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«Das professionelle Hilfesystem
erkennt zunehmend den Wert
freundschaftlicher Beziehungen.»

Elisabeth Seifert
Chefredaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
Wie erleben Sie Freundschaft? Oder vielleicht zuerst einmal:

habe einerseits damit zu tun, dass wir in der Freundschaft

Was ist für Sie Freundschaft? Es ist oft gar nicht so einfach zu

Selbstwirksamkeit erfahren, also erleben, dass wir unser Leben

sagen, wann jemand ein guter Bekannter, eine gute Bekannte

gestalten können. Andererseits fühlen wir uns dank engen sozi-

oder eben eine Freundin respektive ein Freund ist. Manche be-

alen Beziehungen in der Gemeinschaft aufgehoben. Freund-

zeichnen jemanden schneller als Freundin oder Freund, andere

schaften gewinnen gerade in der heutigen Zeit an Bedeutung,

sind zurückhaltender. Möglicherweise hat das damit zu tun,

schreibt Redaktor Urs Tremp in seinem einordnenden Essay

dass wir unterschiedliche Erwartungen an enge soziale Bezie-

(Seite 6). In einer Zeit, wo die eigene Familie nicht mehr selbst-

hungen haben. Sind es gemeinsame Interessen und Erlebnisse,

verständlich ist, immer weniger Menschen in der Kirche Trost

spannende Gespräche, gegenseitige Einladungen? Ja sicher, ir-

finden, Partner und Jobs häufig wechseln.

gendwie gehört alles dazu. Für mich ist wichtig, welche Gefühle

Der sinnstiftende und Zugehörigkeit vermittelnde Charakter

sich in der Begegnung mit einem anderen Menschen einstellen

sozialer Beziehungen führt dazu, dass das professionelle Hilfe-

und wie diese sich im Verlauf der Zeit entwickeln. Fühle ich mich

system zunehmend den Wert freundschaftlicher Beziehungen

als Person geschätzt, anerkannt und erkannt? Ist es mir möglich,

erkennt. Im Fachkonzept Sozialraum spielt der Einbezug des

die Persönlichkeit des anderen zu erfassen, zu wissen, was ihm

ganzen Beziehungsumfeldes von Menschen mit Unterstützungs-

oder ihr wichtig ist? Freundschaft ist für mich das Glück, jemand

bedarf eine zentrale Rolle. Sozialraumexperte Christian Reut-

anderen zu berühren und von ihm berührt zu werden.

linger erläutert im Gespräch mit der Fachzeitschrift gerade auch

Freundschaft ist etwas sehr Persönliches. Jede Freundschaft ist

die Bedeutung informeller sozialer Beziehungen für das Wohl

einzigartig, hat ihr Muster, je nachdem, welche Persönlichkeiten

vulnerabler Menschen (Seite 24). Das professionelle Hilfesystem

aufeinandertreffen. Die beiden Freundschaftsporträts meiner

habe auch die Aufgabe, solche Beziehungen zu ermöglichen. Die

Redaktionskollegin Claudia Weiss führen dies eindrücklich vor

Nachbarschaftshilfe der Stadt Bern macht deutlich, wie integ-

Augen. Da sind die beiden Freundinnen Flavia Trachsel und

rierend der Kontakt im Quartier sein kann. Sowohl für die Men-

Franziska Corradi, beide 36, die sich seit der Schulzeit kennen

schen mit Unterstützungsbedarf als auch für die Freiwilligen.

und trotz zeitweiser räumlicher Trennung eine tiefe Verbunden-

•

heit spüren. Völlige Nebensache ist da der Rollstuhl, in dem Flavia Trachsel seit ihrer Kindheit aufgrund einer spinalen Muskelatrophie sitzt (Seite 10). Und Elio Monticelli sowie Stephan
Siebenhofer, beide in den 50ern, die sich vor wenigen Jahren im
Wohnheim Acherli in Bern kennengelernt haben. Wenn die zwei
zusammen sind, vergessen sie alles um sich herum und freuen
sich an den Erinnerungen an gemeinsam Erlebtes (Seite 13).
Enge, vertraute Beziehungen zwischen zwei Menschen haben
einen hohen Wert für die psychische Gesundheit, wie Psychologin Annette Hitz im Interview näher ausführt (Seite 17). Wir
fühlen uns wohl, spüren Zufriedenheit und Lebenssinn. Dies

Titelbild: Zwei gute alte Freunde teilen einen heiteren Moment. Ob bewusst oder nicht, sie tun sich damit viel Gutes: Eine vertrauensvolle
Beziehung macht junge und alte Menschen nicht nur glücklicher, s ondern
sogar psychisch gesünder. 
(Foto: Adobe Stock)
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Freundschaft

Eine Freundschaft braucht Zeit, damit sie wachsen kann

Eine Beziehung,
die auf Gegenseitigkeit beruht
zurück, was er seinem Freund vor vielen Jahren geliehen hat?

Was sind Freundschaften? Wie entstehen sie?
Wann halten sie? Wann zerbrechen sie?
Zwar gibt es Freundschaften, seit es Menschen
gibt. Doch sie ändern sich mit äusseren
Umständen. Wichtig sind sie auf jeden Fall.

Wir wissen es nicht. Spitzweg freilich dürfte ein altes Sprichwort
wohl gekannt haben: Bei Geld hört die Freundschaft auf.
Davon wird noch die Rede sein, wenn wir uns mit dem Thema
Freundschaft beschäftigen. Doch zuerst soll die Rede sein vom
Wert, vom Wachsen, vom Vertiefen von Freundschaften: Warum
Freundschaften entstehen, warum sie bestehen und warum sie

Von Urs Tremp

manchmal wichtiger sind als die eigene Familie.

Vom deutschen Maler und Zeichner Carl Spitzweg (1808–1885)

Säulen, die im Leben stützen

gibt es ein Bild mit dem Titel «Die Jugendfreunde». In einer für

Die deutsche Zeitung «Die Zeit» hat jüngst in einem Artikel die

Spitzweg typischen biedermeierlich-idyllischen Szenerie mit

Behauptung aufgestellt, dass die Freundschaft just in unseren

Vorgarten und einer deutschen Kleinstadt im Hintergrund be-

heutigen Zeiten an Bedeutung gewonnen habe: «Gerade heute,

grüssen sich – so jedenfalls suggeriert es der Titel – zwei Freun-

da Partner und Jobs häufig wechseln, eine eigene Familie nicht

de: älter geworden und offenbar lange Zeit von-

mehr selbstverständlich ist und immer weni-

einander getrennt. Der Hausherr, in gemütlicher
Hauskleidung und mit Tabakpfeife in der Hand,
hebt, auf der Treppe des Hauses stehend, freudig die Arme zur Begrüssung des wohl überraschend angekommenen Gastes. Dieser steht,
vom Hund des Hausherrn neugierig beschnup-

ger Menschen in der Kirche Trost finden, wer-

Freunde sind
manchmal die
Einzigen, die uns
über einen langen
Zeitraum begleiten.

pert, im Vorgarten. Offenbar kommt er von ei-

den Freunde immer wichtiger. Manchmal sind
sie die Einzigen, die uns über einen langen Zeitraum begleiten – die wissen, wer wir wirklich
sind. Sie sind nicht nur die Gefährten unserer
Kindheits- und Jugendabenteuer, sondern zunehmend auch die Säulen, die uns als Erwach-

ner Reise, denn im Hintergrund trägt ein Be-

sene im Leben stützen.» Das Blatt zitiert den

diensteter weiteres Gepäck in den Vorgarten. Begehrt der Gast

Soziologen und Sozialforscher Heinz Bude: «Freundschaften sind

ein Quartier bei seinem Freund? Oder will er noch mehr? Denn

eine der zentralen Relaisstationen des sozialen Zusammen-

etwas im Bild irritiert: Der Gast hebt nicht ebenfalls freudig die

halts.»

Arme beim Anblick des alten Freundes, nein: Er macht die h
 ohle

Alle Menschen kennen das Phänomen, dass wir mit einem Mal

Hand.

einem anderen Menschen näherkommen, ihn schätzen lernen,

Wir wissen: Spitzweg war nicht einfach der harmlose Biedermei-

mit ihm Zeit verbringen, Interessen teilen, ihm Dinge anvertrau-

ermaler, als der er gerne schubladisiert wird. In seinen Bildern

en, die wir anderen nicht anvertrauen. Wir wissen oft nicht, wie

versteckt sich vielmehr immer auch Ironie, zuweilen frecher

das passiert. Denn Freundschaften sind nicht wie Verliebtheiten,

Spott. Was sagt uns diese hohle Hand? Ist der Gast ausgebrannt

die uns zumeist wie ein Gewitter überkommen. Freundschaften

und braucht Geld? Wird sein Freund bereit sein, ihm zu helfen?

wachsen langsam, sie haben eine Vorlaufzeit, bis sie zu einer

Oder ist es gerade umgekehrt: Der Gast im Garten fordert etwas

festen Säule im Leben werden.
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Freundschaft
Carl Spitzweg: «Die Jugendfreunde» (um 1855), Öl auf Leinwand, 30 × 42,5 cm: Was sagt die hohle Hand über die Freundschaft?

Doch so uneigennützig und altruistisch wie es uns vorkommt,

es plausibel, anzunehmen, dass Freundschaften auch ein Mittel

entwickeln sich Freundschaften nicht. Die Menschen haben ein

sind, um uns in schwierigen Situationen zu helfen.»

feines Gespür dafür, welche anderen Menschen ihnen guttun,

Tatsächlich: Freundschaft scheint es grundsätzlich schon seit

welche fürs Leben wichtig sein können. Der Psychologe Jaap

Urzeiten zu geben, seit es zwischenmenschliche Beziehungen

Denissen von der Humboldt-Universität Berlin, der einmal wis-

überhaupt gibt. Aus der Antike ist belegt, dass Freundschaften

senschaftlich beobachtet hat, wie Freund-

eine wichtige Bedeutung im Leben der Men-

schaften sich anbahnen, sah bei seinen Studentinnen und Studenten, dass diese ihre Freunde
durchaus auch nach deren Wert für das eigene
emotionale Empfinden aussuchen: «Wie gut
wird eine Person mich trösten oder amüsieren
können? Kann sie eine wohlige Stimmung

schen hatten. Nicht selten freilich waren sie

Die Entstehung
von Freundschaft
ist auch
ein selektiver
Prozess.

schaffen?» Sogar ganz pragmatisches Kalkül,
hat Denissen festgestellt, kann am Anfang ei-

ebenso zweckdienliche Gemeinschaften: «Sie
wurde als ein Streben nach guter und gerechter
Gemeinschaft verstanden.» Jahrhunderte später, in der Romantik, gab es einen eigentlichen
Freundschaftskult. Spitzwegs Bild «Die Jugendfreunde» zeugt von diesem biedermeierlichromantischen Kult. Freunde bezeichneten sich

ner Freundschaft stehen: «Kann jemand uns bei Reparaturen

in dieser Zeit als Brüder, tauschten gar Ringe. Es gab eine eigent-

helfen oder hat wichtige Informationen parat?» Man müsse ja

liche schriftliche Freundschaftskultur mit Briefen und Freund-

einmal evolutionär die Frage stellen, warum es Freundschaften

schaftskarten. Im Grunde hatte dieser Freundschaftskult auch

gibt und auf das harte Leben unserer Vorfahren schauen. «Da ist

etwas Emanzipatorisches. Es ist nicht mehr nur die Familie, der

7
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man wohl oder übel verpflichtet ist, man wählt sich seine nahen

dass es Zweierbeziehungen sind, die über den Kreis der Peer-

Gefährten selbst und nach eigener Neigung aus.

group hinausgehen. Allerdings bilden Kinder und Jugendliche

Freundschaft

gerade in der Pubertät auch Cliquen – kleine Gruppen und FreunWas sind Freunde? Was sind nähere Bekannte?

den, «die sich meist in ihrem familiären Hintergrund, ihren Ein-

Doch was sind Freundschaften in unserer Zeit? Wie wird Freund-

stellungen und Wertvorstellungen ähneln», so der Psychologe

schaft heute überhaupt definiert? Tatsächlich bezeichnen wir

Horst Heidbrink in einem Aufsatz für das «Journal für Psycholo-

umgangssprachlich auch nähere Bekannte als Freunde. Es gibt

gie». «Entwicklungspsychologische Theorien und Studien unter-

die Klischeebilder von den Freunden, die abends zusammen ein

streichen immer wieder die Wichtigkeit von Freunden und spe-

Bier trinken (bei den Männern) oder der Freundinnen, die ge-

ziell besten Freundinnen und Freunden für das positive soziale

meinsam in der Stadt shoppen gehen oder stundenlang mitein-

und emotionale Wohlbefinden und für die Anpassung an die

ander telefonieren. Doch diese Bilder treffen es nicht genau. Ann

Gesellschaft.»

Elisabeth Auhagen, Psychologin und Autorin, definierte es vor
schon gut dreissig Jahren einmal so – und wird bis heute in Auf-

Gemeinschaft des Geistes

sätzen über die Freundschaft immer wieder zitiert: «Freund-

Frühe Freundschaften können sich zwar über die ganze Jugend

schaft ist eine dyadische (2 Personen), persönliche, informelle

erhalten, sogar bis ins Erwachsenenalter. Allerdings spielen die

Sozialbeziehung. Die beiden daran beteiligten Menschen werden

individuellen Lebensläufe eine wichtige Rolle für Entstehung

als Freundinnen oder Freunde bezeichnet. Die Existenz der

und Bestand von Freundschaften. Denn der Zweck und die An-

Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit; sie besitzt für Freun-

sprüche, die an eine Freundschaft gestellt werden, verändern

dinnen und Freunde einen Wert, der unterschiedlich starkes

sich. Je näher man sich dem Erwachsenenalter nähert, umso

Gewicht haben und aus verschiedenen inhaltlichen Elementen

wichtiger werden für die Freundschaft charakterliche und geis-

zusammengesetzt sein kann. Freundschaft wird zudem durch

tig-intellektuelle Eigenschaften. Als «Gemeinschaft des Geistes»

vier weitere Kriterien charakterisiert:

hat der Soziologe Ferdinand Tönnies die Freundschaft einmal

■■ Freiwilligkeit.

bezeichnet. Man stellt tatsächlich fest, dass Freundschaften

■■ Zeitliche Ausdehnung.

über sehr unterschiedliche soziale und intellektuelle Milieus

■■ Positiver Charakter.

hinweg selten sind. Der Psychologe Horst Heidbrink: «Auch im

■■ Keine «offene Sexualität.»

frühen Erwachsenenalter (21 bis 40 Jahre) sind Freunde meist in

Forscher haben die Entstehung von Freundschaft einmal als

ähnlichem Alter, desselben Geschlechts und von vergleichbarem

dreistufigen Prozess beschrieben:

Bildungsniveau. Diese Faktoren stellen sicher, dass die Freunde

■■ Bei zufälligen Begegnungen Eindrücke vom anderen gewin-

ähnliche Interessen und Einstellungen haben. Frauen haben

nen.

meist mehr enge gleichgeschlechtliche Freunde als Männer. Die

■■ Erste Treffen durch Verabredung oder Einladung.

schon bei Kindern und Jugendlichen zu beobachtenden Unter-

■■ Regelmässige Treffen und wechselseitige

schiede bleiben auch im Erwachsenenalter bestehen: Männliche Freunde konzentrieren sich

Bindung.
Ein selektiver Prozess
Dieses Dreistufenmodell zeigt immerhin, dass
die Entstehung von Freundschaft auch ein selektiver Prozess ist. Der Kumpel, mit dem wir

Freundschaften
entstehen nicht nur.
Freundschaften
können auch
zerbrechen.

einzig ein Bier trinken, ist nicht eigentlich ein
Freund. Er ist ein Bekannter, den zu sehen wir

vor allem auf gemeinsame Unternehmungen
(z.B. Sport), Frauen konzentrieren sich aufeinander, sie ziehen es meist vor, einfach nur miteinander zu reden. Im mittleren Erwachsenenalter (40 bis 65 Jahre) bleiben die typischen
Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfreundschaften bestehen. In vielen Fällen

uns freuen, mit dem wir auch gerne ein, zwei Stunden verbrin-

steigt die Anzahl der Freunde, wenn die Kinder selbständiger

gen, der aber nie näher zu meinem Leben gehört. Denn ein

werden bzw. ausziehen. Trotzdem wird es mit zunehmendem

Freund oder eine Freundin – das hat die Forschung gleichfalls

Alter schwieriger, neue Freunde zu gewinnen. Allerdings tendie-

herausgefunden – gibt einem Sicherheit in Zeiten, in denen wir

ren ältere Menschen dazu, länger an Freundschaften festzuhal-

selbst verunsichert und verletzlich sind. Freunde und Freundin-

ten als jüngere, die Freundschaften schneller schliessen, aber

nen sind ein sozialer Rückhalt, wenn wir unter Stress stehen.

auch schneller beenden. Für ältere Menschen stehen Freunde in

Man will gar herausgefunden haben, dass die emotionale Bezie-

engem Zusammenhang mit psychischer Gesundheit In einer

hung zu engen Freunden wichtiger für die körperliche und see-

Untersuchung (Larson, Mannell und Zuzanek, 1986) berichteten

lische Gesundheit ist als es die Beziehungen zu Familienmitglie-

im Ruhestand lebende Erwachsene interessanterweise von er-

dern sind. «Freunde können wir uns aussuchen. Wir schätzen

freulicheren Erfahrungen mit Freunden als mit Familienmitglie-

die Beziehung zu ihnen tendenziell mehr als familiäre Bin

dern, insbesondere in Bezug auf angenehme Freizeitaktivitäten.»

dungen. Das könnte dazu führen, dass sie uns emotional mehr
nutzen», zitiert «Die Zeit» den Zürcher Psychiater Carlos Mendes

Woran zerbrechen Freundschaften?

de Leon.

Freundschaften entstehen nicht nur und festigen sich dann.

