelt und Wirklichkeit öffnet sich oft ein riesiger

persönliche Rechte.

Graben. Den müssen die Teilnehmenden des Kurses «Die Zukunft ist jetzt!» immer wieder überwinden.

Wie schätzen Eltern und Kinder ihre Lebenssituation ein?

Verschiedene Welten offenbaren sich zum Beispiel bei der Fra-

Ein Dutzend Eltern und ihre Kinder haben sich zu diesem Kurs

ge des Wohnens: Wo möchte ich zuhause sein? Menschen mit

am Samstagnachmittag im Klassenzimmer des Schulhauses

geistiger Behinderung überschätzen oft die eigenen Möglich-

Muristalden in Bern versammelt. Kursleiterin Käthi Rubin, Ge-

keiten der Selbstständigkeit. Sollen sie trotzdem ihre Erfahrun-

schäftsleiterin Insieme Kanton Bern, erinnert daran, dass die

gen machen dürfen?

wesentliche Arbeit bei der Zukunftsplanung zuhause erfolgt.

Felix *, 25, fühlt sich am wohlsten bei der Mutter. Bei ihr könnte

Hierfür stehen den Teilnehmenden Fragebogen zur Verfügung,

er zeitlebens wohnen. Felix ist auf Betreuung angewiesen. Er

die Eltern und Kinder ausfüllen. Die Fragen dienen zur Bestan-

kann nicht allein kochen, einkaufen und den Haushalt besorgen.

desaufnahme der gegenwärtigen Lebenssituation und der Mög-

Auch bei der Körperpflege braucht er Unterstützung. Wohin,

lichkeiten. Oft gehen die Einschätzungen auch zwischen Eltern

wenn das Hotel Mama plötzlich schliesst? Dieser Gedanke weckt

und Kindern weit auseinander.

Ängste – bei Mutter und Sohn. Aber die Realität – sprich die de-

An der Wandtafel listet Kursleiterin Rubin Tätigkeiten nach

mografische Entwicklung – zeigt, dass Menschen mit Handicap

positiven und negativen Aspekten auf. Stundenlang passiv vor

immer älter werden und ihre Eltern überleben.

dem TV zu sitzen, ist keine erstrebenswerte

Pia, 34, träumt vom Leben in einer Partnerschaft. Doch diesen Partner gibt es nicht. Sie
wohnt immer noch bei der Mutter (siehe Box
Seite 34). Und die ist auch schon 72.
Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich hat die Grundlagen zum Kurs
«Die Zukunft ist jetzt!» entwickelt. Insieme

Tätigkeit, darin sind sich die Kursteilnehmen-

Passiv vor dem TV
zu sitzen, ist keine
erstrebenswerte
Tätigkeit. Malen
hingegen schon.

den einig. Musik hören und malen hingegen
schon. Auch gibt es unterschiedlich bewertete Beschäftigungen. Sven zum Beispiel arbeitet nicht gerne am Tisch, weil dies negative
Erinnerungen an die Schulzeit weckt. Er hilft
lieber draussen im Garten oder beim Zügeln.
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Sven kann die Begriffe Arbeit und Freizeit
nicht klar auseinanderhalten. Gregor, 28, Autist, erträgt keinen Leistungsdruck, bevorzugt
repetitive Tätigkeiten und einen strukturierten Tagesablauf. Roger wiederum braucht viel
Abwechslung. Felix liest gerne die «Glücks-

A4-Blatt ist geschmückt mit Modezeichnun-

«Die Arbeit muss der
arbeitssuchenden
Person entsprechen,
nicht den Eltern und
nicht dem Beistand.»

post» und löst Kreuzworträtsel, obwohl er na-

gen. Dominik hat eine Ferienlandschaft gezeichnet; sein Berufsziel: Hotelfachmann. Die
Regelklasse befasst sich ebenfalls mit Zukunftsplanung. Auch für normale Jugendliche
ist der Schritt ins Berufsleben kein einfaches
Thema: Nils hat ein leeres Blatt abgegeben.

hezu Analphabet ist.
Hinten im Klassenzimmer hängen Zettel mit Berufswünschen

Zufriedenheit steht an erster Stelle

der Jugendlichen, die hier während der Woche zur Schule ge-

Res Stucker, Leiter des Wohnheims «Im Dorf» in Bleienbach BE,

hen: Freddy hat schon eine Schnupperlehre als Landschafts-

ist im Kurs «Die Zukunft ist jetzt!» als Referent eingeladen und

gärtner absolviert. Céline möchte Dekorateurin werden; ihr

berichtet über Mensch und Arbeit. Er fragt: Was bedeutet Ar-

Heims suchen weiter – Hubers haben das Etappenziel erreicht
Was ist, wenn die Eltern nicht mehr da sind? Diese Frage be-

Wohngemeinschaft umzubauen. Aber da stellen sich schwieri-

schäftigt Pia Heim, 34, seit Jahren. Pia Heim kam mit Down-

ge erbrechtliche Fragen. Pia hat zwei Geschwister.

Syndrom zur Welt und ist auf Unterstützung angewiesen. Der

Nach 15 Jahren Suche ist Marianne Heim noch nicht am Ziel:

Tod ihres Vaters vor einem Jahr verunsicherte sie sehr. Jetzt

«Wir kommen einfach nicht weiter.» Dennoch brachte sie der

lebt sie allein mit Mutter Marianne Heim, 72. Die Angst, auch

Kurs zur Zukunftsplanung vorwärts: Mutter und Tochter be-

sie zu verlieren, ist immer präsent. Die Zukunft beschäftigt

sichtigten weitere Institutionen und können jetzt auch die Fra-

Mutter und Tochter gleichermassen.

ge der Beistandschaft klären. Marianne Heims Fazit: «Der Kurs

Da kam das Kursangebot «Die Zukunft ist jetzt!» gerade recht.

hat uns Mut gemacht und unser Bewusstsein gestärkt.»

Marianne und Pia Heim treffen andere Eltern und Kinder mit

Einen grossen Schritt gewagt hat Chaim Huber, 40: Im Febru-

geistiger Behinderung und sehen, dass sie nicht allein sind.

ar zog er von zuhause weg in ein Generationenhaus mit be-

Pia Heim wurde in einer kleinen Sonderschule für geistig leicht

gleitetem Wohnen in Sumiswald BE. Hier kann er mit Fachper-

behinderte Kinder in einem Berner Vorort eingeschult. Sie

sonen der Pro Infirmis (Assistenz und Spitex) ein ziemlich

kann lesen und schreiben, ist sensibel und lernbegierig und

selbständiges Leben führen. Er und die Mutter Susanne Huber,

hat einen guten Orientierungssinn. Sie ist musisch begabt und

69, erfuhren im Kurs «Die Zukunft ist jetzt!» von dieser Mög-

sportlich. Nur mit den Zahlen hat sie Mühe.

lichkeit und sind begeistert: «Wir haben eine ideale Lösung

Pia Heim bezieht eine IV-Rente. Nach der Schule und zwei

für uns gefunden.» Chaim und Susanne Huber sind mit der

Berufsreifungsjahren absolvierte sie in einer Ausbildungsstät-

Zukunftsplanung an einem wichtigen Etappenziel angekom-

te eine zweijährige Hauswirtschafts-Anlehre. Seit 14 Jahren

men. Im neuen Zuhause kann Chaim auch seiner grossen Lei-

ist sie in derselben Institution tätig; sie hilft beim Putzen, in

denschaft, der Bildhauerei und Malerei, nachgehen. Seine

Küche, Lingerie und Werkstatt. Acht Jahre lang wohnte sie

Werke waren schon an diversen Kunstausstellungen zu sehen.

ausserhalb des Elternhauses. Doch die letzte Zeit war schwie-

Gesundheitlich geht es ihm besser. 1984 hat er als Velofahrer

rig. Pia wurde krank und depressiv. Die Eltern liessen sie wie-

bei einem schweren Verkehrsunfall ein Schädel-Hirn-Trauma

der zu Hause wohnen. Den Arbeitsweg mit Bus und Bahn legt

erlitten. 20 Monate verbrachte er im Inselspital. Sprechen,

sie dreimal pro Woche allein zurück.