Freundschaften gibt es bereits im frühem Kindesalter. Kinder im

Freundschaften können auch zerbrechen. Die britischen Freund-

Kindergartenalter suchen sich Spielgefährten, die ihnen gute

schaftsforscher Michael Argyle und Monika Henderson haben

Gefühle geben, mit denen ihnen wohl ist. Schon in diesem Alter

einmal und in verschiedenen Ländern untersucht, an was

lässt sich feststellen, dass Freundschaften exklusiv sein können,

Freundschaften zerbrechen. Zwei Gründe stehen ganz oben:
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■■ Eifersucht auf oder Kritik an ihren Beziehungen zu Dritten.

dennoch Geld verliehen wird, handelt es sich zumeist um ge-

■■ Mit anderen über vertraulich Mitgeteiltes reden.

spartes Geld, das man in absehbarer Zeit nicht braucht.»

Zwar waren sich Frauen und Männer in dieser Untersuchung
einig über die wichtigsten Gründe für das Zerbrechen einer

Vertrauen ist gut, ein Vertrag ist besser

Freundschaft. Allerdings gaben Frauen signifikant häufiger an,

Grundsätzlich sei Vertrauen zwar gut. Aber ein Vertrag sei bes-

dass fehlende positive Wertschätzung oder mangelnde emotio-

ser. Finanzberater raten darum, wenn man Freunden grössere

nale Unterstützung zum Scheitern beigetragen haben.

Summen von Geld verleiht, die Rückzahlbedingungen schriftlich

Und das Thema Geld? Tatsächlich kann es eine Freundschaft

festzuhalten. Ansonsten solle – so der Rat – nur so viel Geld ver-

belasten. Der Soziologe Janosch Schobin von der Universität Kas-

liehen werden, wie man auch verschenken könnte. Denn wenn

sel hat das Thema untersucht. Er hat eine ganze Reihe von Men-

man bei jeder Begegnung mit dem Freund oder der Freundin

schen befragt, unter welchen Umständen sie

immer daran denken müsse, dass der oder die

Geld an ihre Freunde verleihen würden. «Es gibt

andere noch in der Schuld stehe, belaste dies

nicht einfach nur Geld», sagt er. «Menschen unterteilen das Einkommen in verschiedene Blöcke.
Es gibt das Geld, das sie im Alltag brauchen, um
Miete oder Lebensmittel zu zahlen. Dieses wird
in der Regel nicht einmal an Verwandte verlie-

Grössere Summen
Geld werden
unter Freunden
nicht so häufig
verliehen.

hen. Daneben gibt es noch ‹überflüssiges› oder

die Freundschaft. Und wenn der Freund anderswo bereits stark verschuldet sei, dann sei
von einem Darlehen ohnehin abzusehen. Beim
Geld hört die Freundschaft auf – oder gefährdet
sie zumindest stark.
Was es mit der hohlen Hand bei den beiden

gespartes Geld.» Davon gebe man Freunden ein

Jugendfreunden auf dem Bild von C
 arl Spitzweg

Bier aus oder bringe der Mitbewohnerin etwas vom Einkauf mit.

auf sich hat, wissen wir nicht. Ob ihre Freundschaft bestehen

«Bei solch kleinen Beträgen gibt es keine Erwartungen, das Geld

blieb? Ob sie zerbrach? Spitzweg hat das Geheimnis seines Bildes

zurückzubekommen. Es zirkuliert im Freundeskreis. Grössere

mit ins Grab genommen. Man ahnt immerhin bis heute ein iro-

Summen werden unter Freunden nicht so häufig verliehen. Da

nisches Lächeln, das ihm bei der Arbeit am Bild im Gesicht

ist meistens die Familie der erste Ansprechpartner. Wenn

stand.

•

Anzeige

Menschliche Wärme,
Geborgenheit und Humor
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Freundschaft

Für zwei Freundinnen fürs Leben ist ein Rollstuhl völlig nebensächlich

«Für uns zählen Vertrauen,
Verlässlichkeit und gleiche Werte»
der Flavia aufgrund ihrer spinalen Muskelatrophie, die sie ab der

Schulzeit, wilde Teenagerjahre, Berufsausbildung,
Erwachsenwerden und eine Familie gründen: Die
beiden Freundinnen Flavia Trachsel und Franziska
Corradi schätzen aneinander den Charakter und
teilen unzählige Erlebnisse – «das verbindet eng».
Flavias Rollstuhl spielt für die beiden keine Rolle.

fünften Klasse in den Rollstuhl zwang, dispensiert war und diese im Schulzimmer verbrachte, Franziska bei ihr als offiziell
abgeordnete Gesellschafterin. «Ich weiss noch gut, wie froh ich
jeweils war, dass ich bei dir bleiben durfte», sagt sie, «so konnte
ich ganz legal den ungeliebten Turnunterricht schwänzen.»
Auch den Handarbeitsunterricht standen sie gemeinsam durch,
mit umgekehrten Voraussetzungen: Flavia strickte Runde um

Von Claudia Weiss

Runde für ihre Freundin, weil sie das viel besser konnte. Sie lacht
und sagt: «Am Ende hattest du einen ganz welligen Rand, weil

Flavia Trachsel, 36, und ihre beste Freundin Franziska C
 orradi,

du so viel enger gestrickt hast als ich.»

ebenfalls 36, kennen einander seit dem Kindergarten. «Freund-

Bald landen sie bei den «wilden Teenie-Jahren» und erinnern sich

schaft auf den ersten Blick» sei es damals nicht gewesen, erin-

fröhlich an die unzähligen Abende im Ausgang: Laut singend

nern sie sich. Aber die gemeinsame Schulzeit bis hinauf zur

seien sie jeweils spätnachts durch Berns Lauben nach Hause ge-

neunten Klasse brachte die beiden einander näher. Im Lauf der

zogen, und das habe trotz ihrer Musikalität nicht immer schön

Jahre entwickelte sich eine immer tiefere Freundschaft, die bis

geklungen. Aber es sind heitere Erlebnisse, die sie immer enger

heute hält – und die locker als Beispiel für ein Psychologiebuch

zusammenschweissten, ebenso wie die beiden gemeinsamen

über Freundschaft dienen könnte: Die beiden

Ferienreisen nach Kreta, «das war der allererste

Frauen teilen nicht alle Interessen, aber viele
Erlebnisse und wichtige Werte miteinander, sie
vertrauen einander voll, und sie können auch
nach Unterbrüchen immer wieder dort anknüpfen, wo sie zuvor verblieben waren.
Und das, nachdem sie einander anfangs nicht

Flug meines Lebens, als ich mit deiner Familie

Flavia: «Ich mag
deine fadengerade
Art.» Franziska: «Du
bist dafür extrem
unkompliziert.»

mitkommen durfte», erinnert sich Franziska.
Jede schätzt die Art der anderen
Auf die Frage, was sie besonders aneinander
schätzen, müssen sie nicht lange nachdenken.

einmal besonders gut mochten, wie sie sich im

«Ich mag deine fadengerade Art», sagt Flavia.

Gespräch erinnern. «Das kam erst später», sagt

«Du sagst immer, was du denkst. Das ist

Flavia Trachsel. Sie überlegen einen Moment

manchmal schonungslos, aber ich finde das

und finden dann, wahrscheinlich habe die Musik sie eng zusam-

sehr angenehm.» Und all die Jahre habe sie immer gewusst: «Ich

mengebracht: Beide sangen im Chor und musizierten zusammen

könnte dich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, und du wür-

in der Schülerband: Flavia E-Gitarre und Gesang, Franziska Pia-

dest alles stehen- und liegenlassen und wärst für mich da – du

no und Gesang. Für grosse Auftritte habe es allerdings nie ge-

bist durch und durch verlässlich.»

reicht, sagen sie übereinstimmend und schmunzeln, als sie an

Franziska ihrerseits antwortet ebenso spontan: «Ich schätze da-

die Band-Zeiten zurückdenken. Und im Nu sind die Erinnerun-

für an dir, dass du extrem unkompliziert bist, und dass ich bei

gen wieder lebendig: an die Turnstunden in der Mittelstufe, von

dir nie unsicher bin, ob ich mich bei dir melden darf oder nicht.»
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Flavia Trachsel (links) und Franziska Corradi am Rheinfall: Die beiden Freundinnen lieben gemeinsame Ausflüge. Von Flavias
Rollstuhl lassen sie sich dabei nicht behindern, der gehört einfach seit ewig dazu.

Fotos: Privat

Und, fast noch wichtiger: «Du kennst mich so gut, dass ich mich

sich nach der Schule die Wege der Freundinnen: Flavia besuchte

nie verstellen muss, sondern sein kann, wie ich bin, und mich so

das Gymnasium, studierte an der Kunsthochschule Zürich und

wohl fühlen kann.» Ihre Freundschaft sei absolut alltagstauglich

wurde Fotografin, Franziska machte eine Lehre als Informatike-

und gefüllt mit Erinnerungen an ein ganzes Leben, finden sie

rin und arbeitete anschliessend im Lehrbetrieb weiter. Auch die

einhellig, und deshalb spiele es keine Rolle, wie oft sie sich sehen

Hobbys der beiden Frauen sind unterschiedlich: Franziska ist

und wie lange die Pausen dazwischen seien. Tatsächlich teilten

eine Sportskanone und spielte intensiv Softball, Flavia ist künstlerisch veranlagt und kocht super – als Vegetarierin begeistert
sie die Freundin mit ihren
fleischlosen Kreationen, obwohl
diese leidenschaftlich gerne
Fleisch isst. «Für mich ist spannend und inspirierend, dass du
anders bist», findet Franziska.
Punkto Kunst und Kultur beispielsweise bringe Flavia immer
wieder neuen Input. Neben den
Unterschieden, die ihre Beziehung beleben, finden die beiden
sofort wichtige Punkte, die sie
noch heute, lange nach der
Schulfreundschaft, miteinander verbinden: Beide mögen es,
gemütlich zusammenzusein,

Flavia Trachsel mit Ehemann Lamine Fall und Franziska Corradi mit Partner Roland Mamie:

Gespräche zu führen und sich

Die Freundschaft der Frauen überstand locker auch wechselnde Partner und Babybäuche.

angeregt auszutauschen, ein
gutes Essen zu geniessen oder

11
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Freundschaft

ein Konzert zu besuchen. Vor einigen Jahren haben sie eine

diesen Februar kam bei Franziska und Roland noch die zweite

Frauenjassgruppe gegründet, mit der sie sich regelmässig zu

Tochter Ronja hinzu. «Kinder verändern das Leben schon mas-

viert treffen. Ihre Freundschaft sei unangestrengt und unkom-

siv», sagt sie. Aber auch diese Einschnitte überstanden die Freun-

pliziert, findet Flavia, und Franziska nickt, jede dürfe sich selber

dinnen locker. Flavia Trachsel ist Maras Gotte, und während des

sein: «Wir lassen einander auch die Möglichkeit, sich zu entwi-

Skype-Gesprächs schlüpft die Kleine einmal fast in den Bild-

ckeln.» Ihre Freundschaft beruhe auf Vertrauen, gegenseitigem

schirm: «Gotti, ich will zu dir kommen!», ruft sie und winkt eif-

Respekt und Toleranz.

rig. Gotte Flavia lacht und ruft: «Ja, Mara, ich möchte auch gerne
bei dir sein.»

Franziska weiss, was ihre Freundin unterwegs braucht

Ob sie auch manchmal Streit haben? Die Freundinnen schauen

Das zeigt sich beispielsweise dann, wenn sie gemeinsame Aus-

einander fragend an und verneinen übereinstimmend. «Wenn

flüge unternehmen – die einzigen Situationen, in der die beiden

wir mal eine andere Meinung haben, diskutieren wir das sach-

Flavias Rollstuhl überhaupt bewusst wahrnehmen. «Franziska

lich», sagt Flavia Trachsel, «aber das macht es ja auch spannend

ist die einzige Person, bei der ich mich hundertprozentig darauf

und stellt uns nie infrage.» Franziska Corradi nickt. «Wir mögen

verlassen kann, dass sie beim Planen eines Ausflugs an alles

beide andere Meinungen ertragen, das macht uns ja auch aus.»

denkt», sagt sie. «Ihr muss ich nichts mehr erklären, sondern
kann mich einfach unbesorgt freuen.» Wenn sie zusammen unter-

Auch längere Trennung tut der Freundschaft keinen Abbruch

wegs sind, funktioniere alles reibungslos, vom Einsteigen in den

Die längste zeitliche Pause machten die beiden Freundinnen

Zug über die rollstuhlgängige Toilette zur richtigen Zeit bis hin

durch, als Franziska 2009 anderthalb Jahre auf einer Weltreise

zum Restauranteingang ohne hinderliche Treppen: F
 ranziska

unterwegs war. Flavia erinnert sich gut an die Abschiedsparty

weiss seit Ewigkeiten, was ihre Freundin unterwegs braucht, und

im Berner Gaskessel und die kleinen Pakete, die ihre Freundin

plant alles minutiös ein. «Nach so langer Zeit ist mir das so klar,

von unterwegs schickte. Auch jetzt, in Zeiten von Corona, liegen

als wäre es für mich selber», sagt sie schlicht. «Ansonsten ist der

gemeinsame Unternehmungen nicht drin: Flavia bleibt als Risi-

Rollstuhl für unsere Beziehung völlig nebensächlich. Ich habe ja

kopatientin in ihrer Wohnung in Bern, Franziska mit ihrer Fami-

auch Freundinnen mit unterschiedlichen Haarfarben.»

lie in Biel. Beide freuen sich, wenn wieder persönliche Treffen

Inzwischen haben sie schon etliche einschneidende Verände-

möglich sind. Aber für die Freundinnen ist klar: Ganz gleich, wie

rungen zusammen erlebt: Wechselnde Partnerschaften der bei-

viel oder wie wenig Zeit sie miteinander verbringen, ihre Freund-

den Frauen, vor drei Jahren bekam Franziska mit ihrem Partner

schaft ist eine Konstante, die sie nicht missen möchten. Nach

Roland Mamie ihre Tochter Mara, bald darauf heiratete Flavia

rund 25 gemeinsamen Jahren sagen beide mit Überzeugung:

ihren Mann Lamine Fall mit Franziska als Trauzeugin, und

«Wir sind Freundinnen bis ans Lebensende.»

•

Stationen einer Freundschaft: Abschied vor Franziskas Weltreise 2009 (rechts Franziska), Ferien in Kreta 2014, Flavias
Polterabend 2017 und Ausflug mit Gottenkind Mara 2019 (im Uhrzeigersinn von links oben)
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Freundschaft

Zwei Männer mit kognitiver Beeinträchtigung geniessen ihre fröhliche Freundschaft

«Wir haben es lustig zusammen und
machen immer ein wenig Seich»
Fussballer YB, Elio Monticelli eines für den Schlittschuhclub

Man muss nicht immer wissen, warum man
befreundet ist. Elio Monticelli und Stephan
Siebenhofer jedenfalls überlegen sich das nicht:
Sie teilen ihre Interessen Fussball, Hockey und
grosse Trucks, sie helfen einander – und sie
lachen extrem gern zusammen. Das passt ihnen.

Bern, SCB. Manchmal kauft der eine auch ein Einzelbillett für
den Match des anderen Clubs, und wenn sie einander dann von
Weitem im Stade de Suisse sehen, freuen sie sich riesig. «Ein
Problem haben wir nur, wenn italienische Mannschaften gegeneinander spielen», erklärt Stephan: Er ist begeisterter Fan von
Juventus Turin, Elio von AC Milano. Dieser nickt eifrig: «Wenn
die gegeneinander spielen, ou, dann tönt das aber bei uns!»

Von Claudia Weiss

Sie lieben lustige Spässe
Elio Monticelli, 50, und Stephan Siebenhofer, 58, sind Freunde.

Immer wieder schweifen die Freunde munter ab, sie mögen gar

Das steht für beide fest. Warum sie sich besonders gut mögen?

nicht gross darüber nachdenken, was ihre Freundschaft aus-

Sie blicken einander ein wenig ratlos an, überlegen. «Also wir

macht. Viel lieber erzählen sie vom gemeinsamen Kollegen Er-

haben es eigentlich immer lustig zusammen», sagt schliesslich

nesto, der zum Abschied immer ruft: «Jungs, bleibt sexy, halbi

Stephan entschieden. Elio nickt. «Ja, wir machen immer ein we-

siebni, halbi achti!», lachen sich eine Runde krumm über den

nig Seich miteinander, wir sind fast wie zwei Brüder.» Im Lauf

Spruch und gehen übergangslos weiter zu jenem Abend an der

des Gesprächs stellt sich heraus: Die beiden teilen tatsächlich

Fasnacht, als einem Bekannten die Zigarre zu Boden fiel und

einige Interessen, sie unterstützen einander,

zwischen den Füssen der Gäste hindurchrollte.

jeder auf seine Weise, und sie fühlen sich wohl
miteinander.
Kennengelernt haben sich die Männer im
Wohnheim Acherli in Bern, einer Institution
für Menschen mit Handicap. Dort wohnt
Stephan seit dem Tod seiner Mutter vor vier

Sie kugeln sich gleich wieder, wenn sie an die

Immer schweifen
die Freunde wieder
ab und erzählen von
ihrem gemeinsamen
Freund Ernesto.

Jahren, auf dem Stock B3. Elio zog vorletzten
Sommer ins Wohnheim, zuerst ins B1, letztes

Situation denken, Stephan wischt sich sogar
eine Lachträne weg, als er ruft: «Gell Elio, das
ist damals abgegangen wie im hölzernen
Himmel!»
… und schon wieder Fussball
Schnell landen sie wieder beim Thema Fuss-

Jahr wurde er ebenfalls im B3 einquartiert. Er strahlt und zeigt

ball, reden über den italienischen Spieler von Münsingen, der

auf die beiden übereinanderliegenden Balkone, «ich bin hinauf-

zufälligerweise aus dem gleichen Dorf in den italienischen Ab-

geklettert», sagt er, sozusagen um zwei Stockwerke aufgestiegen.

ruzzen kommt wie Elio, finden die Pyros an den Matches sehr
gefährlich und fragen sich, wann sie wegen Corona wohl endlich

Gemeinsame Leidenschaften: Eishockey und Fussball

wieder im Stadion sitzen dürfen. Schliesslich kommen sie auf

Dort fanden die beiden Männer sehr schnell heraus, dass sie

den Ziegenbock im nahegelegenen Mini-Tierpark zu sprechen,

zwei grosse Leidenschaften teilen: Fussball und Eishockey.

«der sieht doch wirklich aus wie das Maskottchen vom FC Köln,

Stephan Siebenhofer hat ein Saisonabonnement für die Berner

gell Elio!». Der Angesprochene nickt zerstreut, blickt auf die
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Stephan Siebenhofer (links) und sein Freund Elio Monticelli hinter dem Wohnheim Acherli beim Einkleben von Panini-Bildern: Sie teilen
Am wichtigsten aber ist den Männern, dass sie es zusammen lustig haben. Das bedeutet den beiden gute Freundschaft, viel mehr gibt es

gegenüberliegende Strasse, dann reisst er den linken Arm hoch

Manchmal gehen die Wellen aber auch zwischen den Freunden

und winkt heftig einem vorüberfahrenden Lastwagen zu. «Ges-

hoch. Einmal war Stephan derart aufgebracht, dass er sehr laut

tern hat mir einer zurückgewinkt und sogar zugehupt», sagt er

wurde und sogar heftig auf den Tisch haute. «Später hörte ich,

strahlend.

wie Elio in seinem Zimmer schluchzte. Das tat mir so leid, dass

Der Lastwagen liefert Stephan gleich das nächste Stichwort:

ich sofort zu ihm hineinging und wieder Frieden machte.»

Grosse Trucks sind nämlich eine weitere gemeinsame Leiden-

Sein lebhaftes Gesicht wird einen Moment ganz traurig, als er

schaft der Freunde. In einer Trucker-Sendung am Fernsehen, die

an diesen Moment zurückdenkt, schliesslich hatte ihm seine

sie sich zusammen anschauten, kam einmal sogar Stephans

verstorbene Mutter beigebracht, immer wieder einzulenken. Und

Cousin vor, der in Amerika eine Trucker-Firma besitzt. «Nein,

schon huscht wieder ein Lächeln über sein Gesicht: «Sie hätte

war das ein Zufall», ruft dieser, noch heute ganz aufgeregt, «das

sehr Freude, dass ich hier einen so guten Freund habe!»

konnte ich kaum fassen.» Er hat seinen Cousin sofort angerufen
und bald darauf per Post ein Poster von einem seiner Trucker

Es ist nicht wichtig, wer wem mehr hilft

erhalten. «Das Bild hängt jetzt bei Elio an der Wand.» Eigentlich

Wer von ihnen was in die Beziehung einbringt, ist den beiden

hätte Stephan seinen Cousin diesen Sommer in den USA besu-

Männern offensichtlich nicht wichtig. «Ich helfe Elio beim Reden

chen und seinem Freund Elio eine Truckerjacke

und Schreiben, er sagt mir, welche Zeit ist oder

von dort mitbringen wollen, «jetzt müssen wir
halt bis nächsten Sommer warten».
«Das tat mir extrem leid», sagt Stephan
Stephan ist der Ältere von beiden, der bered
tere, er beruhigt und übersetzt manchmal,

bringt mir die Zeitung», sagt Siebenhofer

Eine grosse
Leidenschaft sind
Trucks: Sie schauen
zusammen TruckerSendungen.

wenn der Jüngere sich in sein italienisches
Temperament hineinsteigert und in der Aufregung die deutschen Wörter vergisst. «Sag du, Stephan», meint

schlicht. Er sei halt manchmal der Stärkere von
beiden, geschickter, obwohl sein Freund mit
seinem rechten Armstumpf gut zurechtkomme. Er hält inne, schaut seinen Freund an, als
sähe er ihn zum ersten Mal, und fragt dann fast
erstaunt: «Elio, was ist eigentlich mit dir passiert, erzähl doch mal?»

Bisher war ihm offenbar gar nie so richtig aufgefallen, dass sein

dann Elio, und wenn er einmal doch das Wort ergreifen möchte

Freund versehrt ist. Jetzt lauscht er betroffen, als Monticelli er-

und den Redefluss seines Freundes kaum unterbrechen kann,

zählt, wie er als Kind neben dem Gaskocher im Haus seiner

ruft er: «Wart, Stephan, wart», oder «darf ich sagen?».

Grossmutter gestanden hatte, als dieser explodierte. Fünf Jahre

Wenn beide sich ereifern, kann der Lärmpegel bald einmal nach

habe er als Zehnjähriger im Spital verbringen müssen, unzäh-

oben schnellen. Einmal zieht Monticelli deshalb kurzerhand das

lige Hauttransplantationen am ganzen Körper über sich erge-

Zigarettenpäckli seines Freundes zu sich und schaut hinein, wo-

hen lassen. «Ou, das hat sicher wahnsinnig wehgetan», sagt

rauf dieser tatsächlich kurz irritiert innehält, dann aber freund-

Siebenhofer voll Mitgefühl, schüttelt den Kopf und zündet sich

lich nickt: «Jaja, Elio, nimm nur.» Die Zigarette mag er seinem

eine Zigarette an. Das hatte er bisher noch nicht gewusst, und

Freund gönnen, dafür kann er ungebremst weiterreden.

es stimmt ihn für eine kurze Weile sehr nachdenklich.
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Die Sonne scheint warm, manchmal schweben Blütenblätter
vom grossen Kirschbaum auf den Tisch vor dem Wohnheim
Acherli. Einen Moment lang schweigen die beiden Freunde einhier einem Bekannten zu und grüssen dort eine Sozialpädagogin.
Manchmal juckt es sie, die Sozialpädagoginnen zu foppen, und
wie auch immer die Antwort ausfällt – sie ist ein garantierter
Grund zur Belustigung für die beiden.

Freundschaft

vernehmlich, nippen an ihrem Latte Macchiato, winken dann

Und schnell fällt dem einen oder anderen wieder eine amüsante
Geschichte ein. Einen Zusammenhang haben die Episoden für
Aussenstehende nicht immer, aber die Stimmung ist so heiter,
dass das keine Rolle spielt.
Am Ende des Gesprächs finden die beiden, jaja, das sei jetzt eigentlich «ganz in Ordnung» gewesen. Dann grinst Stephan Siebenhofer verschmitzt: «Das Interview hätte aber auch bitzi grös
ser sein können.» Er schaut zu seinem Freund Elio Monticelli
hinüber, und wie auf Kommando brechen die beiden in ungehemmtes Gelächter aus, sie können sich minutenlang kaum
mehr einkriegen vor Heiterkeit, «jaja, es hätte wirklich grösser
sein können».
Was sie damit meinen, wird nicht ganz klar. Es ist auch nicht
die Leidenschaft für Fussball und Eishockey miteinander.

wichtig, denn klar ist: Eine gute Freundschaft kann ganz einfach

für sie dazu nicht zu sagen. 

darin bestehen, dass man sich gegenseitig unterstützt, «ein we-

Fotos: Anina Gerber

nig Seich macht miteinander» und viel zusammen lacht.

•

Anzeige

«An manchen
Tagen erscheint mir
jede Treppe wie die
Eiger-Nordwand»
Die Schweizerische Multiple Sklerose
Gesellschaft unterstützt alle
Menschen, die von MS betroffen sind.
Helfen auch Sie:
www.multiplesklerose.ch
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Zunehmende Personalengpässe in der Pflege erfordern neue Arbeitsmodelle
Derzeit befinden sich die Gesundheitsinstitutionen in einem Pflegefach
kräftemangel, der sich in den nächsten Jahren noch verstärken wird. Ver
kürzte Aufenthaltsdauer, zunehmende Ambulantisierung sowie schwan
kende Auslastungen und Pflegeintensitäten machen die bedarfsorientierte
Planung der Ressourcen deutlich komplexer und schwieriger. Fluktuation
sowie Krankheitsausfälle stellen eine grosse Herausforderung dar. Mit
arbeitende müssen meist fremdbestimmt einspringen, was zu Mehrbe
lastung und Unzufriedenheit bei allen Beteiligten führt.
Wie gelingt es den Unternehmen, Personalengpässe aufzufangen, Mit
arbeitende an das Unternehmen zu binden, die Zufriedenheit zu steigern
sowie die schwankenden Auslastungen und Pflegeintensitäten bedarfs
orientiert zu planen?
Ein administrierter Pool, betrieben von careanesth, ist eine Alternative zur
fixen Abteilungsplanung und ist ausschliesslich für interne, eigene Mitarbei
tende gedacht, die in selbst festgelegten Beschäftigungsgraden neben ihrer
Festanstellung oder auch ausschliesslich auf Stundenlohnbasis arbeiten
möchten und so bedarfsorientiert eingesetzt werden können. Die Institution
bestimmt die Löhne und die Bedingungen der Mitarbeitenden im Pool.
Oder Sie greifen auf Mitarbeitende von careanesth im Springer-Modell
zurück. Mit einem Login auf die OnlineDispo profitieren Sie von einer hohen
Verfügbarkeit von qualifiziertem Pflegefachpersonal und können bei Bedarf
schnell, einfach und übersichtlich externes Personal buchen. Sie tragen

keine Kosten für die webbasierte Software und es besteht keine Verpflich
tung gegenüber careanesth bei Beantragung eines Logins.
Bei beiden Modellen schreiben die Mitarbeitenden ihren Dienstplan in der
webbasierten OnlineDispo selber. Sie stellen Verfügbarkeiten als Dienste den
Unternehmen zur Verfügung. Die Unternehmen buchen mit wenigen Maus
klicks für nicht besetzte Dienste skillsorientiert die entsprechenden Personal
ressourcen und wirken so den Auslastungs und Bedarfsschwankungen
entgegen. Die Mitarbeitenden können demzufolge so arbeiten, wie es ihrer
persönlichen Lebenssituation entspricht. Der hohe Grad an Selbstbestim
mung führt zu einer besseren WorkLifeBalance und hilft, Familie, Beruf,
Weiterbildung und Freizeit besser zu vereinbaren.
Für längerfristige Ausfälle stehen Ihnen unsere Temporär-Mitarbeitenden
zur Verfügung. Sie alle verfügen über fundierte Berufserfahrung in der
Schweiz und helfen über Wochen oder Monate bei Ihnen im Betrieb aus.
Alle unsere Mitarbeitenden sind vollständig versichert und careanesth
verfügt über die notwendigen Bewilligungen für den Verleih und die
Vermittlung von Personal.
Für weitere Informationen
steht Ihnen careanesth
gerne zur Verfügung.
www.careanesth.com

Praxisnah und persönlich.

Kommunikation
Führungsstark unterwegs
Auf hochwertige Führungsausbildungen
im Gesundheitswesen spezialisiert
Vom Basismanagementkurs WBK HF bis zum
Masterprogramm in Health Care Management
bieten wir für alle Leitungsstufen das passende
Angebot.

ohne Worte

mit verbal
eingeschränkten

Menschen

wittlin stauffer
Managementausbildung
und Unternehmensberatung

KoW®-Basis-Training

Lagerstrasse 102, 8004 Zürich
043 268 26 00

10./11. September 2020, Luzern

info@wittlin-stauffer.ch
www.wittlin-stauffer.ch

www.weiterbildung.curaviva.ch/pflege
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Freundschaft

Freundschaft bedeutet eine Balance von Geben und Nehmen auf Augenhöhe

«Als Kind lernen, als Erwachsener
pflegen und im Alter nicht aufgeben»
enge Freundschaften und losere Bekanntschaften. Enge Freunde

Tragende Freundschaften seien wichtig für
die psychische Gesundheit, sagt Psychologin
Annette Hitz*. Allerdings seien auch die losen
Bekanntschaften nicht bedeutunglos: «Sie helfen,
uns in die Gemeinschaft einzuordnen.» Und:
«Freundschaften knüpfen muss man früh lernen.»

waren Vertrauenspersonen. Lose Beziehungen waren beispielsweise die Nachbarin aus dem Quartier
oder der Bäcker im Dorf: Man kannte sie und hielt einen Schwatz
mit ihnen. Heute kommen die digitalen Bekanntschaften dazu.
Allgemein ist unsere Zeit wohl eher eine Chance: Je mobiler die
Menschen werden, desto wichtiger wird die Kompetenz, immer
wieder neue enge oder lose Freundschaften aufzubauen, zu

Interview: Claudia Weiss

führen und zu pflegen.

Frau Hitz, was bedeutet eigentlich Freundschaft? Früher hatte

Sprechen wir also zuerst von den engen Freundschaften: Was

man drei, vier Freunde fürs Leben – heute haben Menschen

macht diese aus?

600 Freunde auf Facebook.

Enge Vertrauensbeziehungen sind immer auf Geben und Neh-

Annette Hitz: Freundschaft ist heute ebenso wichtig wie früher –

men ausgelegt, und sie sind symmetrisch, in einer Balance. Sie

und ebenso wie früher sehr individuell. Im Umfeld sozialer Res-

hängen allerdings nicht zwangsläufig davon ab, wie häufig man

sourcen unterscheidet man zwischen Vertrau-

sich sieht: Es kann sogar vorkommen, dass

ensbeziehungen und losen Beziehungen. Das
war schon immer so: dass man mit einigen
Menschen sehr enge Beziehungen eingeht, von
denen wiederum einige ein Leben lang halten.
Andere Beziehungen begleiten einen durch
kürzere Phasen und verflüchtigen sich im Lauf

man einander in gewissen Lebensphasen aus

«Für sehr enge
Beziehungen
schafft erst ein
vertieftes Vertrauen
die Grundlage.»

der persönlichen Entwicklung.

den Augen verliert und erst nach fünf oder
mehr Jahren Unterbruch wieder aufeinander
zukommt. Das kann passieren, wenn man eine
Zeit lang sehr unterschiedliche Leben führt.
Letztlich verbinden auch gemeinsame Erlebnisse, aber für sehr enge Beziehungen schafft
erst ein vertieftes Vertrauen die Grundlage.

Dann hat sich also Freundschaft im Wandel der Zeit nicht
komplett verändert?

Und welche Rolle spielen dabei die losen Beziehungen?

Das würde ich so nicht sagen. Vor 50 Jahren hatte man ebenfalls

Auch die losen Beziehungen, sogenannte «weak ties», haben eine
gesellschaftliche Funktion: Die 600 Facebook- oder Linked-inKontakte geben einem die Bestätigung, dass man Teil einer

*Annette Hitz ist Psychologin und arbeitet als Projektleiterin

G emeinschaft ist. Das ist anders als bei einer tiefen Beziehung,

beim Netzwerk Psychische Gesundheit Schweiz, wo sie unter

aber ebenfalls wichtig: zur Informationsunterstützung beispiels-

anderem die Kampagne «10 Schritte für psychische Gesund-

weise, um sich einzuordnen oder einfach als loser Austausch.

heit» koordiniert.

Diese Veränderung der Begriffe und Funktionen sind nicht anstelle von früheren Freundschaften anzusehen, sondern sie
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Freundschaft
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Freundschaft bei Menschen mit Komplexer Behinderung

Was braucht es, um neue
Freundschaften zu fördern?
Für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen
sind soziale Kontakte noch viel wichtiger als für
andere – aber viel schwieriger zu knüpfen. Eine
Arbeitsgruppe untersucht, wie Hemmschwellen
abgebaut und Freundschaften zu Menschen auch
ohne Beeinträchtigung gefördert werden können.

Bern, die andere in Berlin», erzählt Monika Kottek. «Vielleicht
hat das damit zu tun, dass Kinder noch viel unvoreingenommener aufeinander zugehen als Erwachsene.»
Solche Freundschaften könnten jedoch «ohne grosse Ansprüche füreinander da sein», bedeuten, «im Jetzt und Hier zusammen geniessen» oder «sich auf das Wesentliche einlassen und
Oberflächlichkeiten weglassen»: Was Monika Kottek erzählt,

Von Claudia Weiss

klingt schön – und durchaus machbar. «Dennoch kommt es
nicht häufig vor.» Auch die Beziehung der Bewohnerinnen und

Zu den Lebenskompetenzen gemäss Weltgesundheitsorgani-

Bewohner zu den Pflegenden könne nicht mit einer Freund-

sation WHO gehören die zehn Fähigkeiten Selbstwahrneh-

schaft verglichen werden, weil das Verhältnis auf einer pro-

mung, Empathie, Stressbewältigung, Gefühlsbewältigung,

fessionellen Ebene bleiben müsse. «Deshalb macht es Sinn,

Kommunikationsfertigkeit, Beziehungsfähigkeit, Kritisches

solche Treffen zwischen Menschen mit und ohne Komplexer

Denken, Kreatives Denken, Problemlösefertigkeiten und die

Behinderung zu ermöglichen und allenfalls bereits gewach-

Fertigkeit, Entscheidungen zu treffen. Einer der allerwichtigs-

sene Beziehungen zu pflegen und weiterzuentwickeln.»

ten Punkte ist die Beziehungsfähigkeit, also das Pflegen von
Kontakten und Freundschaften zu anderen Menschen. Für

Workshops in der Gemeinde geplant

Menschen mit einer Komplexen Behinderung ist allerdings

Gegenwärtig diskutieren die Beteiligten der Projektgruppe,

allein das Finden solcher Freundschaften schwieriger als für

wie man überhaupt in die Arbeit mit Betroffen, Angehörigen

andere – erst recht, wenn sie auch Menschen ohne Behinde-

und Personen aus dem Umfeld kommen könnte. Um heraus-

rung kennenlernen möchten.

zufinden, wo sich interessierte Menschen überhaupt finden

Der Fachbereich Menschen mit Behinderung von Curaviva

lassen, werden die drei beteiligten Institutionen jeweils in

Schweiz arbeitet deshalb gegenwärtig an einem Projekt mit

ihrer Gemeinde Workshops veranstalten. «Vielleicht sind ei-

dem Titel «Gemeinsam», in dem unter anderem die «10 Schrit-

nige Menschen nur zu bereit, sich auf eine solche Freund-

te für psychische Gesundheit» an die Bedürfnisse von Men-

schaft einzulassen, wissen aber nicht, wie sie das angehen

schen mit komplexer Behinderung angepasst werden sollen.

können», meint Monika Kottek. Ziel wäre, diese Menschen zu

Zu diesem Zweck beschäftigt sich eine vom Fachbereich ge-

erreichen und mit dem Input aus den Diskussionen und

leitete Arbeitsgruppe mit der Frage: Was bedeutet «Mit Freun-

Workshops einen Leitfaden zu erarbeiten, der Ängste und

den in Kontakt bleiben» und «Freundschaften und Beziehun-

Hemmschwellen abbauen hilft.

gen pflegen» für Menschen mit Komplexer Behinderung? Drei

Sie hofft auf viel Echo, denn das wäre für Menschen mit und

Institutionen aus der Deutsch- und Westschweiz sind dabei

ohne Behinderung gleichermassen bereichernd. «Das sind

und sammeln Input aus ihrem Alltag.