Lesen, Schreiben, Gehen und Sitzen musste er von Grund auf

Marianne Heim investiert viel Zeit für ihre Tochter; und der auf-

neu lernen. Heute leidet er unter Aphasie, Epilepsie und Ataxie

wendige Papierkram macht ihr immer mehr zu schaffen. Sie

und bezieht IV, HE und EL.

weiss, dass Pia nie selbständig einen eigenen Haushalt wird
führen können, wegen ihrer Zahlenschwäche und wegen ihrer
emotionalen Probleme. Dennoch hat Pia den Traum vom eigenen Haushalt und – vor allem – von einer Partnerschaft nicht
ausgeträumt. Jahrelang suchte die Mutter nach einer geeigneten Institution für ihre Tochter und kennt die Angebote aus erster Hand, sass sie doch einige Jahre im Vorstand von Insieme
Region Bern und ist bestens über die Wohnsituation informiert.
Sie war selber beteiligt bei der Gründung einer Hausgemeinschaft mit begleitetem Wohnen. Doch für Pia fand sie keinen
geeigneten Platz: «Sie passt nirgendwo hinein.» Entweder seien die Wohngruppen überbetreut oder zu autonom, zu gross
oder zu klein. Auch unter Menschen mit mehrheitlich schwersten Behinderungen fühlt sich Pia auf lange Sicht nicht zuhause,
weil ihr Anregung und Kommunikation fehlen. Marianne Heim

Chaim Huber mit Mutter Susanne Huber:

trug sich schon mit dem Gedanken, das Eigenheim für eine

«Wir haben eine ideale Lösung für uns gefunden.»
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Kursteilnehmer bei «Die Zukunft ist jetzt!» mit Kursleiterin Sara Heer: Es geht um die grundlegenden Themen des Lebens –
um Freundschaft und Beziehungen, um Arbeit und Freizeit.

Fotos: Daniel Vonlanthen

beit? Die meisten Leute verbinden Arbeit mit Geld verdienen.
Doch bei Umfragen steht nicht der Lohn an erster Stelle, son-

* Die Vornamen der Kursteilnehmenden wurden geändert,

dern die Zufriedenheit. Arbeit muss den Kompetenzen entspre-

mit Ausnahme von Marianne und Pia Heim sowie Susanne

chen, Entwicklungsmöglichkeiten bieten und die Teilhabe an

und Chaim Huber.

einem sozialen Umfeld ermöglichen. Doch die reale Arbeitswelt
sehe oft anders aus, sagt Stucker: «Traumvorstellungen und
reale Möglichkeiten stimmen leider allzu oft nicht überein. Der
Mensch muss auf Kompromisse eingehen.»

Der Kurs «Die Zukunft ist jetzt!»

Zuoberst stehen die individuellen Bedürfnisse. Stucker: «Die

Die zunehmend längere Lebenserwartung bei Menschen

Arbeit soll der Person entsprechen, nicht den Eltern und nicht

mit Behinderung hat komplexe Folgen, die in der Schweiz

dem Beistand.» Das Wohnheim «Im Dorf» beschäftigt in sechs

noch kaum erforscht sind. Speziell betroffen sind erwach-

Ateliers Menschen mit Handicap gemäss ihren Möglichkeiten.

sene Menschen mit einer geistigen Behinderung, die bei

Sie können wählen zwischen Holzverarbeitung, Küche, Karten-

ihren Eltern wohnen. Fachleute schätzen die Zahl dieser

herstellung, Filzen, Kerzen ziehen und Verpackungsaufträgen.

Wohnverhältnisse in der Schweiz auf etwa 5000.

Doch auch in den geschützten Werkstätten herrscht ein gewis-

Konkret heisst dies, dass immer mehr behinderte Kinder

ser Leistungsdruck.

ihre Eltern überleben. Fallen die wichtigsten Betreuungs-

Stucker engagiert sich bei der Integration im freien Arbeits-

personen aus, gibt es eine Notfallüberweisung in ein Wohn-

markt: «Hier liegen noch viele Möglichkeiten brach.» Einen

heim – eine schmerzhafte Erfahrung für die Betroffenen.

niederschwelligen Arbeitsplatz hat Stucker zum Beispiel in

Dennoch treffen die wenigsten Eltern Vorbereitungen für

einem Restaurant organisiert, das jemanden suchte für die

die Zukunft. Dies haben Studien gezeigt.

Entsorgung von Altglas.

Die Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich hat das
Problem erkannt und unterstützt die Betroffenen mit Kur-

Er schreddert sensible Akten

sen in Zukunftsplanung. Judith Alder und Monika T. Wicki,

An einem Fallbeispiel beweist Stucker, dass auch ein Mensch

zuständig für Forschung und Entwicklung an der HfH, ha-

der Pflegestufe sieben oder mehr eine Beschäftigung finden

ben die Grundlagen zum Kurs «Die Zukunft ist jetzt!» ent-

kann – mit Kreativität und Wohlwollen. Eine Anwaltskanzlei

wickelt. Seit 2012 wird er in mehreren Kantonen durch

in der Region suchte einen Mitarbeiter, der nicht lesen kann.

Insieme und Bildungsanbieter vor Ort durchgeführt. Die

Seine Aufgabe: einmal wöchentlich sensible Akten schreddern.

HfH unterstützt die Organisation und prüft die Wirkung im

Nach einer kurzen Testphase war der Mann mit Down-Syn-

Rahmen einer vergleichenden Interventionsstudie mit

drom bestens integriert. Die Znünipause verbringt er inzwi-

100 Familien. «Die Wirksamkeit des Kursangebots wird

schen mit den Angestellten der Kanzlei. Sie haben seine heite-

daran gemessen», erläutern Alder und Wicki, «ob die Fa-

re Art schätzen gelernt und sind froh, dass er jeweils die

milien die Planungstätigkeit aufnehmen oder im Planungs-

Gipfeli vom Bäcker bringt.

prozess voranschreiten.»

•
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Der Mensch ist viel weniger vorurteilsfrei als er es gerne wäre

Angst und Abscheu
vor dem Kranken und Abnormen
die körperlich oder psychisch Kranke ausschliesst? Und vor

Viele HIV-Infizierte, Schizophrenie-Patienten
und Menschen mit äusserlich sichtbaren
Krankheiten verbannt die Gesellschaft aus
ihrer Mitte. Aufklärung allein kann dem kaum
entgegenwirken. Andere zu stigmatisieren,
steckt offenbar tief im Menschen.

allem: Lassen sich solche Stigmatisierungen verhindern?
Weder ein Blick in die Geschichte noch in die menschliche Psyche geben viel Anlass zur Hoffnung. So grausam es klingt: Die
Neigung, Kranke und Schwache auf Abstand zu halten, steckt
offenbar tief im Menschen. Das gilt auch für aufgeklärte Bürger,
die guten Willens sind. Diese Erkenntnis rechtfertigt Stigmatisierungen nicht, hilft sie aber zu verstehen.

Von Katrin Blawat, Süddeutsche Zeitung

Fehlendes Wissen reicht nicht als Erklärung
Deutlicher können die Symptome nicht sein: Züge halten nicht

«Die Stigmatisierung von Krankheiten reicht bis zu der im Mit-

mehr in der Stadt. Schiffe meiden den Hafen. Flüge werden

telalter verbreiteten Panik vor Lepra zurück», schreibt Sara

gestrichen. Einige Staaten verhängen ein Importembargo für

Gorman von der Harvard University in einem Blog der Public

Waren aus der Region. Mit der indischen Stadt Surat will man

Library of Sciences. Heute trifft es zum Beispiel HIV-Infizierte,

im Herbst 1994 nichts zu tun haben. Die Menschen dort müssen

Schizophrenie-Patienten und Menschen mit äusserlich auffal-

selbst sehen, wie sie zurechtkommen. Auf Unterstützung von

lenden Krankheiten wie Schuppenflechte. Machen sie ihre In-

aussen können sie kaum zählen.

fektion oder Krankheit bekannt, müssen sie

Ein klarer Fall: Surat mit seinen damals etwa
zwei Millionen Einwohnern litt an der
«Stigma-Epidemie», diagnostizieren Ron Barrett und Peter Brown von der Emory University in Atlanta, Georgia, im «Journal of Infectious Diseases». Die Stigmatisierung begann,

damit rechnen, dass sich andere zurückzie-

Wer andere
ausgrenzt, für
den ordnet sich
das Chaos
der Welt.

kurz nachdem in der Region die Pest ausgebrochen war. 56 Patienten starben. Doch stär-

hen – im wörtlichen Sinn ebenso wie im übertragenen. Das gilt, trotz grossen Fortschritten
in den vergangenen Jahren, auch noch für HIVInfizierte. Ihnen werden zum Beispiel mitunter medizinische Behandlungen etwa beim
Zahnarzt verweigert: Nach eigenen Aussagen
passierte das schon einmal jedem fünften von

ker als unter der Infektionskrankheit habe die Bevölkerung

rund 1150 Betroffenen, die die Deutsche Aids-Hilfe für ihren

unter der Isolation gelitten, schreiben Barrett und Brown: «Die

Stigma-Index befragt hat.