Grundbedürfnisse: Sinnhaftigkeit und sich ernst genommen
zu fühlen – das stärkt das positive Lebensgefühl», sagt sie.

Hemmungen auf beiden Seiten abbauen

Und: «Niemand kann einem so sehr vermitteln, dass man

Eine dieser Institutionen ist der Sonnenhof in Arlesheim,BL,

wichtig ist, wie ein Freund oder eine Freundin.»

und Monika Kottek, Sozialpädagogin und Teamleiterin, arbei-

•

tet für das Haus im Projekt mit. Sie macht das mit Herzblut.
«Freundschaften machen das Leben aus», sagt sie schlicht.

Das Projekt «Gemeinsam» von Curaviva Schweiz und Insos

Allerdings weiss sie aus ihrem Alltag, dass Menschen mit und

Schweiz und VAHS Schweiz erfolgt im Rahmen des Aktions-

jene ohne Komplexe Behinderung oft eine gewisse Angst vor-

plans UN-BRK: www.curaviva.ch/Im-Fokus/Aktionsplan-

einander empfinden, Hemmungen haben, sich auf das Unbe-

UN-BRK. An den Workshops beteiligt sind nebst dem

kannte einzulassen, und dass viele Unsicherheiten vorherr-

Sonnenhof Arlesheim BL auch die BWO Langnau BE und die

schen. Aus Erfahrung weiss sie aber auch, dass eine solche

Etablissements publics pour l’intégration GE.

Freundschaft durchaus tief und dauerhaft werden kann,

Die Kampagne «10 Schritte für psychische Gesundheit»

wenn sich beide darauf einlassen. Wie bei jener jungen Frau

wird in der Schweiz vom Netzwerk Psychische Gesundheit

mit Trisomie 21, die kaum sprechen kann. «Trotzdem konnte

Schweiz koordiniert und in über 70 Organisationen in der

sie schon als Kind eine so tragende Beziehung zu einem an-

Schweiz umgesetzt. Informationen zur Kampagne:

deren Mädchen aufbauen, dass die beiden einander noch heu-

www.npg-rsp.ch/10schritte

te als Erwachsene eng verbunden sind – die eine wohnt in
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Psychologin Annette Hitz: «Man muss sich nicht ähnlich sein, aber die Bereitschaft, sich einzulassen, zu schauen,
wer was gibt und nimmt, muss auf beiden Seiten vorhanden sein.»

Foto: npg-rsp

kommen heute hinzu, so wie früher die Leute aus dem Umfeld

entwickeln können. Deshalb müssen Eltern ihren Kindern Für-

Bekannte oder lose Freunde waren.

sorge und Führung bieten, damit diese das Vertrauen aufbauen
können. Über soziale Beziehungen, beispielsweise im Kindergar-

Welche von beiden Freundschaftsarten ist wichtiger für die

ten, lernen dann Kinder, wie es ist, mit anderen zusammen et-

psychische Gesundheit?

was zu planen und durchzuführen, Konflikte zu lösen, Verant-

Das ist gar nicht so klar definierbar: Sowohl enge als auch lose

wortung zu übernehmen und zuverlässig zu sein, beispielsweise

Beziehung spielen eine wichtige Rolle, denn der Mensch ist

Verabredungen einzuhalten. Als Jugendliche lernen sie Bezie-

grundsätzlich ein soziales Wesen. Vielleicht müsste man eher

hungsfähigkeit: Freundschaften aktiv einzugehen, sich darauf

anschauen, wie überhaupt tiefe Freundschaften entstehen.

einzulassen und sie auch zu pflegen, und zwar sowohl kollegial
wie auch in Liebesbeziehungen.

Genau, wie können überhaupt tiefe Freundschaften wachsen?
Das heisst, Freundschaften dienen auch der

Um eine Freundschaft anzufangen, muss man

persönlichen Entwicklung?

aktiv auf jemanden zugehen, aber gleichzeitig
muss das Gegenüber bereit sein, auf diesen
Kontaktversuch einzutreten. Wenn dann Alter,
Geschlecht, Gesundheit oder Persönlichkeitsmerkmale wie extravertiert oder introvertiert
zusammenpassen, hängt es vom Zeitpunkt ab,

«Zentrale Ressourcen
für die psychische
Gesundheit sind
Selbstwirksamkeit
und Wohlfühlen.»

zu dem man die Beziehung eingeht: Nicht nur
extravertierte und extravertierte Menschen

Genau, deshalb sind für Jugendliche soziale Beziehungen sowohl zu Gleichaltrigen – Peers –
als auch zu Erwachsenen wichtig: Die «weak
ties» zu Gleichaltrigen zeigen ihnen, wie akzeptiert sie in der Gruppe sind und wo sie sich abgrenzen wollen. In der Psychologie gilt ausserdem: «Ein Jugendlicher ist dann erwachsen,

passen zusammen, sondern es ist auch eine Frage des momen-

wenn er eigene soziale Netzwerke pflegt – und materiell von den

tanen Selbstwerts, der sich je nach Entwicklungsphase verän-

Eltern unabhängig ist.» Freundschaften sind deshalb auch un-

dern kann. Und dann kommt es darauf an, wie beide miteinan-

heimlich wichtig für die Identitätsfindung.

der kommunizieren können, wie sie sich austauschen w
 ollen,
wie viel Empathie beide zeigen mögen, wer was sucht und wer

Gemäss der Kampagne «10 Schritte für psychische Gesundheit»

bereit ist, was zu geben. Auch die soziale Situat ion, ja sogar der

lautet ein Schritt auch, «Freundschaften pflegen»: Haben

materielle Hintergrund können eine Rolle s pielen. All diese

diese also Einfluss auf die psychische Gesundheit?

Punkte zeigen, wie verschiedenartig die Faktoren sind, die für

Ja, Freundschaften zu pflegen und Kontakt zu halten und sich in

eine enge Freundschaft zusammenspielen müssen.

die Gesellschaft einzubringen unterstützen unsere psychische
Gesundheit: Das ist sowohl bei losen Bekanntschaften als auch

Kann man denn «Freundsein» lernen?

bei engen Freundschaften der Fall. Zum Einfluss von Beziehun-

Man muss es lernen: Soziale Beziehungen sind der rote Faden,

gen respektive Freundschaften auf die psychische Gesundheit

damit Kinder sich zu selbstbestimmten Erwachsenen

kann man sagen: Damit Männer psychisch gesund bleiben,
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brauchen sie eine Vertrauensperson, mit der sie eine qualitativ

aufbauen, und das wiederum hilft letztlich bei der Entwicklung

tragende und gute Beziehung pflegen. Frauen benötigen eher

und stärkt die psychische Gesundheit.

gute und vertrauensvolle Beziehungen zu mehreren Personen,
Freundschaft

zu Freundinnen, Familienmitgliedern und Bekannten.

Was ist wichtig, damit eine Beziehung Bestand haben kann?
Es gibt keine Formel zum Gelingen. Sehr wichtig ist eben diese

Und was macht Freundschaften so wichtig für die psychische

Symmetrie, dass beide geben und nehmen. Wenn diese unaus-

Gesundheit?

geglichen ist, muss man zu einer anderen Art
von Freundschaft finden, die dann oft nicht so

Zu den wichtigen Faktoren Wohlbefinden, Zufriedenheit oder Sinnhaftigkeit, die alle die psychische Gesundheit stärken, kommt eben auch
der besonders wichtige Aspekt der Beziehungsfähigkeit. Dabei reden wir von zwei zentralen
Ressourcen für die psychische Gesundheit: von

«Je nach Person und
Beeinträchtigung
braucht es mehr
Bereitschaft des
Gegenübers.»

sehr auf Vertrauen basiert, sondern eher lose
aussieht. Für eine sehr tiefe, tragende Freundschaft muss man sich wirklich auf Augenhöhe
begegnen können. Wenn jemand nur vom anderen nehmen will, kann dies schwierig werden.

den internen wie Selbstwirksamkeit – das ist
das Wissen, dass ich mein Leben gestalten

Das heisst, beide Beteiligten müssen

kann, wie ich will –, und andererseits von den externen Ressour-

ungefähr gleich stark sein?

cen wie soziale Beziehungen, damit man sich wohl und aufge-

Das gegenseitige Geben und Nehmen kann allerdings durchaus

hoben fühlen kann.

auf verschiedenen Fertigkeiten und Lebenskompetenzen basieren, und beispielsweise ein körperliches Handicap lässt sich

Nicht immer sind aber Freundschaften stärkend und gesund.

ohne Weiteres kompensieren: Sitzt jemand im Rollstuhl oder ist

Tatsächlich können beispielsweise Jugendliche in schlechte

blind, aber empathiefähig, witzig oder lebenskompetent, ist die-

G esellschaft geraten, aus Pech, weil sie Probleme daheim oder

se Person absolut auf Augenhöhe mit einem gehenden oder se-

am Arbeitsplatz haben, oder aus Liebeskummer – da gilt es, als

henden Freund. Wenn allerdings eine Freundschaft oberfläch-

Eltern oder Lehrpersonen die Punkte anzuschauen und zu su-

lich ist und jemand mit – oder ohne – Beeinträchtigung das

chen, wo Unterstützung nötig ist, oder wo man sie einfach ma-

Gefühl hat, immer nur um Hilfe zu bitten und nie um Hilfe an-

chen lassen sollte. Machen lassen kann auch wichtig sein, denn

gefragt zu werden, dann können das schon Hinderungsgründe

es hilft, eigene Erfahrungen zu sammeln, die Ressourcen

für eine tiefe Freundschaft sein.

Für Care Leaver bedeuten Freundschaften auch Stabilität
Für Care Leaverinnen und Care Leaver – jene Jugendlichen,

und Care Leaver Stabilität und Kontinuität im Hilfesystem er-

die mit der Volljährigkeit eine Institution oder Pflegefamilie

leben und auf die Unterstützung von für sie wichtigen Men-

verlassen und auf sich gestellt sind – sind soziale Beziehungen

schen wie Herkunftsfamilie, Gleichaltrige, Fachpersonen und

besonders wichtig: Viele haben in ihrer Herkunftsfamilie we-

weiteren Personen aus formellen und informellen Unterstüt-

nig Halt erlebt. Gleichzeitig ist es für diese Jugendlichen eine

zungsnetzwerken zurückgreifen können.»

doppelte Herausforderung, tragfähige Beziehungen zu knüpfen und zu erhalten: Schon andere Jugendliche haben Mühe,

Pflegekinder unterstützen Pflegekinder

die Balance zu finden zwischen gesellschaftlichen Normen

Unterstützung finden Jugendliche unter anderem in Mento-

und dem, was sie selbst möchten. Care Leaver haben aufgrund

ring-Projekten, bei denen ehemalige Pflegekinder andere Pfle-

ihrer Biografie oft Mühe, Vertrauen in Beziehungen zu setzen.

gekinder begleiten, beispielsweise «Take-off» von der Zürcher
Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW. «Peers

Sicherheit und Kontinuität fehlen

wie ehemalige Care Leaver nehmen eine wichtige Rolle ein»,

Noch schwieriger wird die Sozialisation für diese Jugendli-

heisst es dazu in der Marktstudie «Unterstützungsangebote

chen, weil ihnen oft Sicherheit und Kontinuität fehlen: Viele

für Care Leaver» der Stiftung You Count: «Care Leaver fühlen

erfahren instabile Lebensverläufe mit häufig wechselnden

sich untereinander verstanden, da ähnliche Geschichten sie

Aufenthaltsorten und Schul- oder Ausbildungsabbrüchen.

geprägt haben.» Dies führe schnell zu einem vertrauten Ver-

Durch den Austritt seien auch Freundschaften betroffen, wie

hältnis, und ältere Care Leaver würden oft als Vorbilder be-

Natascha Marty vom Kompetenzzentrum Leaving Care erklärt:

trachtet. Solche sozialen Beziehungen, heisst es weiter, unter-

«Standen während der Platzierung die Freundinnen und Freun-

stützen Jugendliche auf ihrem Weg – und zwar je mehr, desto

de physisch jederzeit zur Verfügung, entsteht mit der Rückkehr

besser: «Die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und der

an den Herkunftsort eine räumliche Distanz, die sich auch auf

Persönlichkeitsentwicklung gelingt umso besser, je mehr so-

die Tragfähigkeit in Krisensituationen auswirken kann.» Genau

ziale und personale Ressourcen zur Verfügung stehen.»

diese Tragfähigkeit wäre für die Jugendlichen wichtig.
Im Argumentarium des Kompetenzzentrums Leaving Care
heisst es unter dem Punkt «Soziale Beziehung»: «Der Über-

Informationen: leaving-care.ch

gang verläuft dann besonders positiv, wenn Care Leaverinnen
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Demnach ist eine Balance auch zwischen Menschen mit und

Kinder- und Jugendfreundschaften die wichtigsten sind. Wenn

ohne kognitive Beeinträchtigung möglich.

es passt, sollte man sich diese sicher erhalten, aber ebenso wich-

Auf jeden Fall. Je nach Beeinträchtigung einer Person braucht es

tig ist, dass man immer offen und realistisch bleibt. Es gab in

aber mehr Bereitschaft des Gegenübers, Geben und Nehmen auf

meinem Leben Phasen, in denen ich mit meinen Jugendfreun-

einer anderen Ebene zu interpretieren. Bei Menschen mit kogni-

dinnen nicht viel anfangen konnte – die einen gründeten eine

tiver Beeinträchtigung stellt sich allerdings vielfach die Frage,

Familie, andere nicht, und dadurch führten wir in gewissen Phasen

wo sie überhaupt Menschen ohne kognitive Beeinträchtigung

unterschiedliche Leben. Manchmal findet man im Älterwerden

kennenlernen können. Menschen im Rollstuhl oder mit Seh-

wieder zueinander. Aber im höheren Alter kann es erneut schwie-

oder Hörbeeinträchtigung können ja meistens im näheren, be-

riger werden: Enge Bezugspersonen sterben weg, und es wird kom-

kannten Umfeld suchen, bei der Arbeit oder im Quartier. Das ist

plizierter, Leute zu finden, die gleiche Interessen teilen und bereit

ein wichtiger unterstützender Faktor. Für Menschen mit kogni-

sind, sich auf eine Freundschaft einzulassen.

tiver Beeinträchtigung hingegen ist das eher
Und in einem Altersheim ist das vielleicht

schwierig.
Erst recht wahrscheinlich, wenn sie in einer
Institution wohnen.
Ja, dann schliessen sie wahrscheinlich eher untereinander Freundschaften. Dabei spielen

«Man hat in jedem
Lebensalter Möglichkeiten, neue Freunde
zu finden, wenn man
neugierig bleibt.»

noch schwieriger?
Nicht notgedrungen. Weil man so eng zusammenlebt, trifft man vielleicht Menschen, zu
denen man sonst gar nicht unbedingt den Kontakt gesucht hätte. Letztlich ist es eine Frage

aber die gleichen Faktoren eine Rolle wie bei

der Persönlichkeit: Wie glücklich oder frust-

allen anderen Menschen, und auch das Knüp-

riert ist man mit dem Leben? Wer hadert und

fen einer Freundschaft läuft gleich ab: Ich möchte mit dir Kon-

schimpft, weil er ein zu kleines Zimmer hat oder das Personal

takt aufnehmen, du interessierst mich. Dann: Du passt zu mir,

unfreundlich findet, hat sicher mehr Mühe, sich noch einmal

wir haben es gut miteinander. Oder aber, man beginnt einander

aufzuraffen und jemanden kennenzulernen. Aber man hat in

plötzlich zu nerven oder zu langweilen. Auch hier spielen Per-

jedem Lebensalter Möglichkeiten, neue Freunde zu finden, man

sönlichkeitsmerkmale eine wichtige Rolle, und auch die Lebens-

sollte einfach interessiert und neugierig bleiben.

kompetenzen – dass man einander zuhören kann beispielsweise
oder empathisch auf die Bedürfnisse des Gegenübers eingeht.

Wann, würden Sie sagen, ist eine Freundschaft eine vertrauensvolle, gute Freundschaft?

Muss man sich idealerweise ein wenig ähnlich sein und

In eine gute Freundschaft bringen sich beide ein, einmal mehr,

gleiche Interessen teilen?

einmal weniger. Man muss nicht abzählen, wer wem was bringt,

Man muss sich nicht ähnlich sein, aber die Bereitschaft sich

und man kann das nicht berechnen à la «40 Prozent Gemeinsam-

einzulassen, zu schauen, wer was gibt und nimmt, muss auf

keiten schweissen zusammen» oder «30 Prozent Gegensätze ma-

beiden Seiten vorhanden sein. Das heisst: Man muss nicht die

chen es spannend». Ebensowenig lässt sich eine gute Balance

gleichen Interessen teilen – aber beide müssen für eine Freund-

messen: Das ist eine Frage der jeweiligen Kommunikationskom-

schaft motiviert sein.

petenzen, und letztlich muss man zusammen spüren, ob es
stimmt. Tiefe Freundschaften sollte man allerdings nicht erst

Was hingegen ist für eine Freundschaft absolut verheerend?

aufbauen, wenn man sie braucht, sondern lange vorher. Etwas

Fehlendes Vertrauen, aber eben auch die fehlende Balance,

salopp gesagt: Freundschaften zu führen, muss man jung ler-

wenn beispielsweise der eine immer fordert und sich unter

nen, als Erwachsene pflegen und im Alter nicht aufgeben.

stützen lässt und den anderen emotional ausbeu
t et und

•

u nterdrückt. Dann wächst der eine auf Kosten des a
 nderen.
Anzeige

herrschen muss: Wie viel Streiten liegt denn drin?
Ganz klar: Eine Vertrauensbeziehung muss für alles Platz haben.
Sie soll nicht nur eine Schönwetterbeziehung sein, sondern ein
bisschen Streiten muss drin liegen, oder dass man einander
die Wahrheit sagen kann, auch wenn sie unangenehm ist. Wichtig ist aber auch, dass man das dann miteinander reflektieren
und lösen oder auch einmal beieinander Hilfe suchen kann. Bei
Freundschaften müssen beide zueinander Vertrauen haben, einander gegenseitig Schutz und Fürsorge bieten, aber auch
manchmal eine gewisse Führung übernehmen.
In welchem Alter schliesst man unter diesen Voraussetzungen
die besten Freundschaften?
Das richtige Alter gibt es nicht, viele Menschen schliessen immer
wieder neue Freundschaften. Man kann auch nicht sagen, dass

GROUPS.SWISS
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www.groups.swiss

650 Hotels und Ferienhäuser
für Gruppen in der Schweiz und Europa; für Ihre Seminare,
Ferienwochen und Ausflüge mit oder ohne Rollstuhl

Groups AG . Spitzackerstr. 19 . CH-4410 Liestal . +41 (0)61 926 60 00

21
2015205_curaviva_05-2020.indd 21

CURAVIVA 5 | 20

08.05.20 10:40



Freundschaft

Freundschaft im Alter fördert Lebensqualität und Wohlbefinden

Ein wichtiger Teil des sozialen Netzes
Freundschaften sind auch im Alter von Bedeutung.
Meist pflegen alte Menschen Freundschaften
weiter, die seit Jahren und Jahrzehnten bestehen.
Doch es ist auch möglich, im Alter neue Freundschaften zu schliessen.

Vergangenheit wachgehalten werden.» Viele alte Menschen
leben, wie es auch bei jüngeren Menschen der Fall ist, in verschiedenen sozialen Netzen. Eines dieser Netze sind die
Freundschaften.
Für den Soziologen Höpflinger kann dieses Netz in unterschiedlichen Verhältnissen zu den familial-verwandtschaft-

Von Urs Tremp

lichen Beziehungen stehen. Es kann
■■ in Kumulation mit anderen sozialen Netzen (Nachbar-

Das Bild von alten Menschen, die einsam und isoliert leben,

schaft, Familie) funktionieren,

hält sich zwar hartnäckig. Aber wie alle Klischees stimmt es

■■ ein soziales Netz sein, das spezifische Aufgaben erfüllt

so absolut nicht. Es gibt zwar die Menschen, bei denen sich –

(das Pflegen gemeinsamer ausserhäuslicher Freizeitinter-

meist im ganz hohen Alter – die sozialen Beziehungen auf ein

essen etwa) und das erlaubt, Ehe- und Familienprobleme

Minimum reduzieren. Und es gibt jene Menschen, die schon

anzusprechen und dabei familienunabhängige Unterstüt-

zuvor ohne viele Kontakte gelebt hatten. Bei ihnen ändert sich

zung zu erhalten,

dies im Alter in der Regel nicht. Doch viele ältere und alte

■■ kompensatorischen Charakter haben und fehlende oder

Menschen leben durchaus in sozialen Netzen. Da sind zuerst

schlechte familiale Beziehungen ersetzen.

der Partner oder die Partnerin, da ist die Familie mit den

Die grosse Mehrheit der älteren Menschen – hat Höpflinger

K indern und Enkelkindern, und da sind auch die Freund-

eruiert – verfüge gleichzeitig über familiale und ausserfa

schaften. Manchmal sind diese gar bedeutsamer als die fa-

miliale Bezugspersonen. «Bei alleinlebenden oder kinderlosen

miliale Einbettung – wenn der Partner oder

alten Menschen aber können ausserfami

die Partnerin gestorben ist etwa, oder wenn
es in der Familie Spannungen gibt. Aber
nicht nur dann. François Höpflinger, Zürcher
Soziologe und Fachmann für das Alter, hat
festgestellt: «Freundschaftsbeziehungen
können auch für familial integrierte alte

liale Vertrauenspersonen – wie eben Freun-

Im Alter sind
Freundschaften fast
ausschliesslich
Freundschaften
unter Gleichaltrigen.

Menschen bedeutsam sein, etwa wenn enge

de – fehlende familiale Bezugspersonen
kompensieren.»
Den Austausch aktiv herbeiführen
Wodurch zeichnen sich die Freundschaften
im Alter aus? Mark Ludwig von Omeris, ei-

Freundinnen als Vertrauenspersonen eine

nem Unternehmen, das Dienstleistungen

Diskussion familialer Probleme ermöglichen oder wenn beim

für ältere Menschen anbietet und vermittelt, ist das Alter gar

Zusammensein im Freundeskreis Erlebnisse aus der eigenen

nicht so entscheidend: «Stärker als das Alter wirken wohl die
jeweils aktuellen individuellen Bedürfnisse sowie die –
vielleicht fehlende – Möglichkeit, bei empfundenem
Bedürfnis nach Austausch
einen solchen auch aktiv
herbeizuführen.» Und er
weist darauf hin, dass Menschen im Alter Schwierigkeiten haben können, Freundschaften zu pflegen, weil sie
bereits in ihrem früheren
Leben damit Schwierigkeiten hatten: «Menschen, die
während ihres Lebens stark
auf wenige Kontakte fixiert
waren, die sie irgendwann
verlieren, und die nicht die
Fähigkeit entwickelt haben,

Zwei alte Freunde tauschen sich auf einem Spaziergang aus: Wenn gute Bekannte sich Stück

sich auf neue Kontakte ein-

für Stück öffnen, entsteht Vertrauen, die Freundschaft wird enger.

zulassen. Dazu zählen auch
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Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, Suchter-

Gelegenheiten als jüngere Menschen, die in der Ausbildung

krankungen, oder schlecht integrierte Menschen aus anderen

oder am Arbeitsplatz automatisch von Menschen umgeben

Kulturkreisen. Hinderlich sein kann auch ein eingeschränkter

sind. Wir registrieren tatsächlich eine Tendenz, dass es eine

Bewegungsradius aufgrund körperlicher Beschwerden.»

nicht zu unterschätzende Anzahl älterer Menschen gibt, die
unter Einsamkeit leiden.» Tatjana Kistler sagt aber auch:

Ähnliche Lebensgeschichte, gemeinsame Erinnerungen

«Neue Kontaktmöglichkeiten können allerdings beispielswei-

Der Soziologe und Altersforscher Höpflinger hat festgestellt,

se in einem Handykurs, im Altersturnen oder an einem Treff-

dass Freundschaften im Alter fast ausschliesslich Freund-

punkt für ältere Menschen beim Kartenspielen entstehen.

schaften unter Gleichaltrigen sind. Man hat eine ähnliche

Auch in der Nachbarschaft können neue Bekanntschaften

Lebensgeschichte, hat gemeinsame Erinnerungen. Oft sind es

gemacht werden, sofern die Anonymität durchbrochen wer-

Freundschaften, die vor langer Zeit schon

den kann. Wenn sich im Rahmen von einem

geschlossen wurden, die in der Jugend, wäh-

Kurs, in der Nachbarschaft oder an einem

rend der Ausbildung oder im Berufsleben
entstanden sind. Höpflinger hat festgestellt,
dass Freundschaften im letzten Lebens
drittel mehr und mehr an Bedeutung ge
winnen: «Der Anteil älterer Menschen mit
zwei oder mehr engen Freunden ist ange-

Treffpunkt Menschen immer wieder unver-

«Wenn man sich
öffnet, entstent
Vertrauen und
die Freundschaft
wird enger.»

stiegen, wogegen sich der Anteil älterer

bindlich sehen, kann sich Vertrauen entwickeln und eine Freundschaft entstehen.
Dazu braucht es aber eine bestimmte Offenheit und Neugierde, andere Menschen kennenlernen zu wollen.»
Im Alter werde es zwar schwieriger, Freunde

Menschen ohne enge Freunde verringert

zu finden, sagt auch Beverley Fehr, Profes

hat. Dieser Wandel kann einerseits die Folge der erhöhten

sorin für Psychologie an der kanadischen University of

Lebenserwartung sein, wodurch gleichaltrige Freunde länger

Winnipeg, «wenn man aber Menschen findet, die gut zu ei-

überleben. Andererseits widerspiegeln die Daten einen Trend

nem passen, und wenn beide das wollen, dann kann man

neuer Generationen älterer Menschen, länger aktiv und

auch im Alter noch sehr enge Freundschaften schliessen.»

sozial engagiert zu verbleiben.»

Fehr hat über Freundschaften im Alter geforscht. Sie sagte in

Wer sehr alt wird, der erlebt allerdings zunehmend Verluste –

einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung»:

und kann einsam werden: Geschwister sterben weg, der Part-

«Wenn gute Bekannte sich Stück für Stück öffnen, wenn sie

ner oder die Partnerin ebenso wie die Freundinnen und

einander also persönliche Dinge von sich erzählen, entsteht

Freunde. «Für sie wird es ohne Hilfe schwierig, wieder heraus-

Vertrauen, und die Freundschaft wird enger.»

zufinden aus der Isolation», sagt Bea Heim, Co-Präsidentin
von Vasos, der Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthil-

Lebensqualität und Gesundheit

feorganisationen der Schweiz. «Wenn jemand vielleicht noch

Freundschaft trage zu Lebensqualität, zu Wohlbefinden und

schwerhörig, blind oder krank wird und nicht mehr so mobil

Gesundheit bei. Das sei, sagt Tatjana Kistler von Pro Senec

ist, ist das Risiko gross, dass man einsam wird. Ebenso kann

tute, bei alten Menschen nicht anders als bei jüngeren: «Das

Armut zu Einsamkeit führen. Wer wenig Geld hat, ist von

gesellschaftliche Eingebettetsein gibt ein Gefühl der Sicher-

vielen sozialen Aktivitäten ausgeschlossen.» Trotzdem glaubt

heit und reduziert Ängste.»

Bea Heim, dass Einsamkeit und Isolation im Alter nicht ein-

Und Mark Ludwig von er Unternehmung Omeris sagt:

fach Schicksal sind. Allerdings brauche es etwas Mut, auf

«Freundschaft ist sinnstiftend, anregend und lenkt den Blick

andere zuzugehen und neue Bekanntschaften – im besten Fall

weg von eigenen Sorgen auf die Bedürfnisse anderer.» Aber:

Freundschaften – einzugehen: «Das braucht eine gute Portion

«Freundschaften auf bauen braucht nebst Interesse und

Selbstbewusstsein. Denn man will ja nicht ungebeten in eine

grundlegenden sozialen Fähigkeiten vor allem auch viel ge-

Welt einbrechen, in der die Person lebt, die wir uns als Freund

meinsam verbrachte Zeit. Man spricht von 100 bis 200 ge-

oder Freundin wünschen. Es braucht ein ehrliches Interesse

meinsam verbrachten Stunden. So viel Zeit verbringen viele

am Gegenüber, das spürbar ist. Das ist nicht leicht, wenn man

Menschen nach Abschluss ihrer Ausbildung nur noch zusam-

ein leicht verunsicherter Alter oder eine entsprechende Alte

men mit Menschen aus der Familie oder im beruflichen

ist, die selbst das Gefühl hat, am Rand der Gesellschaft zu

Kontext. Aber auch da gibt es kaum noch solche, die über

leben und nicht mehr gebraucht zu werden.»

10, 20 oder 30 Jahre zusammen arbeiten. Durch die Kurzle-

Es sei zwar tatsächlich schwieriger, im Alter neue Freund-

bigkeit – auch von Beziehungen – fehlt oft der Glaube an deren

schaften einzugehen, sagt Tatjana Kistler, Medienbeauftragte

Tragfähigkeit und damit die Bereitschaft, für den Aufbau Zeit

von Pro Senectute: «Die Zahl der Kontaktmöglichkeiten

aufzuwenden.»

nimmt ab. So hat man schlicht und einfach weniger

Im Alter allerdings hätte man gerade diese Zeit.
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Freundschaft

Die Gestaltung von Beziehungen spielt im Fachkonzept Sozialraum eine zentrale Rolle

«Es ist wichtig, dass das Hilfesystem
informelle Beziehungen ermöglicht»
soziale Beziehungen erleben. Neben der Gestaltung des Sozialen

Das Fachkonzept Sozialraum will Menschen,
die auf Unterstützung angewiesen sind, zu einem
selbstbestimmten Leben befähigen. Für den
Sozialraumexperten Christian Reutlinger* sind
dafür neben Beziehungen zu Fachpersonen oder
Angehörigen auch Freundschaften wichtig.

kennt das St. Galler Modell zwei weitere Ebenen: die organisatorischen Rahmenbedingungen und die physisch-materielle Umwelt. Das Ziel besteht letztlich darin, alle drei sozialräumlichen
Gestaltungsebenen zu verknüpfen, um die Menschen zu einem
selbstgestalteten Leben zu ermächtigen.
Wie verorten Sie die Beziehung zwischen zwei Menschen

Interview: Elisabeth Seifert

innerhalb der Gestaltung des Sozialen?
Der Fokus der Beziehungsgestaltung liegt vielfach auf der Bezie-

Welche Bedeutung haben Beziehungen innerhalb des

hung zwischen zwei Menschen. Solche Beziehungen, sowohl mit

Konzepts der Sozialraumorientierung?

professionellen als auch mit nicht-professionellen Bezugsperso-

Christian Reutlinger: Beziehungen haben eine zentrale Bedeu-

nen, sollen helfen, einen gelingenden Alltag zu gestalten, sodass

tung. In unserem St. Galler Modell zur Gestaltung des Sozial-

Menschen mit bestimmten Problemlagen ein weniger abhängi-

raums reden wir in diesem Zusammenhang von der Gestaltung

ges, möglichst selbstbestimmtes Leben haben können. Damit

des Sozialen. Wir haben es im Sozialraum ja

dies gelingen kann, muss man neben der Bezie-

immer mit Menschen zu tun, und Menschen
sind eingebunden in soziale Zusammenhänge.
Bei der Gestaltung des Sozialen geht es wesentlich darum, in der Zusammenarbeit mit Menschen solidarische und nachbarschaftliche
Unterstützungssysteme zu schaffen. Zu die-

hung zwischen zwei Menschen aber auch den

«Vulnerable Menschen
sind eingebunden
in Beziehungen mit
unterschiedlichen
Bezugspersonen.»

sem Zweck müssen nicht nur die Beziehungen
zwischen den Menschen berücksichtigt werden,

sozialen Kontext berücksichtigen.
Es geht darum, den einzelnen Menschen in
seinem ganzen komplexen Beziehungsgefüge
zu erkennen?
In der Geschichte der Sozialen Arbeit wechseln
sich immer wieder zwei Perspektiven ab. Ein-

sondern auch ihr Beziehungsumfeld sowie ihre grundsätz

mal wird propagiert, sich ganz auf das Individuum zu konzent-

lichen Vorstellungen vom Sozialen, also wie die Menschen

rieren, auf seine spezifischen Problemlagen, und diese mittels
einer direkten, personenbezogenen Hilfe zu verändern. Und
dann gibt es Phasen, wo die Perspektive auf die Gestaltung des

*Christian Reutlinger, Prof. Dr. habil., 48, ist Sozialgeograf und

Umfelds gesetzt wird. Danach wechselt es wieder. Aus meiner

Erziehungswissenschafter. Er leitet das Institut für Soziale

Sicht wäre es jedoch zielführender, nicht von einem Entweder-

Arbeit und Räume der Fachhochschule St. Gallen und ist

oder, sondern von einem Sowohl-als-auch auszugehen. Der ein-

verantwortlich für den interdisziplinären Forschungsschwer-

zelne Mensch ist immer Teil einer Familie, einer Nachbarschaft,

punkt «Soziale Räume».

einer ganzen Gesellschaft. Wenn man die einzelne Person in
ihrem Handeln und Denken verstehen will, dann muss man
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auch ihr Umfeld mit einbeziehen, alle ihre sozialen Beziehungen.

Fachperson wiederum ist durch eine gewisse Asymmetrie ge-

Dadurch werden auch weitere Ressourcen sichtbar, die man in

kennzeichnet, da die in dieser Beziehung stehenden Personen

der Beziehungsgestaltung nutzen kann.

eine bestimmte Rolle einnehmen. Im professionellen Selbstverständnis ist es auch wichtig, in dieser Rolle zu bleiben und eine

Die Gestaltung des Sozialen im Sozialraum

gewisse Distanz zu wahren. Innerhalb einer

ist stark auf das Individuum und sein näheres
und weiteres Beziehungsumfeld ausgerichtet?
Das Individuum und sein Beziehungsumfeld
spielen eine zentrale Rolle, aber wichtig scheint
mir, dass die Gestaltung des Sozialen nicht
beim Kleinen, Personenbezogenen stehen-

Freundschaft hingegen begegnet man Men-

«In einer Freundschaft begegnet man
Menschen auf einer
nicht funktionsbezogenen Ebene.»

schen auf einer nicht funktionsbezogenen
Ebene. Freundschaften sind symmetrische

Beziehungen, wo jeder für den anderen von
Bedeutung ist, man gibt und nimmt. Nicht die
Rolle einer Person ist entscheidend, sondern die

bleibt, bei der Beziehung zwischen zwei Men-

Person als Person, was für die Beteiligten eine

schen oder der Berücksichtigung des Bezie-

erfüllende, bereichernde Erfahrung ist.