Stigma-Epidemie breitete sich viel schneller und weiter aus als

Wer die abwehrende Haltung der Gesunden vor allem auf man-

der Pesterreger.» Weil der Stadt wichtige Handelspartner fehl-

gelnde Informationen zurückführt, macht es sich zu leicht.

ten, verarmten viele Menschen. «Die wirtschaftlichen Verluste

«Fehlendes Wissen alleine ist nicht der Grund, warum Men-

schufen zusätzliche soziale und medizinische Probleme», bi-

schen andere stigmatisieren», sagt der Medizinsoziologe Dirk

lanzieren die Forscher.

Richter von der Berner Fachhochschule. «Die meisten Men-

Warum wenden sich Menschen von denen ab, die am drin-

schen in Deutschland sind sehr gut über die Übertragungswege

gendsten Hilfe brauchen? Was geht in einer Gesellschaft vor,

informiert», sagt auch Carolin Vierneisel von der Deutschen
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Aids-Hilfe. «Sie wissen genug.» Und haben
trotzdem Bedenken, aus demselben Glas zu
trinken wie ein HIV-Infizierter – auch wenn
ihnen klar ist, dass der Aids-Erreger dabei
nicht übertragen werden kann.
Was aber treibt dann Menschen zu einem Verhalten, das zutiefst unmenschlich erscheint?
«Das hat sehr viel mit unserer Natur zu tun»,
sagt Richter. «Stigmatisierungen helfen, Kategorien zu bilden. Das machen wir alle ständig,
es erleichtert den Überblick.» Wer andere ausgrenzt, für den ordnet sich das Chaos der Welt,
die Rollen sind klar verteilt. Nichts stärkt das
Zusammengehörigkeitsgefühl einer Gruppe
so sehr wie ein gemeinsames Ziel für Spott,
Hohn und schlechte Witze. «Stigmatisierungen wirken selbstbestärkend», sagt die Harvard-Forscherin Sara Gorman. «Eine Gruppe
gewinnt ein Machtgefühl daraus, Schwächere
zu verachten.»
Stigmatisierte gehen nicht mehr zum Arzt
Wer aber ständig Zurückweisung erfährt,
empfindet sich irgendwann selbst als weniger
wertvoll. Oft trauen sich Betroffene dann nicht
einmal mehr, zum Arzt zu gehen. «Sie ziehen
die Verleugnung der Last vor, als tödliche Ge-

Der deformierte Körper als Zirkusattraktion in David Lynchs Film

fahr für andere gesehen zu werden», schrieben

«Elephant Man» (1980): Ekel, Schauer und Ablehnung.

Forscher um Gerald Keusch von der Boston
University vor einigen Jahren im Fachmagazin
«Lancet» und warnten: «Das kann eine behandelbare oder sogar

gemieden. Schliesslich erscheint die Angst vor Ansteckung als

heilbare Krankheit in eine hoffnungslose verwandeln.»

ein plausibles Motiv – und doch spielt sie nur eine kleine Rolle,

Dabei ist die Angst vor Krankheiten oft ein vorgeschobener

wenn die Gesellschaft darüber entscheidet, wie gesellschafts-

Grund, um Menschen Kontakt oder die Einreise in ein anderes

fähig eine Krankheit ist. So kennt die Medizingeschichte einen

Land zu verweigern. Sich vor HIV, Tuberkulose und Cholera zu

prominenten Fall, in dem fast alle Kriterien gegeben waren, um

fürchten, erscheint immer noch gesellschaftsfähiger als zu of-

das Leiden und seine Betroffenen mit einem Stigma zu belegen.

fenbaren, was tatsächlich hinter den Ressentiments steckt: Dass

Die Infektion war hochansteckend und lebensgefährlich. Min-

man die anderen für eine Bedrohung der bestehenden Ordnung

destens 25 Millionen Menschen starben an ihr. Sie grassierte

hält – sei es, weil sie homosexuell sind oder aus einem anderen

zu einer Zeit, zu der sich Amerika inmitten einer grossen Ein-

Land stammen. Als sich 2003 in Asien das Sars-Virus ausbrei-

wanderungswelle befand. Den zahlreichen Migranten hätte

tete, begegneten viele Amerikaner jedem, dem seine asiatischen

man die Verantwortung leicht zuschieben können. Doch all das

Wurzeln anzusehen waren, mit grossem Misstrauen.

reichte nicht, um die Spanische Grippe von 1918 / 19 auf die
gleiche niedere Stufe des gesellschaftlichen Ansehens zu stel-

Immigranten bedrohten die Gesundheit der Nation, hiess es

len wie etwa Tuberkulose. Im Fall der Spanischen Grippe wur-

Das Schema funktioniert zuverlässig seit Jahrhunderten. In den

de «keine einzelne Einwanderergruppe beschuldigt», stellt der

1830er-Jahren hiess es, Migranten aus Irland brächten die Cho-

Historiker Alan Kraut in den Public Health Reports fest.

lera nach Nordamerika. Als 1892 in New York Typhus besonders
heftig wütete, wurden dafür osteuropäische Juden verantwort-

Ansteckend und gefährlich, moralisch aber einwandfrei

lich gemacht, ebenso für Tuberkulose. Die Immigranten wür-

Andere Forscher nennen zwar vereinzelte Gegenbeispiele.

den die Gesundheit der Nation bedrohen, hiess es unterschwel-

Doch auch sie stimmen zu: Die Spanische Grippe war eine weit-

lig. Und um 1916 herum verbreitete sich die Ansicht, italienische

gehend demokratische Krankheit. «Sie traf alle Individuen aller

Einwanderer hätten das Poliovirus in die USA gebracht. Die

Gruppen und Klassen quer durchs Land», schreibt Kraut. «Sie

Südeuropäer waren perfekte Sündenböcke, denn aus Sicht der

überquerte Klassengrenzen. Reiche und Prominente erkrank-

Amerikaner verhielten sie sich äusserst merkwürdig. Oft ver-

ten an ihr.» So galt die Infektion vielerorts als eine Krankheit

standen sie kaum Englisch – und dass sie ihre Toten zum Ab-

erster Klasse: ansteckend und gefährlich, moralisch aber ein-

schied küssten, erregte grosses Misstrauen.

wandfrei.

Tuberkulose, Typhus und Polio: Vor allem Infektionskrankhei-

Nicht nur dieses Beispiel zeigt: Eine Krankheit ist so akzeptiert

ten werden leicht mit einem Stigma belegt und die Patienten

wie die Menschen, die an ihr leiden. Das macht auch der Me-
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dizinhistoriker Keith Wailoo von der University of Princeton

Entscheidend seien ausserdem positive Rollenbilder, die sich

deutlich. Ihm zufolge galt Krebs zumindest in der ersten Hälf-

zu ihrer Krankheit bekennen, sagt Richter. Mit dieser Hilfe hat

te des 20. Jahrhunderts als ein Leiden der sozialen Ober-

es beispielsweise die Depression in den vergangenen Jahren

schicht. Es sei eine Zivilisationskrankheit, die nur bei feinem

geschafft, sich erheblich von ihrem Stigma zu lösen.

Lebensstil auftrete und in primitiven Kulturen unbekannt sei,
hiess es. Krebspatienten wurden als kämpferisch dargestellt –

Wertet die Biologie eine Krankheit gesellschaftlich auf?

das machte sie ungeeignet als Projektionsfläche für diffuse

Eine andere, seit Jahren weithin akzeptierte und in Studien

Ängste.

bewährte Strategie stellt der neuseeländische Psychologe John

Auf diesen Bonus können psychisch Kranke nicht zählen. Im

Read infrage. Psychiatrische Störungen wie Schizophrenie lie-

Gegenteil: Dass sich zum Beispiel das Verhalten von Schizo-

ssen sich gesellschaftlich aufwerten, wenn Ärzte die biologi-

phrenen mitunter weit ausserhalb dessen be-

schen Komponenten der Krankheit betonen,

wegt, was als normal gilt, macht Angst. Und
es ist eine nur allzu bewährte Reaktion, dem
auszuweichen, was einen ängstigt – wie unbegründet das im Einzelfall auch sein mag. Ähnlich lässt sich erklären, warum viele Menschen Patienten mit Schuppenflechte meiden.

lautet die gängige Auffassung. Das Leiden soll

Die Spanische Grippe
war eine demokratische Krankheit.
Sie überquerte
Klassengrenzen.

weniger beängstigend wirken, wenn es als
«eine Krankheit wie jede andere auch» gesehen wird, für die es genetische und biochemische Faktoren gibt. Dem stellt Read die Ergebnisse seiner Metaanalyse gegenüber. Demnach

Die Krankheit ist nicht ansteckend, ruft aber

können biologische Erklärungen die Haltung

oft Ekel hervor.

fördern, Schizophrenie-Patienten seien unbe-

Erklären können Forscher die gesellschaftlichen Reaktionen

rechenbar und gefährlich. Leichter falle es Menschen, so Read,

also recht gut. Geht es jedoch darum, den Stigmatisierten zu

«psychiatrische Symptome als verständliche Reaktionen auf

helfen, wird es schwieriger. «Wenn überhaupt, können wir nur

Ereignisse des Lebens zu sehen», etwa als extreme Folgen von

auf langfristige Veränderungen hoffen», sagt der Medizinsozio-

Stress und Kummer. So zeigt auch diese Kontroverse, wie

loge Richter. Ohne gross angelegte Kampagnen und wirksame

schwierig es ist, die Krankheiten dritter Klasse aus ihrer

Öffentlichkeitsarbeit von Hilfsorganisationen geht es kaum.

«Schmuddelecke» herauszuholen.

•
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Beihilfe zum Massenmord
Der deutsche Historiker Götz Aly
kommt in seinem neuesten Buch *
zu einem beklemmenden Befund:
Die Nazis konnten ihr Tötungsprogramm an kranken Menschen nur
durchführen, weil deren Angehörige
oft nicht wissen wollten, was mit
diesen geschah.
Historiker Götz Aly: Grossverbrechen inmitten

Von Urs Tremp

der Gesellschaft.

Bild: Susanne Schleyer / Verlag S. Fischer

Beschönigend nannten die Nazis die Ermordung von geistig

genossen hinnahmen, gewannen die führenden Politiker die

und körperlich behinderten Menschen «Gnadentod» oder

Zuversicht, sie könnten noch grössere Verbrechen ohne be-

«Euthanasie». Die systematische Tötung «unwerten Lebens»

deutenden Widerspruch begehen. Wer zulässt, dass die ei-

begann 1939 und war quasi der Testlauf für die spätere in-

gene an Schizophrenie leidende Tante in der Gaskammer

dustrielle Tötung der Juden in den Vernich-

stirbt oder der fünfjährige, spastisch ge-

tungslagern. Gegen 200 000 pflegebedürftige Menschen wurden zwischen 1939 und
1945

Opfer

des

Nazi-Euthanasiepro-

gramms. Opferzahlen, Vorgehen und Vertuschungspraxis des auch T4 genannten
Tötungsunternehmens (genannt nach der

lähmte Sohn die Todesspritze erhält, den

Wer zulässt, dass
Behinderte vergast
werden, kümmert
sich kaum um das
Schicksal von Juden.

«Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten» an der Berliner Tiergarten-

wird das Schicksal der als Welt- und Volksfeinde verfemten Juden nicht kümmern.»
Allerdings erzählt Götz Aly auch von mutigen Ärzten, von der Kirche und von Angehörigen, die Widerstand leisteten. Dieser
war durchaus möglich. Angehörige, die sich
intensiv um ihre kranken Verwandten in

strasse 4) wurden schon vielfach dokumentiert. Götz Aly

den Heimen und Institutionen kümmerten, sie regelmässig

geht es in seinem Buch «Die Belasteten» um etwas anderes.

besuchten und sich für sie einsetzten, konnten ihnen in vie-

Und was er darstellt, ist beklemmend. Er zeigt auf, dass die

len Fällen das Überleben sichern. Vor allem aber gibt Aly in

Nazis oft mit dem stillen Einverständnis von Angehörigen

seinem Buch den Opfern ein Stimme. Er zitiert Briefe von

und Betreuern rechnen konnten. Er erzählt von überforder-

Heiminsassen («Liebe Eltern und Geschwister! Ich lebe wie-

ten, ängstlichen und feigen Menschen, die nicht nachfrag-

der in einer Angst, weil die Autos wieder hier waren …») und

ten, als die berüchtigten grauen Busse die behinderten Men-

Aussagen von Menschen, die als Kinder die Gaskammern

schen abholten. Die auch nicht nachfragten, als sie die

überlebten («Jedes Kind, wenn es ausgezogen ist, wird vor

(gefälschten) Nachrichten vom Tod ihrer Angehörigen er-

diesen Tisch gestellt, an dem die Leute in Weiss sitzen. Dann

hielten. In einem Land, dessen Machthaber sich die gesunde

wird es wieder genommen und verschwindet hinter dieser

deutsche Rasse zum politischen Programm gemacht und

Eisentür. Nach jedem Kind wird wieder verriegelt.»).

dafür eine Expertenkommission und eine Behörde geschaffen hatten, schämten sich die Eltern, Geschwister und An-

Den Eltern ein schwieriges Leben ersparen

verwandten ihrer kranken Angehörigen («Ich stehe auf dem

Mit der Arbeit am Buch «Die Belasteten» hat Götz Aly vor

Standpunkt, dass für alle diese Kinder der Tod eine Wohltat

über 30 Jahren angefangen. Eine ganz private und persönli-

bedeutet»). Von den Ärzten, die – auch das dokumentiert

che Erfahrung hat ihn dabei begleitet. Er wurde 1979 Vater

Aly – recht offen und öffentlich über die Aktion T4 diskutier-

einer Tochter, die wegen einer Streptokokkeninfektion kurz

ten, war gleichfalls wenig Widerstand zu erwarten.

nach ihrer Geburt eine bleibende Behinderung davontrug.
Mehr als dreissig Jahre nach der Nazi-Diktatur – glaubte Aly

Probelauf für den Holocaust an Juden, Sinti und Roma

nach der Geburt der Tochter zu hören – boten ihm die deut-

Götz Aly kommt zum bedrückenden Schluss, dass die Er-

schen Ärzte erneut an, der Tochter und den Eltern ein

mordung «unwerten Lebens» nicht nur technisch-organisa-

schwieriges Leben zu ersparen …

torisch ein Probelauf für den Holocaust an Juden, Sinti und
Roma war. «Die Aktion T4 lehrte ihre Initiatoren: Ein solches
Grossverbrechen kann mitten in Deutschland durchgeführt

•

* Götz Aly, «Die Belasteten – Eine Gesellschaftsgeschichte»,
Verlag S. Fischer, 350 Seiten, Fr. 37.90.

werden. Weil die Deutschen den Mord an den eigenen Volks-
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Die Nazis nutzten aus, dass viele Menschen Behinderung als Schande empfanden

Management

Die Kleidung in den Pflegeberufen sagt etwas über die Trägerinnen und stiftet Identität

Von der Schwesterntracht
zum Corporate Identity Shirt
wie das Cafeteria-Personal tragen eigene Berufsbekleidungen.

Die Kleider von Pflegefachleuten verraten, zu
wem sie gehören. Früher zu einem Orden, dann
zu einer Schule, zu einem Spital oder zu einem
Heim – und neuerdings zu einer Verwaltungseinheit. Das zeigt das Beispiel der Zürcher
Pflegezentren.

«Die einheitlichen Arbeitskleider haben wir aus betriebswirtschaftlichen Gründen und wegen der angestrebten Corporate
Identity eingeführt», sagt Regula Pfenninger. Sie hat als Leiterin Dienste und als Vizedirektorin der Pflegezentren der
Stadt Zürich das Projekt umgesetzt. Da vor drei Jahren gleich
mehrere Pflegezentren die Arbeitsbekleidung erneuern mussten, entschied sich die Direktion der Pflegezentren, das Outfit

Von Regula Pfeifer

zu vereinheitlichen. Gleichzeitig ordnete sie die Reduktion des
gesamten Kleiderbestands an, indem sie Unisex-Schnitte und

Im Innenhof des Stadtzürcher Pflegeheims Gehrenholz kreu-

die unpersönliche Abgabe einführte.

zen sich die Wege der Leiterin Pflegedienst Monika Rudin und
der Pflegefachfrau Regula Stoffel. Die Kaderfrau trägt ein Out-

Der Kulturwandel fiel vielen zuerst schwer

fit, das auch Mitarbeitende in anderen Berufswelten tragen.