>>

hungsumfelds einer Person. Es muss vielmehr immer auch um
die grossen gesellschaftlichen Fragestellungen gehen. Bei der
Gestaltung des Sozialen müssen wir immer wieder unsere eigenen gesellschaftlichen Werte reflektieren, die Verteilung von
Positionen und Ressourcen, unsere Vorstellungen von Teilhabe
an der Gesellschaft. Es geht beim Sozialen also nicht nur um
Fragen der Gemeinschaft, sondern immer auch um Fragen der
Gesellschaft. Wie stehen wir zum Beispiel zur Inklusion von
Menschen mit Beeinträchtigung? Die übergeordneten gesellschaftlichen Strukturen und Vorstellungen haben einen grossen
Einfluss darauf, wie wir unsere Beziehungen gestalten. Und umgekehrt können wir mit der Art der Beziehungsgestaltung im
Sozialraum die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen und
Vorstellungen auch ein Stück weit beeinflussen, eine gesellschaftliche Vision entwickeln.
Kommen wir zurück zur Gestaltung unterstützender Beziehungen: Dabei geht es sowohl um Beziehungen mit Profis als auch
mit Angehörigen, Nachbarn, Freiwilligen, Bekannten und
Freundinnen?
Die ganze Bandbreite ist von Bedeutung. Wenn man als einzelne
Person, sei dies als Fachperson, Angehörige oder Freiwilliger,
einem Menschen Unterstützung bietet, dann entwickelt man
rasch einen Tunnelblick, man wird betriebsblind. Ein vulnerabler Mensch ist, wie gesagt, immer eingebunden in Beziehungen
mit ganz unterschiedlichen Bezugspersonen aus dem professionellen Bereich und aus dem nicht-professionellen Bereich. All
diese Beziehungen gilt es zu berücksichtigen. Nehmen wir ein
Beispiel aus dem Bereich Kinder und Jugendliche: Bezugs
personen sind neben den Eltern auch Lehrpersonen, Schul
kolleginnen, Freundinnen und Freunde, Therapeutinnen oder
Schulsozialarbeitende. Da entsteht ein sehr komplexes Beziehungssystem. Dieses Netzwerk gilt es zu erschliessen und zu
überblicken, um bei bestimmten Problemlagen unterstützend
wirken zu können.
Welchen Stellenwert haben Freundschaften innerhalb der
sozialräumlichen Beziehungsgestaltung?
Freundschaften, also Beziehungen zu Menschen, die nicht zur
Familie oder zum professionellen Hilfesystem gehören, sind
wichtige Ressourcen. Es geht hier um eine andere Art von Beziehung, die andere Perspektiven eröffnet. Die Abhängigkeit innerhalb eines Familiensystems kann förderlich, aber auch hinder-

Christian Reutlinger in seinem St. Galler Büro: «Freundschaf-

lich sein. Wir stecken hier oft in Beziehungsmustern fest, aus

ten sind symmetrische Beziehungen.»

Foto: esf

denen es schwierig ist auszubrechen. Die Beziehung mit einer
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Freundschaft

Lassen sich Freundschaften bewusst gestalten? Es geht hier ja

Ob das möglich ist, ist für mich eine entscheidende Frage. Es ist

doch um eine sehr persönliche Ebene …

äusserst spannend, dieses aktuelle Engagement zu beobachten.

In unseren Untersuchungen zum sozialen Nahraum und zu den

Junge Menschen gehen für Ältere einkaufen, man kümmert

Beziehungen in diesem Nahraum stellen wir fest, wie wichtig es

sich in der Nachbarschaft ganz generell mehr umeinander. Inte-

für Menschen ist, dass sie eine gemeinsame Geschichte haben,

ressant ist dabei, was sich im Verhältnis der Generationen ab-

gemeinsame Erlebnisse teilen. Für eine bereichernde Beziehung,

spielt: Ältere Freiwillige, die selbst zur Risikogruppe gehören,

eine Freundschaft, braucht es gemeinsame Momente. Wir kön-

werden abgelöst durch jüngere Menschen. Die Frage ist aber eben,

nen von aussen solche Beziehungen nur ermöglichen, gelebt

wie nachhaltig das sein wird. Die Gefahr besteht, dass nach der

werden müssen sie von den Menschen selber. Während unseres

Krise diese Jungen wieder durch ihren normalen Alltag absorbiert

ganzen Lebens treffen wir im Rahmen unterschiedlichster Ak-

sind und die älteren Freiwilligen wegbleiben. Spannend ist für

tivitäten auf Menschen, von denen einige zu Freunden werden,

mich derzeit vor allem, dass die Idee der Nachbarschaftshilfe in

die uns über kürzere oder längere Zeit begleiten, zu anderen

der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und nicht einfach nur

Menschen verlieren wir den Kontakt. Je eingeschränkter der Be-

etwas ist, das einen kleinen Teil der Gesellschaft betrifft.

wegungsspielraum einer Person ist, desto schwieriger wird es,
andere Menschen kennenzulernen. Umso wichtiger ist es da,

In unserer globalisierten, anonym gewordenen Gesellschaft

dass das Hilfesystem Beziehungsmöglichkeiten anbietet, von

sehnen sich offenbar viele Menschen nach Nähe und

denen einige dann zu Freundschaften werden können.

Gemeinschaft?
In der modernen Gesellschaft erleben wir eine grosse räumliche

Sie sprechen hier die professionalisierte Nachbarschaftshilfe an

und soziale Mobilität der Menschen. Die Zugehörigkeit zu einer

oder auch die Idee der Caring Community, wo es um unter

bestimmten Region oder einer sozialen Gruppe ist über den Ver-

stützende informelle Beziehungen geht, die zu Freundschaften

lauf eines ganzen Lebens nicht mehr gegeben. Neben vielen

werden können?

Chancen bringt dies natürlich auch negative Folgen mit sich,

Es gibt derzeit viele Initiativen, die versuchen,

kann zu Entwurzelung führen, zu Heimatlosig-

Netzwerke zu kreieren, in denen unterstützende informelle Beziehungen gefördert werden.
Neben der Ermöglichung bereichernder Beziehung zwischen zwei Menschen geht es dabei
auch darum, in einer Siedlung, einem Quartier
oder einer Region ein Wir-G efühl zu konstruie-

keit. Betroffen davon sind besonders auch fra-

«Alle Arten von
Menschen sollen
sich als Teil der
Gemeinschaft
wahrnehmen.»

ren. Die unterschiedlichsten Arten von Menschen, ob mit oder ohne direkten Unterstüt-

gile Menschen. Mit der Idee des Sozialraums
geht es darum, die Menschen wieder ein Stück
weit zu verwurzeln, sie zu beheimaten und damit der Einsamkeit oder der Abhängigkeit vom
professionellen Hilfesystem entgegenzuwirken. Die Gefahr besteht allerdings darin, dass
das Sozialraum-Konzept dafür herhalten muss,

zungsbedarf, sollen sich als Teil der Gemeinschaft, der

sämtliche negativen Folgen unserer modernen Gesellschaft auf-

Gesellschaft wahrnehmen können. Es geht um die Idee der So-

zufangen, was natürlich nicht möglich ist.

lidarität. Gerade jetzt während der Corona-Krise wird die gesellschaftliche Solidarität besonders stark bedient, was durchaus

Wo stehen wir in der Schweiz mit der Schaffung von Be-

auch problematische Seiten hat. Damit verbunden ist die Gefahr

ziehungsnetzwerken, die Menschen mit Unterstützungsbedarf

einer Verwässerung. Der Begriff «Solidarität» wird derzeit für

ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglichen?

die unterschiedlichsten Zusammenhänge verwendet, für die

Gerade im Bereich unterstützender informeller Beziehungen für

For
derung nach finanzieller Unterstützung, die Hilfe für

Menschen im Alter sind wir in der Schweiz relativ weit. Das s telle

Nachbar*innen, aber auch für die Einhaltung von Hygienemass-

ich immer wieder fest, wenn ich in anderen Ländern über unsere

nahmen und Distanzregeln.

Projekte im Bereich der Nachbarschaftshilfe referiere. In den letzten Jahren sind in der Schweiz viele innovative Ideen erprobt und

Könnte die aktuelle Erfahrung der Krisenanfälligkeit unserer

auch umgesetzt worden. Die Idee der Nachbarschaftshilfe ge-

Gesellschaft aber nicht tatsächlich dazu führen, dass wir

winnt auch in der Integration von Migrantinnen und Migranten

näher zusammenrücken?

zunehmend an Bedeutung. Bei Menschen mit Beeinträchtigung

Organisationen für Nachbarschaftshilfe erhalten derzeit sehr

sind die skandinavischen Länder weiter als wir. Im Unterschied

viele Anfragen von Freiwilligen, die für betagte Menschen ein-

zur Schweiz gehen diese Länder offener mit dem Thema Inklusion

kaufen gehen wollen. In den vergangenen Jahrzehnten gab es

und Integration um. Beim Versuch, Modelle aus anderen Ländern

allerdings immer wieder Wellen der Solidarität, die dann aber

in diesem Bereich bei uns umzusetzen, scheitert man oft an

auch sehr schnell abebbten, sobald das Ereignis, das alle zu

strukturellen Gegebenheiten. Einzelne Institutionen haben aber

sammengeschweisst hat, vorbei war. Vor rund 20 Jahren fand in

bereits viele interessante Ideen umgesetzt.

Ostdeutschland mit der Elb-Flut ein Jahrhundert-Hochwasser
statt. Die Menschen haben einander geholfen und unterstützt,

Welches sind zentrale Merkmale, damit Projekte im Bereich

wo es nur ging. Sobald die Schäden behoben waren, verflog

der Nachbarschaftshilfe gelingen können?

d ieser Gemeinschaftssinn schnell wieder.

Entscheidend ist, dass die Erwartungshaltung an ein solches
Projekt geklärt ist. Und zwar die Erwartungen der Initiierenden,

Die Schwierigkeit besteht offenbar darin, eine solche Solida-

der koordinierenden Fachpersonen und der Bewohnerinnen

rität nachhaltig zu gestalten?

und Bewohner. Eine Schwierigkeit besteht etwa darin, dass
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die Menschen, die in einem bestimmten Gebiet wohnen, ganz un-

Eine grosse Herausforderung besteht sicher auch darin, die

terschiedliche Vorstellungen von Beziehungen und der Bezie-

Akteure der Zivilgesellschaft und der Leistungserbringer im

hungsgestaltung haben. Sie müssen für sich klären, welche Ziele

Dienst der vulnerablen Personen miteinander zu vernetzen?

die Nachbarschaftshilfe selbst in einer heterogenen Struktur der

In der Schweiz haben wir im Vergleich zu anderen Ländern ein

Bewohnerinnen und Bewohner erreichen kann. Auch die Initian-

stark ausdifferenziertes Sozial- und Gesundheitssystem mit ent-

tinnen und Initianten müssen sich über die Ziele einig werden,

sprechend vielen Ressourcen. Da es so viele Akteure gibt, wird

und sie müssen diese Ziele gegenüber den koordinierenden Fach-

das Ziel einer ganzheitlichen Betreuung und Begleitung der Men-

personen transparent machen. Sobald diese Fragen geklärt sind,

schen mit Unterstützungsbedarf zu einer grossen Herausforde-

lassen sich spannende Erfahrungen machen. Wir stehen mit der

rung. Damit das möglich wird, braucht es viel Austausch und

professionalisierten Nachbarschaftshilfe erst am Anfang. Ich bin

Absprachen, etwa im Rahmen von runden Tischen und anderen

überzeugt, dass damit sehr viele Chancen verbunden sind.

bereichsübergreifenden Formen der Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit ist schon in den einzelnen Teilbereichen schwie-

Neben informellen Beziehungen sind vulnerable Menschen auf

rig, also etwa bei der Pflege und Betreuung im Alter, der Integra-

die Unterstützung von Profis im Bereich Pflege und Betreuung

tion von Migrantinnen und Migranten, der Jugendarbeit oder im

angewiesen. Das Wohn- und Pflegemodell 2030 von Curaviva

Bereich Bildung. In all diesen Teilbereichen sehe ich allerdings

Schweiz setzt auf ein Beziehungsnetzwerk mit Akteurinnen

grosse Bemühungen um Vernetzung. Noch schwieriger wird es

und Akteuren der Leistungserbringer und der Zivilgesellschaft

dann mit der Zusammenarbeit über all diese Bereiche hinweg.

rund um den betroffenen Menschen. Geht das Ihrer Meinung
nach in die richtige Richtung?

Im Sozialraum würde es dabei gerade auch um die Zusammen

Ein solches Modell geht sicher in die richtige Richtung. Die zen-

arbeit dieser Bereiche gehen?

trale Herausforderung besteht allerdings darin, dass die vulne-

Es ist sehr interessant zu beobachten, wie die Sozialraum-Idee

rablen Menschen auch tatsächlich ernst genommen werden.

derzeit in vielen Bereichen rund um die Themen Soziales, Bil-

Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen mit ihren eigenen

dung und Gesundheit Beachtung findet. Es gibt aber kaum Initi-

Vorstellungen und Wünschen, was die informellen sozialen Be-

ativen, all diese Teilbereiche zusammenzubringen. Mit einer

ziehungen betrifft. Man darf nicht etwas für sie konstruieren,

Zusammenarbeit über die einzelnen Teilbereiche hinweg könn-

das die betroffenen Menschen gar nicht wollen. Und zum ande-

ten wir uns dabei viele Paralleldiskussionen ersparen und das

ren dürfen die vulnerablen Menschen auch nicht zu Empfängern

Konzept des Sozialraums effektiver umsetzen. Weshalb wir das

professionell erbrachter Dienstleistungen werden, sie müssen

nicht schaffen, kann ich nicht wirklich schlüssig beantworten.

auch in diesem Bereich als handelnde, selbstbestimmende

Die unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen und Finanzie-

Subjekte wahrgenommen werden. Der Einbezug der Zivilge

rungsmodalitäten spielen da sicher eine grosse Rolle. Hinzu

sellschaft in das Hilfesystem darf zudem nicht als Sparmass-

kommt, dass dem Wunsch nach Kooperation die Konkurrenz der

nahme verstanden werden.

Akteure entgegensteht.

•

Profis bringen Nachbarinnen und Nachbarn zusammen
Innerhalb des Fachkonzepts der Sozialraumorientierung spielt

von w
 eiteren zehn Projekten. Die Age-Stiftung zielt beim

die Schaffung nachbarschaftlicher Unterstützungssysteme

Aufbau von Unterstützungssystemen für zuhause lebende

eine wichtige Rolle. Mit der Förderung informeller Beziehun-

ältere Menschen explizit auf die Zusammenarbeit von profes-

gen geht es darum, Menschen in prekären Lebenssituationen

sionellen und nicht-professionellen Leistungsanbietern: von

zu unterstützen sowie in einer Siedlung, einem Quartier oder

der Spitex über Altersorganisationen und Quartiervereinen

einer Region ein Wir-Gefühl zu konstruieren. Initiativen, Nach-

bis hin zu Kirchgemeinden und freiwillig Engagierten.

barschaft professionell zu gestalten, sind bei unterschiedli-

Neben konkreten Initiativen finanziert die Age-Stiftung wis-

chen Trägerschaften angesiedelt. Oft handelt es sich um die

senschaftliche Untersuchungen in diesem Bereich. So etwa

öffentliche Hand, aber auch Wohnbaugenossenschaften inte-

das Projekt «Nachbarschaft als Beruf – Stellen konzipieren,

ressieren sich für solche Konzepte. Viele dieser Initiativen in

einführen und entwickeln» des Instituts Soziale Arbeit und

der Schweiz fokussieren auf ältere Menschen.

Räume der FHS St. Gallen, das Anfang Jahr mit der Veröffentlichung eines Forschungsberichts abgeschlossen worden ist.

Von der Age-Stiftung gefördert

Dieser richtet sich in erster Linie an Trägerschaften, die nach-

Zahlreiche solcher Projekte, vor allem von Gemeinden und

barschaftsorientierte Stellen schaffen möchten, in aller

Städten, werden von der Age-Stiftung, die innovative Ideen

Regel Gemeinden oder Wohnbaugenossenschaften. Für

rund um das Thema Wohnen und Älterwerden fördert, im

solche Stellen habeb sich Bezeichnungen wie «Fachstelle Ge-

Rahmen ihres Programms Socius unterstützt. Zehn Initiativen

meinschaftsentwicklung», «Wohn- und Siedlungsassistentin»,

waren es im ersten Socius-Programm, das von 2014 bis 2018

«Leiterin Partizipation» oder «Siedlungs- und Quartierarbeit»

dauerte. Eines der unterstützten Projekte war «Zuhause in

eingebürgert. Im Forschungsbericht der FHS St. Gallen geht

der Nachbarschaft» der Stadt Bern (siehe Seite 28). Im März

es darum, die Gelingensbedingungen für dieses neu entste-

dieses Jahres startete ein zweites Programm zur Förderung

hende Berufsfeld zu definieren.
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Freundschaft

«Nachbarschaft Bern»: Beziehungen zwischen Menschen verschiedener Generationen

Kontakt im Quartier schafft
ein Gefühl der Zugehörigkeit
und holen einen grossen Teil der Bevölkerung damit ab. Von

Die Nachbarschaftshilfe der Stadt Bern ermöglicht
Beziehungen zwischen Nachbarinnen und
Nachbarn in verschiedenen Lebenssituationen.
Durch Kontakte und Freundschaften innerhalb
der Quartiere rücken vulnerable Menschen
in die Mitte der Gesellschaft.

dieser spontanen, auf den sozialen Nahraum fokussierten Hilfsbereitschaft profitieren auch die seit einigen Jahren vor allem in
den grösseren Städten und Agglomerationen entstehenden professionellen Vermittlungsstellen für Nachbarschaftshilfe. Bei
«Nachbarschaft Bern» haben sich gemäss Projektleiterin Simone
Stirnimann innerhalb von nur drei Wochen 80 neue Freiwillige
gemeldet. Zuvor waren es pro Monat acht bis zehn.

Von Elisabeth Seifert

Die Hälfte der Freiwilligen ist zwischen 20 und 40 Jahre alt
In der Krise rückt die Gesellschaft zusammen. Die Bedrohung

Auch wenn das Bewusstsein durch die Corona-Krise stark ge-

durch das Corona-Virus führt uns die Fragilität der menschli-

stiegen sei, habe das Interesse von Freiwilligen, sich für «Nach-

chen Existenz vor Augen – und hat in den vergangenen Wochen

barschaft Bern» zu engagieren, schon vorher kontinuierlich zu-

überall in der Schweiz eine Solidaritätswelle der jüngeren Gene-

genommen, sagt die Projektleiterin. Das durch die Stadt Bern

ration mit den durch das Virus besonders gefährdeten älteren

initiierte und von der Age-Stiftung bis Ende 2018 finanziell ge-

Menschen ausgelöst. «Nachbarschaftshilfe» heisst das Schlag-

förderte Pilotprojekt zielte zunächst auf unterstützungsbedürf-

wort. Wer ältere Nachbarinnen und Nachbarn hat, bietet diesen

tige ältere Menschen. In der Zwischenzeit steht das kostenlose
Angebot der gesamten Bevölkerung offen, un-

seine Einkaufsdienste an. Spontan organisierte
Hilfsaktionen schiessen überall aus dem Boden. Auf der schweizweit agierenden Freiwilligen-Plattform «Hilf-jetzt» haben sich über
900 Gruppen vor allem junger Freiwilliger eingetragen, die sich über Whatsapp oder Facebook organisieren, um in ihrer direkten Nach-

abhängig von Alter, Beruf oder Nationalität.

Das Engagement in
der Nachbarschaft
ist ein Bedürfnis von
Menschen aller
Generationen.

barschaft unbürokratisch Hilfe anzubieten.
Neben dem Einkaufen gehört der telefonische

2019 ist Nachbarschaft Bern definitiv eingeführt worden und wird seit Anfang dieses Jahres im Auftrag der Stadt von der Vereinigung
Berner Gemeinwesenarbeit realisiert. Das Projekt, das bisher in einzelnen Stadtteilen angelaufen ist, soll bis Ende 2021 auf die ganze Stadt
Bern ausgeweitet werden.

Kontakt dazu oder das Spazierenführen von Tieren.

Die spannende Frage sei zurzeit, ob die Ausweitung auf alle

Allein in der Stadt Bern sind in den letzten Wochen zahlreiche

sechs Stadtteile durch die aktuelle Situation weiter beschleunigt

solcher «Hilf-jetzt»-Gruppen entstanden. Im hippen Künstler-

werden kann. Beeindruckend ist für Simone Stirnimann, die

quartier Länggasse machen in mehreren, kleinräumigen Grup-

Nachbarschaft Bern seit den Anfängen im Jahr 2016 als Projekt-

pen ein paar hundert junge Leute mit. Mit einer offensiven Kom-

leiterin prägt, dass von Beginn weg rund die Hälfte der Freiwil-

munikation, zu der die grossflächige Verteilung von Flyern in

ligen zwischen 20 und 40 Jahre alt sind – und nur eine kleine

Briefkästen oder Aushänge in Quartierschaukästen und Haus-

Gruppe zur Generation 65+ zählt. «Wir dachten ursprünglich,

eingängen gehören, machen sie auf ihre Dienste aufmerksam

dass sich vor allem jüngere Rentnerinnen und Rentner als
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Bei der nachbarschaftlichen Unterstützung im Umgang mit dem Tablet kommen die gemeinsamen Gespräche nicht zu kurz:
Johanna Aeschbacher und Sandro Brantschen.

Foto: Nachbarschaft Bern

Freiwillige melden würden.» Sich in der Nachbarschaft zu enga-

leicht vergessen gehen, beobachtet Simone Stirnimann. Für die-

gieren, entspreche einem Bedürfnis von Menschen aller Gene-

se Menschen ist die persönliche Begleitung, wie sie die Nachbar-

rationen, selbst wenn diese mit Studium, Arbeit oder Familie

schaftshilfe ermöglicht, eine wertvolle Unterstützung.

beschäftigt sind. «Ich will den Kontakt im Quartier und ich will
mich für ältere Menschen einsetzen», geben die Freiwilligen oft

In der Mitte der Gesellschaft

als Motiv für ihr Engagement an. Jetzt, während der Corona-

Ein grosser Teil, nämlich rund 80 Prozent der zu unterstützen-

Krise, wo die ältere Generation zur Risikogruppe gehöre, seien

den Personen, meldet sich denn auch nicht von sich aus bei

gerade die vielen jungen Freiwilligen ein grosser Gewinn.

Nachbarschaft Bern, sondern wird über Fachorganisationen,

Über die Hälfte der durch Freiwillige unterstützten Personen

allen voran die Spitex, aber auch von Beiständen, der Pro Senec-

sind zwar 65 Jahre alt oder älter, meistens Frauen im Alter zwi-

tute, Kirchen, Ärztinnen und Ärzten sowie von Angehörigen

schen 80 und 95. Gefragt sind soziale Dienstleistungen unter-

vermittelt. Das etablierte Hilfesystem rund um Nachbarschaft

schiedlichster Art, vermehrt aber etwa auch bei Migrantinnen

Bern herum decke zahlreiche wichtige Bedürfnisse der Betroffe-

und Migranten zwecks Verbesserung der Deutschkenntnisse

nen ab, etwa mit medizinischen und pflegerischen Dienstleis-

oder um Kontakte zu knüpfen. Interessiert sind auch Eltern mit

tungen oder mit Unterstützung in administrativen Belangen.

Kindern, die punktuell auf Betreuung angewiesen sind, zum Bei-

Häufig nicht genügend abgedeckt werde indes, so Stirnimann,

spiel wenn es darum geht, die Kinder in die Kita zu begleiten

das Bedürfnis nach sozialen Kontakten. Um der Isolation und

oder von dort abzuholen.

der Vereinsamung entgegenzuwirken, komme dann Nachbar-

Seit der ersten Vermittlung im Jahr 2016 hat Simone Stirnimann

schaft Bern ins Spiel. Die Vermittlung unkomplizierter sozialer

zusammen mit ihrem Team (seit April zählt

Beziehungen innerhalb des Quartiers erweise

dieses drei Teilzeitmitarbeitende) Nachbarinnen und Nachbarn in insgesamt 350 Tandems
zusammengeführt, 150 Tandems laufen derzeit, die anderen sind abgeschlossen. Zahlreiche Tandems bestehen über viele Monate oder
Jahre hinweg, eines hat bereits seit 2016 Be-

sich als gute Ergänzung zu anderen Organisa-

«Es vermittelt
Sicherheit, wenn
man weiss, da wohnt
jemand gleich
vis-à-vis.»

stand. Die meisten Vermittlungen gab es bis
jetzt im Berner Stadtteil III (Mattenhof – Weis

tionen von Freiwilligen. Stirnimann: «Es vermittelt Sicherheit, wenn man weiss, da wohnt
jemand vis-à-vis, den ich anrufen kann.»
Die Vielfalt an Freiwilligen ist ein Abbild der
bunten Quartierbewohnerschaft. Alle Arten
von Menschen sind vertreten – vom Studierenden über die Familienfrau und den engagierten

senbühl), wo das Projekt seinerzeit startete und entsprechend

Rentner bis hin zur ursprünglich aus Deutschland stammenden

bekannt ist. Das Projekt «Nachbarschaft Bern» entwickelt sich

Servicefachangestellten. Genauso vielfältig wie die Zusammen-

sukzessive zu einem die Berner Gemeinwesenarbeit ergänzen-

setzung der Freiwilligen ist das Angebot von Nachbarschaft

den Angebot. Die Gemeinwesenarbeit fokussiert auf Projekte, die

Bern. Stirnimann: «Mit der Ausnahme von Pflege, Wohnungsrei-

auf eine Verbesserung der Lebensqualität in den Quartieren zielt

nigung, Job- und Wohnungssuche vermitteln wir so ziemlich

und die Bewohnerschaft als Ganzes im Blick haben. Es geht um

alles.» Einkäufe erledigen, wie es jetzt während der Krise bei der

die Förderung gemeinschaftsbildender Prozesse. Bei solchen Pro-

älteren Generation gefragt ist, ist nur ein kleiner Teil davon.

jekten können aber Menschen in prekären Lebenssituationen

Neben Gesprächen und Spaziergängen, der Begleitung zum
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Freundschaft

Arzttermin oder aufs Amt gehören etwa gemeinsame Ausflüge,

Einsatz dauert nicht länger als zwei bis drei Stunden pro Woche.

der Kino- und Konzertbesuch, Computer-Support, Gartenarbeit,

Die Herausforderung für Simone Stirnimann und ihr Team be-

kleine Reparaturen, Gesellschaftsspiele oder das gemeinsame

steht jeweils darin, die unterschiedlichen Zeitfenster aufeinan-

Musizieren dazu.

der abzustimmen. «Eine Familienfrau hat zum Beispiel oft am

Der Fantasie für gemeinsame Aktivitäten sind keine Grenzen

Vormittag, wenn die Kinder in der Schule sind, Zeit, für eine

gesetzt. Sie ergeben sich aus den Interessen und Hobbys der Frei-

ältere Nachbarin einzukaufen. Teilzeitarbeitende können sich

willigen einerseits und aus den Wünschen und Bedürfnissen der

an ihrem freien Tag ein oder zwei Stunden reservieren, und wie-

Menschen, die Unterstützung wünschen, andererseits. Beide

derum andere haben vielleicht nur an den Abenden oder am

Seiten kreuzen bei der Anmeldung an, wofür sie sich interessie-

Wochenende ein Zeitfenster.»

ren. Zudem können sie auf einer Leerzeile eine weitere Aktivität
aufführen, die – noch – nicht auf der Liste steht. Nachbarschaft

Freundschaft – ein Highlight, das sich nicht planen lässt

Bern macht eigentlich nichts anderes, als Menschen im Quar-

Gutes Gespür und Bauchgefühl seien gefragt, um die Menschen

tier zusammenzubringen, die das, was sie selber gerne tun,

zusammenzubringen. Wenn zwei Menschen einen Teil ihrer frei-

mit anderen teilen möchten.

en Zeit miteinander verbringen, dann müssen sie bis zu einem

Geholfen ist damit allen, nicht nur jenen, die Unterstützung

gewissen Grad zueinanderpassen. In einem regelmässigen, di-

wünschen, sondern auch den Freiwilligen. «Auch die Freiwilligen

rekten Kontakt steht das Vermittlungsteam von Nachbarschaft

haben etwas davon, sonst würden sie sich nämlich nicht enga-

Bern vor allem mit den Freiwilligen. Bei einem Erstgespräch

gieren», sagt Simone Stirnimann. Etwas, das sie gerade betagten

kommen ihre Motive, Wünsche und Vorstellungen zur Sprache,

Menschen gegenüber immer wieder betont, die sich oft schwer

und nach einer erfolgten Vermittlung wird halbjährlich Bilanz

damit tun, Hilfe anzunehmen. «Vielen ist ihre Autonomie sehr

gezogen. Mit der zu unterstützenden Person steht das Team vor

wichtig, sie möchten sich nicht von einem Hilfesystem abhängig

allem in telefonischem Kontakt. Stirnimann: «Wenn immer

fühlen.» Nachbarschaftshilfe ist ein Austausch

möglich, sind wir beim ersten Treffen eines

auf Augenhöhe und vermittelt den auf Unter-

Tandems dabei.» Und: «Nach einem oder zwei

stützung angewiesenen Personen das Gefühl
dazuzugehören, mitten in der Gesellschaft
zu sein.
Die Rahmenbedingungen, die Nachbarschaft
Bern für die Unterstützungsleistungen defi-

«Vielen ist ihre
Autonomie wichtig,
sie wollen sich nicht
vom Hilfesystem
abhängig fühlen.»

niert hat, entsprechen in etwa den Bedingungen, unter denen sich nachbarschaftliche

Monaten fragen wir auf beiden Seiten aktiv
nach, wie es läuft. Es soll niemand etwas aushalten müssen, was er nicht will.» In den meisten
Fällen klappe es von Anfang an, in einzelnen
Fällen brauche es ein oder zwei Anläufe.
«Oft verstehen sich die vermittelten Personen
gut, im schlechtesten Fall handelt es sich um

Beziehungen in aller Regel abspielen. Die in einem Tandem zu-

Zweckgemeinschaften, und immer wieder entstehen auch

sammengebrachten Nachbarinnen und Nachbarn sollten nicht

Freundschaften.» Wenn aufgrund ihrer Vermittlungsarbeit eine

mehr als 15 Gehminuten voneinander weg wohnen, und der

solche Freundschaft entsteht, ist das für Simone Stirnimann

Vielfältige Unterstützung in der Nachbarschaft (von links): Jeannette Wolf hilft Veronika Wayllany bei der Gartenarbeit. Bei den zwang-		

l

von allein Deutsch. Und: Stephan Kleine begleitet Walter Iseli auf seinen Spaziergängen durchs Quartier – zu zweit macht es einfach 		

m
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jedes Mal ein besonderes Highlight. «Freundschaften sind ein

funktionieren. «Viele Freiwillige und gerade auch die Jungen su-

Plus, mit dem wir nicht rechnen können.» Wie zum Beispiel die

chen explizit den Kontakt zur älteren Generation.» Alte Men-

Freundschaft zwischen einer Familienfrau und einer über

schen haben oft viel erlebt und entsprechend viel zu erzählen.

80-jährigen Nachbarin, die beide im Weissensteinquartier woh-

Das stellte auch eine junge Frau fest, die erst seit Kurzem in der

nen, zwei Strassen voneinander entfernt. Beide kommen ur-

Schweiz wohnt. Sie besucht regelmässig einen über 90-jährigen

sprünglich aus der Romandie. Die alte Dame suchte für die

Mann, der im Pflegeheim wohnt. Längst gehen die beiden nicht

Zeit nach ihrer Hüftoperation jemanden, der für sie einkaufen

mehr nur im Quartier spazieren, sondern unternehmen mit dem

ging. Jetzt, Monate später, geht die Familienfrau immer noch

Auto der jungen Frau Ausflüge in die weitere Umgebung. Dank

für sie einkaufen, zudem ist die alte Dame einmal pro Woche

ihm lernt sie die Schweiz kennen, und er blüht auf in der Erin-

Gast beim Abendessen der Familie, und sie feiern gemeinsam

nerung an all die Erlebnisse im Verlauf seines langen Lebens.

G eburtstag, weil sie entdeckt haben, dass der Mann der Freiwil-

Bereichernde Kontakte mit betagten Menschen sind selbst dann

ligen am g
 leichen Tag Geburtstag hat wie die

möglich, wenn diese an Demenz erkrankt sind.

alte Dame.

Eine Studentin zum Beispiel, die gerne Reisen

In einem anderen Quartier entwickelte sich
eine ähnlich tiefe Freundschaft zwischen einer
alten Dame und einer alleinstehenden Freiwilligen, die ursprünglich aus Deutschland
stammt. Sie nannte die alte Dame, die in der

Viel Potenzial gibt es
bei Menschen mit
Behinderung. Hier
gibt es erst einzelne
Erfahrungen.

unternimmt, geniesst die Spaziergänge mit einer noch selbstständig wohnenden dementen
Frau. Als jüngere Frau war diese viel im Ausland unterwegs und kann spannende Geschichten aus fernen Ländern erzählen. Ge-

Zwischenzeit gestorben ist, liebevoll «Ersatz

schickt lenkt die junge Frau das Thema jeweils

oma». «Immer, wenn sie aus Deutschland nach

auf diese weit zurückliegende Zeit, an die sich

Bern zurückkehrte, meldete sie sich sofort bei ihr», erzählt

die alte Dame nach wie vor sehr gut erinnern kann. Oder: Ein

Simone Stirnimann. Mittlerweile ist die junge Frau in einem an-

bereits pensionierter Freiwilliger, der früher Lehrer war, besucht

deren Einsatz tätig – auch dort funktioniert es gut, aber nicht

eine alte demente Frau im Pflegeheim, die früher ebenfalls als

mehr im Sinn einer Freundschaft.

Lehrerin arbeitete. In der Erinnerung an die Vergangenheit ent-

Sobald enge Beziehungen und Freundschaften entstehen, werde

decken sie viele Gemeinsamkeiten.

die Organisation zum Fremdkörper, beobachtet die Projektleiterin. «Bei den halbjährlichen Bilanzgesprächen gibt es einzelne

«Die Jungen ticken halt heute so»

Freiwillige, die uns sagen, dass sie auf die monatliche Zeiter

Gerade bei den generationenübergreifenden Tandems fällt

fassung verzichten wollen, weil die Beziehung sehr persönlich

Simone Stirnimann immer wieder auf, dass die Beteiligten

geworden sei.» Diese Tandems werden aus der Obhut von

grosszügiger mit gewissen persönlichen Eigenheiten des ande-

Nachbarschaft Bern entlassen. Stirnimann: «Das ist kein Prob-

ren umgehen können, als dies bei Tandems unter Gleichaltrigen

lem für uns. Indem wir uns überflüssig machen, haben wir unser

der Fall ist. «Die Jungen ticken halt heute so», sagen sich die Al-

Ziel erreicht.» Berührend und überraschend zugleich ist für sie,

ten, und die Jungen denken sich: «Die Alten sind zwar etwas ei-

wie gut gerade die generationenübergreifenden Tandems

gen, aber irgendwie auch sehr originell.»
Es ist ein stetes Geben und Nehmen zwischen den in Tandems
zusammengeführten Nachbarinnen und Nachbarn, egal ob jemand in die Kategorie der Freiwilligen oder in jene der zu unterstützenden Person eingeteilt ist. Wer zu welcher Kategorie gehört, ist in der Praxis gar nicht immer klar, die Grenzen
verwischen sich zuweilen. Es kann jemand auch beides sein, eine
Mutter zum Beispiel, für die eine Studierende Kinder von der Kita
abholt, und die selber für eine betagte Nachbarin einkaufen geht.
Einige ältere Personen werden auch von mehreren Freiwilligen
unterstützt. Längst hat sich Nachbarschaft Bern als Unterstützungsangebot für alle Menschen im Quartier einen Namen gemacht. «Viel Potenzial» erkennt die Projektleiterin allerdings
noch bei Menschen mit Behinderung. Hier gebe es erst einzelne
Erfahrungen: Eine junge Mutter begleitet zum Beispiel einen
blinden Mann auf seinen Spaziergängen und ist immer wieder
darüber erstaunt, dass er das Quartier viel besser kennt als sie –
und ihm ist unter anderem damit geholfen, wenn er, sich am
Kinderwagen festhaltend, die Bodenunebenheiten besser und
schneller spüren kann. Oder jener Rentner, der gerne Schach
spielt und diese Leidenschaft mit einem Mann teilen kann, der
mit einer cerebralen Bewegungsstörung lebt. Dass sich dieser

losen Gesprächen mit Ursula Bischof Scherer lernt Ashvinia fast

nur schwer ausdrücken kann, ist für das Schach- oder Scrabbel-

mehr Freude als alleine.

spielen kaum von Bedeutung.