Gleiche Kleidung bewirkt einen einheitlichen optischen Auf-

Die Pflegefachfrau aber trägt ein bordeauxrotes, hüftlanges

tritt und trägt zur Corporate Identity bei – zur Erkennung des

Poloshirt und helle Hosen. Später überquert die Hauswirt-

Unternehmens Pflegezentren Zürich also. Das ist neu. So lan-

schaftsmitarbeiterin Umila Kunsagaram den Platz. Sie ist

ge jedes der Zürcher Pflegezentren seine Mitarbeitenden an-

gleich gekleidet wie Regula Stoffel, nur dass

ders einkleidete, war diese Identifikation

sie ein blaues statt ein rotes Poloshirt trägt.

nicht möglich. Vor 2010 waren die Mitarbei-

Sportlich, frisch und weich wirken diese Berufskleider. Sähe man sie nicht in einem Pflegeheim, würde man sie eher als Sportanzüge
denn als Arbeitskleidung einschätzen.
Das Pflegezentrum Gehrenholz hat 2010 auf

«Gleiche Kleidung
ergibt für die
Mitarbeitenden
Identifikation mit
dem Betrieb.»

eine neue Arbeitsbekleidung umgestellt – so
wie alle anderen neun Pflegezentren der

tenden in dem einen Heim in spitalartigem,
pastellfarbenem Kasak und weissen Hosen
unterwegs, im anderen in knallig-bunten
Polo-Shirts, sportlichen Hosen und Jacken
und im dritten gar in Privatkleidern.
Die neue, zentrenübergreifende Corporate
Identity wirke wahrscheinlich vor allem un-

Stadt Zürich. Seither tragen die gut 2000 Mitarbeitenden aller

bewusst, meint Monika Rudin vom Pflegezentrum Gehren-

Pflegezentren einheitlich Polo-Shirts in den Farben Bordeaux,

holz. Sicherlich aber habe das neue Outfit die Identifikation

Gelb oder Blau. Dazu kommen helle Hosen und bei Bedarf eine

der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen gestärkt.

bordeauxrote Fleece-Jacke. Der Schriftzug der Pflegezentren

Für manche Pflegefachfrauen war dieser Kulturwandel zuerst

Zürich auf Shirt und Jacke unterstreicht den einheitlichen

schwierig zu verdauen. Die Führung des Pflegezentrums Geh-

Auftritt. Nur wenige Berufszweige sind von der neuen Klei-

renholz entschied sich deshalb, die Bereiche farblich zu un-

dung ausgenommen. Das Kader und die Administration ar-

terscheiden. Die Pflegenden tragen nun bordeauxrote, die

beiten in Privatkleidern, die Ärzteschaft und das Küchen- so-

medizinischen und die Aktivierungstherapeutinnen und
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damals Pflegeaufgaben in der Gesellschaft –

-
t herapeuten gelbe, das Reinigungs- und
Hauswirtschaftspersonal blaue Shirts.
«Dass die neue Bekleidung farbig werden sollte, war klar», sagt Projektleiterin Regula Pfenninger, «das ist üblich in Institutionen, in denen Menschen leben.» Die Wohnlichkeit ist

Wer Diakonisse oder
Schwester wurde,
legte alles Private ab
und erhielt neue
Kleider, eine Tracht.

dort besonders wichtig. Dazu tragen auch

neben den Angehörigen in Privathaushalten
oder den angelernten Wärterinnen und Wärtern in den Spitälern und Anstalten. «Die Berufskleidung der Pflegefachleute hat einen
ihrer Ursprünge bei diesen kirchlichen Gemeinschaften», sagt Sabina Roth. Die Zürcher

Farben bei, die alles freundlicher und fröhli-

Historikerin ist Präsidentin der Schweizeri-

cher wirken lassen.

schen Gesellschaft für Gesundheits- und Pflegegeschichte.

Auch für die Bewohnerinnen und Bewohner sind die Farben

Die jungen Frauen, die der Berufung zur Diakonisse oder zur

nützlich. «Sie wissen sofort, wen sie ansprechen müssen für

katholischen Schwester folgten, legten alles Private ab und

ein bestimmtes Anliegen», sagt Monika Rudin. «Die Namen

erhielten neue Kleider, eine Tracht. Schleier oder Haube ge-

können sich die Betagten oft nicht merken.»

hörten dazu, eine Brosche und ebenso religiöse Symbole – ein
Kreuz etwa. Diese Kleider trugen die Pflegerinnen mit Über-

Nähe und Distanz

zeugung; sie zeichneten sie als Angehörige einer religiösen

Die neuen Arbeitskleider sind im Gehrenholz inzwischen breit

Gemeinschaft aus, in denen Ehelosigkeit, Armut und Gehor-

akzeptiert. «Ich fühle mich gut darin», sagt Umila Kunsagaram, «sobald ich sie anziehe, bin ich bereit und motiviert zum
Arbeiten.» Regula Stoffel schätzt die Hygiene, weil sie bei Bedarf frische Kleider zur Verfügung hat und sich umziehen
kann. Dass eine Wäscherei, mit der das Unternehmen Pflegezentren Zürich einen langfristigen Vertrag abgeschlossen hat,
die Kleider sauber hält, erspart den Mitarbeitenden die aufwendige Wascharbeit. Auch symbolisch wirken die Berufskleider. «Man tritt nicht als Privatperson, sondern als Berufsfrau oder Berufsmann auf», sagt Monika Rudin. «Dies hilft,
trotz aller Nähe zu den Langzeitpatienten, eine gesunde Distanz einzuhalten.»
Die zentrale Bekleidungsbeschaffung bringt der Direktion der
Pflegezentren einen weiteren Vorteil. Sie kann soziale und ökologische Ziele umsetzen. Die Textilien bestehen aus nachhaltig
produzierter Biobaumwolle und aus synthetischen Materialien,
die aus PET-Recycling hergestellt sind. Zudem müssen die Berufskleider vom Rohstoff bis zur Fabrikation den Grundsätzen
des fairen Handels entsprechen.
Mit diesen Bemühungen liegen die Pflegezentren ganz auf der
politischen Linie der Stadt Zürich, die auf ihrem Weg zur
2000-Watt-Gesellschaft pointiert für Nachhaltigkeit eintritt. So
wird die Berufskleidung quasi zum Element der Corporate Identity der gesamten Stadt.
Die Tracht der Diakonissen und Ordensschwestern
Vor ein oder zwei Jahrhunderten trugen die Pflegefachfrauen
eine ganz andere Corporate Identity zur Schau. Sie war geprägt von den katholischen Kongregationen oder den protestantischen Diakonissengemeinschaften. Diese übernahmen

Die Stadtzürcher Pflegezentren
In den Pflegezentren der Stadt Zürich (PZZ) leben über
1600 betagte Bewohnerinnen und Bewohner, die intensive
Pflege und Betreuung und ärztliche Behandlung benötigen.
Zu den PZZ gehören zehn Pflegezentren, neun externe Pflegewohngruppen, drei Tageszentren, der Geriatrische
Dienst und das Schulungszentrum Gesundheit (SGZ). PZZ

Blaue Shirts für die Hauswirtschaftsmitarbeiterinnen in den

ist die grösste Institution dieser Art in der Schweiz und

Stadtzürcher Pflegeheimen: «Identifikation mit dem Betrieb.»

beschäftigt rund 2200 Voll- und Teilzeitangestellte.



Foto: Regula Pfeifer
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Die Ausgehtracht verschwand als Erstes, als sich in der Zwi-

fassenden Körperbedeckung den christlichen Kosmos der

schenkriegszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg das Recht auf

unverheirateten Frau, die im Dienst der Kirchen Kranke ver-

Freizeit und individuelle Lebensgestaltung auch bei den Kran-

sorgte und in Gemeinschaft mit ihren Schwestern lebte», sagt

kenschwestern durchsetzte. Im Berufsalltag verschwand als-

Sabina Roth. Die Trachten, welche die Frauen trugen, reprä-

bald die Haube.

sentierten also nicht zuerst den Beruf, sondern den Stand.
Diesem erbrachten sie Ehre, und dafür bekamen sie Respekt

Spitäler kleiden ein

und Anerkennung.

«Die Schulberufstrachten machten den grossen Rückzieher in

Auch die Kleider, welche die Schülerinnen und Abgängerin-

den Siebzigerjahren», sagt Sabina Roth zur weiteren Entwick-

nen der ab 1900 gegründeten freien Schwesternschulen tru-

lung. Bald sollte nur noch eine Brosche die Schwestern, wie
sie sich immer noch anreden liessen, als An-

gen, waren nicht blosse Berufskleider. «Es
waren Schultrachten, mit denen jede Schule
ihren Diplomierten sozusagen den Stempel
aufdrückte», sagt Sabina Roth. Das war zu
einer Zeit, als Schulen mit Spitälern sogenannte Stellungsverträge abschlossen. Die
Schulen stellten für ein Spital oder eine Klinik

gehörige einer Schule kennzeichnen. In diese

Die Pflegefachfrauen
waren verpflichtet,
ihren Beruf auch
in der Freizeit
zu repräsentieren.

Zeit fällt auch der Neubau vieler Spitäler und
Heime, das Personal dafür aber rar war. Die
Verträge mit den Schwesternschulen reichten nicht mehr aus. Und die jungen Krankenschwestern wollten sich an keine Schule

die diplomierten Krankenschwestern, defi-

mehr binden. Die Spitäler eröffneten teilwei-

nierten in diesen Aussenstationen also die

se eigene Schulen, schufen neue Berufe und

Qualität der Pflege und bildeten die Schülerinnen praktisch

begannen, ihr Personal selber zu rekrutieren und eigene Be-

aus. Diese Pflegefachfrauen trugen nicht nur die Arbeits-

rufskleider zur Verfügung zu stellen. «So wurde die Berufsbe-

tracht, sondern auch eine Ausgehtracht. Sie waren verpflich-

kleidung der Pflegenden allmählich zum Element der Corpo-

tet, ihre Schule und ihren Beruf auch in der Freizeit durch

rate Identity eines Spitals oder Alterszentrums», sagt die

züchtiges Verhalten zu repräsentieren.

Historikerin.
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sam Pflicht waren. «Die Kleider symbolisierten mit ihrer um-

Eidgenössisch genehmigte und
beaufsichtigte Fachhochschule
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Lohrs Legislatur

Politik

Der Ruf nach Fairness in unserer Gesellschaft
wird immer lauter
Die Frühjahrssession 2013 wurde zweifelsohne zu einer besonderen Zusammenkunft der beiden nationalen Parlamente. Es war die Session eins nach der Abstimmung über

«Ich bleibe dabei, dass

die Minder-Initiative. Der deutliche Entscheid hat Spuren

es keinen Sinn macht,

durch viele der in den drei Märzwochen behandelten Ge-

Schwerstbehinderten für

schäfte gezogen. Beinahe täglich war im Bundeshaus zu

die Sanierung der IV die

hören, wie sehr doch Volkes Stimme mehr Beachtung fin-

Rente zu kürzen.»

den müsse. Eigentlich bemerkenswert, dass Politikerinnen
und Politiker als gewählte Vertreterinnen und Vertreter der

Christian Lohr, Nationalrat

Bevölkerung auf eine solche Erkenntnis erst durch ein derartiges Abstimmungsresultat kommen …
Ethisches Verständnis muss wieder Einzug halten
Der Ruf nach Fairness in unserer Gesellschaft wird immer

denken im ethischen Bereich zu tun hat. Wir tun uns damit

lauter. Diese Botschaft scheint in Bern angekommen zu

in der Politik immer wieder sehr schwer. Warum auch? Es

sein, auch wenn man die Wege zum Erreichen des Ziels

mag populär scheinen, die heissen Themen nicht anzufas-

dann halt doch sehr unterschiedlich interpretiert. Wenn

sen, verantwortungsvoll ist es aber auf jeden Fall nicht.

ich in der Schlussabstimmung zur «1:12»-Initiative auf den

Eine knappe Mehrheit des Nationalrats hat sich dafür aus-

Nein-Knopf gedrückt habe, war dies sicher kein Votum ge-

gesprochen, pädosexuelle Straftäter mit einem lebenslan-

gen mehr Lohngerechtigkeit. Ich bezweifle halt, ob mit die-

gen Berufsverbot für die Arbeit mit Kindern und besonders

ser Initiative der richtige Ansatz gewählt wird. Ein ausge-

Schutzbedürftigen zu belegen. Die Nulltoleranz war unbe-

prägteres ethisches Verständnis muss in

stritten. Zu reden gab die mit der Pädophi-

der Wirtschaft wieder Einzug halten, davon bin ich überzeugt. Ansonsten werden
weitere Reaktionen mit schwierig bis
kaum umsetzbaren, jedoch von Erfolg gekrönten politischen Vorstössen folgen.
Wirklich Sorgen machen muss man sich in

len-Initiative nicht mit einbezogene Ver-

«Warum tun wir uns
in der Politik so
schwer, auch über
ethische Fragen
zu reden?»

unserem Land um die Gesundheitspolitik.
Wir haben uns in der grossen Kammer

hältnismässigkeit eines Vergehens mit
deren juristischen Beurteilung.
Alkoholexzesse unterbinden
Natürlich habe ich während der Berner
Tage immer wieder gespannt in den Ständerat hinübergeschaut. Da wir die meisten

sehr intensiv mit der Hausärzte-Initiative auseinanderge-

Geschäfte quasi als Partner nacheinander behandeln, ist

setzt. Was wir in der Schweiz benötigen, sind gute Rah-

die Suche nach gemeinsamen Lösungen immer von hoher

menbedingungen für die Mediziner, die in ihrer täglichen

Spannung. Noch nicht ganz gefunden haben wir uns bei

Arbeit eine bedeutende Orientierungs-und Leitungsfunkti-

der IV-Revision, wo die Standesvertreter von ihrem härte-

on einnehmen. Sie wirken mit ihren Patienten-Erstkontak-

ren Kurs noch nicht abzurücken bereit sind. Ich bleibe da-

ten als vertrauensvolle Ansprechpartner. Mit dem Gegen-

bei, dass es keinen Sinn macht, Schwerstbehinderten für

vorschlag, den ich mitunterstützt habe, ist eine sinnvolle

die Sanierung der IV die Rente zu kürzen. Das ist für mich

Förderung der Hausärzte und damit der qualitativ guten

nicht nur eine Frage der Grundhaltung. Es gibt genügend

und kosteneffizienten Grundversorgung realisierbar.

andere Gründe, die gegen ein solch unwürdiges Vorgehen

Die Frage des Zulassungsstopps für Ärzte hat ebenfalls die

sprechen. Eher nachvollziehen konnte ich den vom Stände-

Gemüter erregt. Dass mehr medizinische Fachkräfte

rat angestrebten Weg, im Kampf gegen Alkoholexzesse

zwangsläufig höhere Gesundheitskosten bringen, diese

zielgerichteter aktiv zu werden. Das Verbot von Alkohol-

sehr verallgemeinernde Schlussfolgerung empfinde ich als

verkäufen im Detailhandel zwischen 22 und 6 Uhr erachte

nicht sehr geschickt. Es kommt auf die richtige Behandlung

ich als eine Massnahme, gegen die ich mich nicht wenden

und die Therapie an, auf nichts anderes. Ich denke mir aber

werde. Ob sie schliesslich den gewünschten Zweck erfüllt,

schon, dass wir uns als Gesellschaft immer mehr auch die

wird sich allerdings im Alltag weisen müssen.

Frage stellen müssen, welche Gesundheit im würdevollen
Spannungsfeld zwischen Kosten und Nutzen wir wollen

Der Autor: Christian Lohr, 51, ist CVP-Nationalrat

und welche wir uns in Zukunft leisten können. Und wieder

aus dem Kanton Thurgau.

einmal stelle ich fest, dass dies sehr viel mit einem Nach-

43

CURAVIVA 4 | 13

FZ-A_180x130_03-13

Praxisnah und persönlich.

Coaching, Supervision, Organisationsberatung
Nachdiplomstudium Beratung in Veränderungsprozessen
(bso-anerkannt)

Beraten und coachen Sie Einzelpersonen, Teams und Organisationen
in ihrer Entwicklung. Zeigen Sie Profil: Innerhalb Ihrer Organisation.
In der Projektentwicklung. An Ihrer Stabsstelle. Auf dem Beratungsmarkt.
Nächste Durchführung: Herbst 2014 bis Herbst 2016
Weitere Informationen finden Sie unter:

www.weiterbildung.curaviva.ch/management

Kurz
nachrichten

Die andere Sicht – Meine Spuren

Wissenschaft

Journal

Kolumne

Optimismus senkt Cholesterin-Spiegel

Warum Rollstuhlfahrer die Wände
ihrer Büros putzen müssen

Eine Studie der Harvard School of Public
Health, USA, belegt, dass optimistische
Menschen

mittleren

Alters

bessere

Cholesterin-Werte aufweisen als pessiVon Tom Shakespeare

mistische. Es zeigt sich, dass bei positiven Menschen einerseits die Werte des

Letzten Monat habe ich die Stelle ge-

kommen die Ärmel fortwährend mit

gesunden Cholesterins, des HDL, erhöht

wechselt und die üblichen Rituale ab-

den schmutzigen Reifen in Berührung.

sind. Dieses ist dafür zuständig, überschüssiges Cholesterin zurück zur Le-

solviert. Ich hatte mein Abschiedsfest,
gab das Firmenmobiltelefon zurück und

Auch das Auto musste gereinigt wer-

ber zu transportieren. Andererseits ist

putzte die Wände. – Man schrubbt doch

den. Jahrelange Rollitransporte haben

bei fröhlichen Menschen der Fettsäure-

nicht das Büro, wenn man den Arbeits-

ihren Tribut gefordert, insbesondere im

spiegel,

platz wechselt, sagen Sie? – Ah, wahr-

Winter. Aber es sind nicht nur die

niedrig. Beide Werte vermindern das

scheinlich benutzen Sie keinen Roll-

schmutzigen Bezüge, sondern auch die

Risiko einer beginnenden Arterioskle-

stuhl.

Kratzer, die ein Titanrollstuhl auf einer

rose. Weshalb dies so ist, ist noch un-

Blechtür hinterlässt. Der Wagen ist

klar, könnte aber damit erklärt werden,

Lassen Sie es mich erklären. Erstens:

recht gut im Schuss, wenn man von der

dass positive Menschen grundsätzlich

Zur Fortbewegung greifen manche Rol-

hinteren Passagiertür absieht, die we-

weniger Stress erleben. Stress gilt als

lifahrer an die Metallringe, andere an

gen der 1500 Rollstuhltransporte im

eines der Hauptkriterien für einen er-

die Reifen selbst. Ich tue beides. Was

Jahr ein wenig ramponiert wirkt.

höhten Cholesterinspiegel.

bedeutet, dass ich regelmässig mit dem

Triglyceride

genannt,

sehr

hsph.harvard.edu

Schmutz in Berührung komme, den die

Wie dem auch sei, ich habe einen klaren

Reifen vom Boden auflesen. Zweitens:

Schlussstrich gezogen. Es ist Zeit für ei-

Erwachsene mit ADHS leiden vermehrt

Wenn ich durch die Gänge unseres

nen Neuanfang. Aber ich bin sicher, es

an psychischen Erkrankungen

achtstöckigen Gebäudes kurve, habe

wird nicht lange dauern, bis ich auch an

Eine Langzeit-Studie des Kinderkran-

ich oft eine Tasse Kaffee oder einen Sta-

meinem nächsten Arbeitsplatz (und

kenhauses Boston, USA, hat ergeben,

pel Papier in der Hand. Was bedeutet,

Auto und Anzug) Spuren hinterlasse.

dass erwachsene Menschen mit ADHS

dass ich nur mit einer Hand drehen

häufiger an psychischen Störungen lei-

kann und im Slalom durch die Büros

den, öfter kriminell werden und über-

schlingere. Oft ist es leichter, nach ei-

durchschnittlich durch Suizid aus dem

nem Türrahmen zu greifen und mich

Leben scheiden. Bei mindestens einem

um die Ecke zu ziehen. Ich bin auch da-

Drittel aller Kinder, die an einer ADHS-

für bekannt, dass ich mit beiden Hän-

Störung leiden, bleibt die Diagnose im

den an den Wänden Schwung hole.

Erwachsenenalter bestehen. Von diesen
Erwachsenen

entwickeln

mehr

als

Daher die Spuren. Ich weiss nicht, ob es

80 Prozent eine weitere psychische Er-

alle bemerkt haben, aber man könnte

krankung (Depression, Persönlichkeitsstörung, Angst, Sucht) oder werden

die Wege, die ich in unserem Teil des
Gebäudes zurücklege, an den schmud-

Zum Autor: Tom Shakespeare ist

k riminell. Weshalb dies so ist, ist un

deligen Handabdrücken in einem Meter

Soziologe; er lebt in Norwich. Diese

geklärt. Die Forscher mutmassen, dass

Höhe nachvollziehen. Von den Man-

Kolumne erschien zuerst in der März-

viele

schetten meiner Sakkos und Hemden

Ausgabe von «NZZ Folio».

krankheitsbedingte Unkonzentriertheit

will ich gar nicht reden. Beim Fahren

ADHS-Erkrankte

durch

eine

grosse Mühe haben, den Alltag zu be-
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wältigen. Dadurch seien Selbstbild und

Renten

Mit

Roten Kreuz St. Gallen angegliedert und

Selbstvertrauen oft gestört.

1584 neu bewilligten Invalidenrenten

finanziert sich über Spenden. Der Ver-

childrenshospital.org

sei dies die tiefste Zahl seit der Einfüh-

ein Palliativ-Preis Ostschweiz vergibt

ausgesprochen

wurden.

rung des Unfallversicherungsgesetzes

den Betrag von 5000 Franken an Einzel-

Mehr Suizide mit Sterbehilfe

im Jahr 1984. Die Suva hat neu das Case

personen, um sie für ihre besondere

Im Kanton Bern haben sich im Jahr 2011

Managements

Leistungen in der Palliative Care auszu-

ein Drittel mehr Menschen das Leben ge-

Schwerverunfallte von der Suva inten-

zeichnen.

nommen als im Jahr davor. Die meisten

siv betreut werden mit dem Ziel, die

St. Galler Tagblatt online

von ihnen (40 Prozent) nahmen dafür die

Verunfallten wieder in den Arbeitspro-

Dienste einer Sterbehilfeorganisation in

zess einzugliedern. Zudem beteiligt

Luzern

Anspruch. Im Vergleich zum Jahr 2011

sich die Suva finanziell, wenn der Ar-

Vernichten von Personenakten zulässig

nahmen die Suizide mit Sterbehilfe um

beitgeber bereit ist, eine verunfallte Per-

15 Prozent zu. Sterbehilfeorganisationen

son nach der Rehabilitation wieder ein-

seien bei der Bevölkerung, auch bei älte-

zustellen. Diese und andere Kosten für

ren Menschen, zunehmend akzeptiert,

Arbeitsplatzanpassungen oder Taggel-

sodass mehr Menschen diese Dienstleis-

derzahlung übernimmt neu die Suva.

tung in Anspruch nehmen, sagt der Sui-

Obwohl dies hohe Kosten seien, zahle

zidforscher und leitende Arzt des Psych-

sich diese Investition aus, sagt die Ver-

iatriezentrums

Thomas

sicherung. Denn durch den Rentenrück-

Reisch. Auf die Frage, weshalb sich im-

gang im Jahr 2012 waren auch rund ein

mer mehr Menschen, vor allem jüngere,

Zehntel weniger Rückstellungen für die

vor den Zug werfen und ihrem Leben ein

Renten nötig.

Ende setzen, hat Reisch keine Erklärung,

Berner Zeitung

Münsingen,

eingeführt,

mit

dem

findet aber, dass sich mehr Suizide verhindern liessen, wenn das Umfeld frü-

St. Gallen

her reagieren würde, sagt er. Praktisch

Vierte Verleihung des

Drei Kinder, die um 1944 im Kinderheim

alle suizidgefährdeten Menschen seien

Palliativ-Preises Ostschweiz

Sonnenberg Luzern lebten.

psychisch erkrankt und litten vor allem

Die Mitbegründerin des Hospizdiensts



an Depressionen. Dies werde oft zu spät

St. Gallen, Elisabeth Brassel, wurde mit

erkannt. Professionelle Hilfe komme

dem diesjährigen Palliativ-Preis Ost-

Die neue Regelung im Kanton Luzern,

häufig zu spät.

schweiz ausgezeichnet, weil sie seit

dass

Der Bund

über zehn Jahren schwerstkranke Men-

nach 30 Jahren Aufbewahrungszeit ver-

Foto: Paul Senn © GKS.

Heime

sensible

Personalakten

schen auf dem Weg in den Tod begleitet.

nichten müssen stösst auf heftige Kri-

Schweiz

Seit 2002 bieten Elisabeth Brassel und

tik, ist aber aus Datenschutzgründen

Neuer Früherkennungstest

ihre rund 70 freiwilligen Mitarbeiterin-

zulässig. Die Kommission für Soziale

Down Syndrom

nen und Mitarbeiter in der Region von

Einrichtungen des Kantons Luzern, KO-

Ein weiterer Gentest für Schwangere,

St. Gallen gratis Sterbebegleitungen an.

SEG, gab vor knapp einem Jahr eine Wei-

der vorgeburtlich das Down Syndrom

Diese Betreuungen finden nach Wunsch

sung heraus, welche Personalakten wie

oder andere Genanomalien erkennt, ist

der Patientinnen und Patienten zuhau-

lange archiviert werden sollen. So dür-

neu auf dem Markt. Das Produkt heisst

se, im Heim oder im Spital statt. Der

fen medizinische Informationen oder

Prednia, wurde in der Schweiz entwi-

Hospizdienst ist dem Schweizerischen

Aufzeichnungen über besondere Ereig-

ckelt und zeigte bisher, im Vergleich zu

nisse, z. B. Unfälle, aus Datenschutz-

den bereits bestehenden anderen Test,

gründen nicht länger der Akte beigelegt

die tiefste sogenannte Ausfallrate an.

bleiben. Diese Regelung stösst bei Be-

Das bedeutet, dass nur in 0,33 Prozent

troffenen auf Kritik. Je nachdem existie-

aller Fälle kein Resultat angezeigt wur-

ren genau jene Daten nicht mehr, die für

de. Bei anderen Test ist die Ausfallrate

die Aufklärung in einem Missbrauchs-

bis zu 8 Prozent hoch. Verschiedene Be-

fall hilfreich sein könnten. Der Luzerner

hindertenverbände

Datenschutzbeauftragte

kritisieren,

dass

Reto

Fanger

solch neue Tests den Druck auf schwan-

spricht von einem Konflikt verschiede-

gere Frauen erhöhe, ein behindertes

ner Parteien: Die ehemaligen Heimkin-

Kind abzutreiben.

der, die weiterhin Zugriff auf ihre Akten

NZZ am Sonntag

haben möchten, und jene Betroffenen,
die ihre Daten vernichtet wissen wollen. Fanger sagt aber auch, dass aus da-

Schweiz
Suva: Abnahme der IV-Renten

Elisabeth Brassel erhält den Palliativ-Preis

tenschutzrechtlicher Sicht diese Wei-

Die Suva berichtet, dass im vergange-

Ostschweiz.

sung nicht zu beanstanden sei.

nen Jahr rund acht Prozent weniger IV-



Neue Luzerner Zeitung
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Fachbereich Alter · www.curaviva.ch
Informationen aus dem Fachbereich Alter
Neues Erwachsenenschutzrecht –
Informationen für Bewohnerinnen
und Angehörige

der Pflege massgeschneiderte ganzheitliche
Angebote für eine Fülle von Hilfe und
Betreuungsbedarfen.

Das neue Erwachsenenschutzrecht bringt
auch einige konkrete Veränderungen für
urteilsunfähige Bewohnerinnen und ihre
Angehörigen. Ihre Rechte sollen besser
geschützt werden; dies gilt besonders im
Bereich der Entscheidungen bei medizini
schen Massnahmen. In Zukunft ist verbind
lich geregelt, wer stellvertretend für die
urteilsunfähige Person den Massnahmen
zustimmen oder sie ablehnen kann.
Bewegungseinschränkungen dürfen nur
eingesetzt werden, wenn andere präventive
und alternative Massnahmen nicht die
notwendige Wirkung erzielen.

Angesichts der schon bestehenden und
noch zu erwartenden Innovationen stellt
sich die Frage nach der Notwendigkeit des
menschlichen Einsatzes neu. In einer
menschenwürdigen Altenpflege können
technologische Lösungen weder Pflege
kräfte noch menschliche Beziehungen
ersetzen, sie können aber das Pflege
management effizienter machen und
die Dienstleistungsqualität optimieren.
Wo also liegen die Chancen, wo die Grenzen
des Technikeinsatzes in der Langzeitpflege?
Welche Lösungsansätze existieren mittler
weile und wie hilfreich sind diese? Und
welche ethischen und juristischen Frage
stellungen werden im Zusammenhang mit
der Verwendung von technischen Assistenz
systemen in der Langzeitpflege berührt?

CURAVIVA Schweiz hat zu den Rechten und
Pflichten der Bewohnerinnen und ihrer
Angehörigen gemäss neuem Erwachsenen
schutzrecht die wichtigsten Informationen
in einem Flyer zusammengestellt.
Er kann heruntergeladen werden unter
www.curaviva.ch/dossiers ➝ Erwachsenen
schutzrecht. Der Flyer ergänzt das bisher
erschienene Themenheft zum neuen
Erwachsenenschutzrecht für Verantwort
liche von Alters und Pflegeinstitutionen,
das unter der gleichen Adresse zu finden ist.

13. Europäischer Kongress der E.D.E.
Let’s network our care
Technologie in der Pflege –
Möglichkeiten und Grenzen
Am 13. E.D.E.Kongress in Tallinn wird dieses
Mal ein hochaktuelles Thema aufgegriffen:
Es geht um den Einsatz neuer Technologien
in der Langzeitpflege.
In der EU sind inzwischen zahlreiche
Forschungsprojekte zur Entwicklung von
Assistenzsystemen und technikgestützten
Dienstleistungsangeboten aufgelegt
worden. Sensoren, Navigations und
Positionierungssysteme, Softwarekonzepte,
Kommunikationsnetzwerke und Robotik
bieten zahlreiche Möglichkeiten für die
Übernahme von Pflegeaufgaben durch
intelligente technologische Lösungen. Ihre
Vernetzung erlaubt Leistungserbringern in

Mit diesem Kongress möchte die E.D.E. über
aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der
technischen Assistenzsysteme informieren
und über Möglichkeiten und Grenzen ihres
Einsatzes in Einrichtungen der Langzeit
pflege diskutieren. Geplant ist, neben den
herkömmlichen Vorträgen erstmals auch
interaktive Veranstaltungen wie Open
Spaces und WorldCafés anzubieten.
Näheres dazu erfahren Sie im Kongress
programm.
Referat von CURAVIVA Schweiz
Dr. Markus Leser und Christoph Schmid,
Fachbereich Alter, halten am Freitag,
27. September, ein Referat zum Thema
«Vom Nutzen neuer Technologien in der
Langzeitpflege – Chancen und Gefahren
für die Praxis».
Der Kongress findet vom 26. bis 28. Septem
ber 2013 in Tallinn statt. Details zum Kon
gress sind unter www.edecongress.eu/ zu
finden.

Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

· Aktuell ·
Veranstaltungen
Impulstag 2013
«Aggressives Verhalten in
der Langzeitpflege – wie gehen
wir damit um?»
14. Mai 2013 in Olten
www.bildungsangebote.curaviva.ch

Neue Publikation
Statistik Alters- und Pflegeheime – Ausgabe 2013
Die Statistikbroschüre 2013 liegt
Mitte April vor und wird an alle Alters
und Pflegeheime verschickt.
Zusätzliche Exemplare können bei
e.hirsbrunner@curaviva.ch bestellt
oder unter www.curaviva.ch ➝
Publikationen heruntergeladen
werden.

Diverses
Laufend neue Informationen
Studien – abgeschlossene Studien zu
unterschiedlichen Themen
www.curaviva.ch/studien
Themendossiers – Hintergrundinfor
mationen zu Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers
Arbeitsinstrumente – Hilfsmittel
und Vorlagen für die tägliche Arbeit
www.curaviva.ch ➝
Arbeitsinstrumente

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

CURAVIVA SCHWEIZ · Fachbereich Alter · Zieglerstrasse 53 · Postfach 1003 · 3000 Bern 14 · Tel. 031 385 33 33 · alter@curaviva.ch

Erfolgsfaktor Hygiene

Seit über 75 Jahren stehen wir für hochwertige Hygiene
und Reinigung. Mit Enzlerh-tec erweitern wir unser Angebot
und entwickeln individuelle Kundenlösungen für hygienisch
anspruchsvolle Bereiche.
Enzlerh-tec – Ihr Kompetenzzentrum für Hygiene.

www.enzlerh-tec.com