Fotos: Nachbarschaft Bern

•
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Studie zum freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit in der Langzeitpflege

Begleiten ja – aber nicht
ohne moralische Bedenken
selbst getroffen. Auch Möglichkeiten, das Leben vorzeitig zu be-

Der freiwillige Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit – auch als Sterbefasten bekannt –
ist in Institutionen der Langzeitpflege wohlbekannt. Aussagen von 535 Institutionen zeigen,
dass 71 Prozent der Pflegenden dieses Sterben
würdevoll finden.

enden, werden nicht mehr verschwiegen, sondern regelmässig
in Zeitungen und Fernsehbeiträgen erwähnt.
Neben den bekannten Sterbehilfe-Organisationen rückt seit einigen Jahren eine weitere Möglichkeit, das Lebensende zu beeinflussen, in den Fokus: der freiwillige Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit, kurz FVNF, auch bekannt als Sterbefasten. Es handelt sich hierbei nicht um eine Intervention, die Gesundheits-

Von Sabrina Stängle, Daniel Büche, André Fringer, Wilfried Schnepp*

fachpersonen Sterbewilligen anbieten. Es ist umgekehrt die Entscheidung einer sterbewilligen Person, das Leben vorzeitig zu

Schweizerinnen und Schweizer zeigen ein grosses Interesse

beenden, indem sie bewusst und freiwillig auf die Nahrungs-

daran, über Möglichkeiten und Therapien zu gesundheitlichen

und Flüssigkeitsaufnahme verzichtet. Bewusst insofern, dass die

Fragen informiert zu sein. Unabhängig von

Person weder Schmerzen bei der Nahrungsauf-

G esundheitszustand oder Alter wünschen sie,
von den Gesundheitsfachpersonen hinsichtlich
ihrer Konstitution und Möglichkeiten beraten
zu werden.
Insofern ist nicht verwunderlich, dass auch
eine grosse Bereitschaft vorhanden ist, sich

nahme hat noch an Appetitlosigkeit leidet und

Es geht explizit
um den Wunsch
einer Person, das
Leben vorzeitig
zu beenden.

aus diesem Grund auf Essen und Trinken verzichtet. Es geht explizit um den Wunsch der
Person, das Leben vorzeitig zu beenden. Und
dies passiert durch den Verzicht auf Nahrung
und Flüssigkeit.

über menschenwürdiges Sterben und lebensbeendende Handlungen zu informieren. Entscheidungen in gesundheitlichen Belangen werden daher weniger

Zu 53 Prozent in der Langzeitpflege
Wird die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme vollständig ein-

nach dem altruistischen Modell von Gesundheitsfachpersonen,

gestellt, tritt der Tod innerhalb von 7 bis 21 Tagen ein. Dies be-

sondern mehr und mehr von den Patientinnen und Patienten

trifft Menschen jeden Alters, wird jedoch mit zunehmendem
Alter immer wahrscheinlicher. In den meisten Fällen liegen der
Entscheidung zum Sterbefasten onkologische Erkrankungen

*Sabrina Stängle und André Fringer arbeiten an der ZHAW,

zugrunde, es wird aber auch von Menschen ohne Erkrankungen

Departement Gesundheit, Institut für Pflege, Winterthur, sowie

oder mit anderen Grunderkrankungen gewählt. Personen, die

an der Universität Witten/Herdecke, Fakultät für Gesundheit,

sich für den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit

Department für Pflegewissenschaft, Witten, Deutschland.

entscheiden, werden meist in Langzeitpflegeeinrichtungen

Daniel Büche ist leitender Arzt am Palliativzentrum, Kantons-

(53 Prozent) und zu Hause (40 Prozent) begleitet.

spital St. Gallen. Wilfried Schnepp, ebenfalls von der Universi-

Welche Relevanz das Sterbefasten im beruflichen Alltag in Lang-

tät Witten/Herdecke, ist am 14. Februar 2020 verstorben.

zeitpflegeeinrichtungen einnimmt, wurde bislang nicht erforscht. Aus diesem Grund waren die Ziele dieser Forschung, das

CURAVIVA 5 | 20

2015205_curaviva_05-2020.indd 32

32
08.05.20 10:40

Bettlägerige Seniorin im Pflegeheim: Nicht alle wollen das Lebensende mit Exit beeinflussen, manche entschliessen sich
stattdessen, freiwillig auf Nahrung und Flüssigkeit zu verzichten und damit das Sterben zu beschleunigen.

Foto: Adobe Stock

Vorkommen des Sterbefastens in Schweizer Langzeitpflege

lebenserhaltender Massnahmen. Die restlichen 10 Prozent der

einrichtungen zu erfassen und die Erfahrungen, Haltungen und

Befragten schätzten den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und

Einstellungen von Pflegenden zu erfassen.

Flüssigkeit als selbstbestimmte und autonome Entscheidung am

Im Jahr 2017 wurden schweizweit insgesamt 1562 Langzeitpflege

Lebensende, als (ärztlich assistierten) Suizid oder als alternative

einrichtungen zu einer Online-Befragung über das Sterbefasten

Sterbeform ein. Eine Person gab an, dass dies je nach Fall unter-

eingeladen. Der Link zur Befragung wurde von Curaviva Schweiz

schiedlich zu bewerten sei.

via E-Mail und Newsletter an die Leitungen der Langzeitpflegeeinrichtungen versandt. Insgesamt haben 535 (Rücklauf: 34 Pro-

Einstellungen und professionelle Haltung der Pflegenden

zent) Leitungen aus Schweizer Langzeitpflegeeinrichtungen an

Die Entscheidung der Bewohnerinnen und Bewohner, den Weg

der Befragung teilgenommen. Die Teilnehmenden waren über-

des Sterbefastens zu gehen, wird von 97 Prozent der Befragten

wiegend weiblich (60 Prozent versus männlich 40 Prozent) und

respektiert, und grundsätzlich wird ihnen das Recht auf pflege-

im Mittel 52 Jahre alt (zwischen 26 und 87 Jahren). Im Mai 2017

rische und medizinische Betreuung während des Verlaufs zu

genehmigte die zuständige Ethikkommission Ostschweiz die

gesprochen (98 Prozent). Das Sterbefasten ist für die meisten

Studie.

(87 Prozent) kompatibel mit deren Religion oder Weltanschauung, bei 7 Prozent steht es im Widerspruch zu ihrer Religion oder

Zwei Drittel finden das Thema relevant

Weltanschauung, 7 Prozent enthielten sich einer Position.

Die Teilnehmenden wurden gefragt, welche Relevanz das Ster-

In der eigentlichen Begleitung äussern 13 Prozent moralische

befasten in ihrem beruflichen Alltag hat und wie sie die Entwick-

Bedenken, die Person in ihrem Vorhaben zu begleiten, weitere

lung in Zukunft einschätzen. Für zwei Drittel der Befragten stellt

13 Prozent enthielten sich einer Positionierung, und rund die

der Freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit eine rele-

Hälfte äussert, keine moralischen Bedenken zu haben. Für

vante Thematik im beruflichen Alltag dar, und

71 Prozent stellt das Sterbefasten eine würde-

etwas mehr als die Hälfte geht davon aus, dass
dies in Zukunft eher zunehmen wird. Die Thematik ist den meisten Pflegenden (88 Prozent)
bekannt, und knapp zwei Drittel fühlen sich
damit vertraut.
Knapp die Hälfte der Befragten hat seit Beginn

volle Sterbekultur dar, 12 Prozent widerspre-

Die Entscheidung
wird respektiert und
ist für eine grosse
Mehrheit kompatibel
mit der Religion.

der beruflichen Karriere mindestens eine Person beim Sterbefasten begleitet. Bezogen auf

chen dem, die restlichen enthalten sich.
Während das Sterbefasten im Sinn der Definition immer eine offene Kommunikation über
den Sterbewunsch und das geplante Vorhaben
voraussetzt, wollten die Studienverantwortlichen ferner wissen, ob es auch Fälle gibt, in
denen die offene Kommunikation nicht statt-

das Jahr 2016 sind unter allen Personen, die in Schweizer Lang-

findet: Ob es also Personen gibt, die bewusst die Nahrungsauf-

zeitpflegeeinrichtungen gestorben sind (26 635 Personen), insge-

nahme verweigern, ihr Umfeld, also Pflegende und Angehörige,

samt 1,7 Prozent (462 Personen) der Todesfälle auf das Sterbefas-

über dieses Vorhaben jedoch nicht informieren. Die Teilnehmen-

ten zurückzuführen. Die Teilnehmenden wurden gebeten, das

den wurden gebeten, eine Schätzung abzugeben, wie häufig der

Sterbefasten zu klassifizieren. Knapp zwei Drittel empfanden

offen kommunizierte Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit in

diesen Tod als natürlichen Sterbeprozess, der durch medizini-

Relation zur unausgesprochenen Nahrungsverweigerung in

sches und pflegerisches Personal begleitet wird. Ein Viertel klas-

ihrer Institution vorkommt. Die Pflegenden gehen davon aus,

sifizierte den Prozess als ein Sterbenlassen, also das Unterlassen

dass lediglich ein Viertel den Wunsch offen kommuniziert,
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während drei Viertel die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme

auch in Form von Einzelgesprächen. Hinsichtlich der Kommuni-

verweigern, ohne dass sie das eigene Umfeld darüber allerdings

kationsform weisen die Pflegenden darauf hin, dass längst nicht

in Kenntnis setzen.

jede betroffene Person ihrem Umfeld den geplanten Nahrungs-

In der vorliegenden Studie wurden erstmals die Erfahrungen

verzicht offen mitteilt.

Alter

und Einstellungen von Langzeitpflegenden in der Schweiz bezüglich Sterbefasten erfasst. Es konnte aufgezeigt werden, dass das

Die Ursachen des Nahrungsverzichts ergründen

Vorkommen des Sterbefastens in der Schweiz nicht als Einzelfall

Dieser Umstand verdeutlicht, dass die Pflegenden herausgefordert

betrachtet werden kann, sondern hochgerechnet etwa in jeder

sind, die Ursachen des Nahrungsverzichts zu ergründen. Insbe-

dritten Langzeitpflegeeinrichtung bereits eine Person beim frei-

sondere bei Personen, die aufgrund gesundheitlicher Einschrän-

willigen Verzicht von Nahrung und Flüssigkeit begleitet wurde.

kungen nicht oder nicht mehr kommunizieren können oder deren

Diese Erkenntnisse decken sich mit denen aus den Niederlanden

Urteilsfähigkeit eingeschränkt ist, kann sich eine Abklärung

und aus Deutschland.

schwierig gestalten. In diesem Fall sollte unbedingt eine zahnärztliche Untersuchung vorgenommen werden, um entzündliche

Sterbefasten wird als natürliches Sterben empfunden

und schmerzhafte Prozesse im Mundbereich auszuschliessen.

Der Sterbeprozess wird von den Pflegenden meist als ein natür-

•

liches Sterben oder als Sterbebegleitung mit Unterlassen lebenserhaltender Massnahmen empfunden. Nur knapp 4 von 100

Die Originalstudie wurde im «Journal of Advanced Nursing»

sehen in dieser Sterbeform einen Suizid oder einen ärztlich und

veröffentlicht und kann unter folgendem Link eingesehen

pflegerisch assistierten Suizid. Durch diese Klassifizierung lässt

werden: https://vimeo.com/379838997

sich die grosse Bereitschaft, eine Person beim Sterbefasten zu
begleiten, erklären. Es ist jedoch auffällig, dass knapp die Hälfte

Die Studie wurde durch das Förderprogramm «Forschung in

der Pflegenden dennoch moralische Bedenken äussert. Dies

Palliative Care» durch die Schweizerische Akademie der

macht deutlich, dass die Pflegenden während des Verlaufs und

Medizinischen Wissenschaften, die Gottfried und Julia

darüber hinaus von Seiten der Institution Unterstützung benö-

Bangerter-Rhyner-Stiftung und die Stanley Thomas Johnson

tigen, beispielsweise in Form von Supervisionen, in denen Pfle-

Stiftung unterstützt

gende ihre Bedenken ansprechen können, oder gegebenenfalls

PUBLIREPORTAGE

Wettkochen der Gemeinschaftsgastronomie-Helden
Sie sind Spitzenkoch aus Leidenschaft
und begeistern mit Ihren Kochkünsten
in Schweizer Spitälern, Heimen oder
Personalrestaurants? Treten Sie mit
Ihrem Team zum Wettbewerb der SWISS
SVG-Trophy 2021 an und messen Sie
sich mit den Besten aus der Branche.
Was Gemeinschaftsgastronomen täglich
leisten, ist mehr als bemerkenswert:
Mit Engagement, Know-how und einer
grossen Portion Kreativität zaubern sie
wohltuende, ausgewogene Mahlzeiten für
über eine Million Gäste. Die SWISS SVGTrophy würdigt diese grosse Leistung und
rückt das Können der Spitzenköche des
Alltags ins Rampenlicht. Stellen Sie ihr
Talent unter Beweis und kochen Sie
mit Ihrem Team um ein Preisgeld von
3000 Franken um die Wette.
Informationen zum Wettbewerb und
den neuen Vorgaben finden Sie unter
svg-trophy.ch. Wir freuen uns auf Ihre
Teilnahme.
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Eine Studie untersucht das frei verfügbare Einkommen älterer Menschen

Wer das Pflegeheim selbst bezahlt,
muss tief in die Tasche greifen
welche Ausgabenposten ihr Portemonnaie wie stark belasten.

Während die Krankenkassen einen grossen Teil
der Pflegekosten übernehmen, werden die Kosten
im Heim für Betreuung und Hotellerie mehrheitlich
den älteren Menschen verrechnet. Die Kosten
unterscheiden sich stark nach Kantonshauptort.
Eine Studie der FHNW legt die Zahlen offen.

Dazu haben wir in einer umfassenden Recherche die Lebenshaltungskosten, das System der sozialen Sicherheit und das ambulante und stationäre Versorgungsnetz dokumentiert. Unser
Modell simuliert die finanzielle Situation einer grossen Band
breite von älteren Menschen. Ein Teil der Studie widmet sich der
finanziellen Situation von Bewohnerinnen und Bewohnern von
Pflegeheimen. Die Kosten für einen vergleichbaren Pflegeheim-

Von Nora Meuli*

aufenthalt variieren von Gemeinde zu Gemeinde stark. Diese
Unterschiede wirken sich direkt auf das noch verfügbare Ein-

Alle fragilen Menschen haben in der Schweiz grundsätzlich Zu-

kommen der Rentnerinnen und Rentner aus.

gang zu Institutionen, die Betreuung und Pflege anbieten. Die
Kosten für diese Unterstützungsleistungen sind hoch und des-

In der Schweiz müssen Bewohnende besonders viel zahlen

halb Inhalt vieler politischer Debatten. Alleine der Betrieb der

Im Pflegeheim sind die Bewohnenden rund um die Uhr mit Be-

Pflegeheime hat 2018 10,4 Milliarden Franken gekostet. Über die

treuung und Pflege versorgt. Dass dieser Service und der Hotel-

Hälfte dieser Kosten wird den Pflegeheimbe-

leriebetrieb viel kostet, versteht sich von selbst.

wohnerinnen und -bewohnern verrechnet. Für
Menschen im Pflegeheim stellen diese Kosten
eine grosse finanzielle Belastung dar. Bei vielen
von ihnen fliesst die ganze Rente in die Finanzierung ihres Pflegeheimplatzes. Und wenn die
Renten nicht ausreichen, zehren Vermögende

Im europäischen Vergleich wird in der Schweiz

Wenn die Renten und
das Ersparte nicht
ausreichen, kommen
Ergänzungsleistungen zum Zug.

von ihrem Ersparten und alle anderen beziehen
Ergänzungsleistungen zur AHV.

aber ein ausgesprochen hoher Teil dieser Kosten den Bewohnenden selbst verrechnet. Die
Krankenkassen übernehmen zwar den Grossteil der Pflegekosten, die Betreuungs- und Hotelleriekosten werden aber mehrheitlich den
älteren Menschen verrechnet. Monatlich über
7100 Franken kostet beispielsweise ein Pflege-

In der Studie «Das frei verfügbare Einkommen älterer Menschen

heimaufenthalt in der Stadt Genf. Dabei handelt es sich nicht um

in der Schweiz» haben wir die finanzielle Situation älterer Men-

eine Luxusresidenz, sondern um ein Einzelzimmer mit eigener

schen in der Schweiz untersucht. Wir haben die Perspektive der

Nasszelle in einem Pflegeheim mit für den Kantonshauptort

Rentnerinnen und Rentner selbst eingenommen und eruiert,

durchschnittlicher Pensionstaxe.
Wer den Aufenthalt im Pflegeheim selbst bezahlt, muss tief in
die Tasche greifen. Wie tief, ist aber von einem Kantonshauptort

* Nora Meuli ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut

zum nächsten sehr unterschiedlich. Der Aufenthalt in einem

Sozialplanung, Organisationaler Wandel und Stadtent

Pflegeheim kostet für dieselbe Person (gleicher Betreuungs- und

wicklung ISOS der FHNW, Hochschule für Soziale Arbeit.

Pflegebedarf und gleiche finanzielle Situation) zwischen rund
38 200 Franken (Bellinzona) und 91 600 Franken (Zürich) jährlich.
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Grafik 1
Die Pflegeheimkosten in allen Kantonshauptorten (in Franken pro Jahr)
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Selbstgetragene Pflegeheimkosten

medianes Renteneinkommen

Von Sozialtransfers gedeckte Pflegeheimkosten

In Lausanne zum Beispiel betragen die vom Pflegeheim verrechneten Pflegeheimkosten für Frau Meier (ihre finanziellen
Verhältnisse entsprechen dem Medianeinkommen und dem Medianvermögen alleinstehender Rentner in der Schweiz)
67 500 Franken (Jahr 2018). 73 Prozent davon oder 49 300 Franken bezahlt sie selbst mit ihrer Rente und mit ihrem Vermögen
(grüner Säulenteil). Die restlichen 18 200 Franken (27 Prozent) kann sie mit Sozialtransfers decken (roter Säulenteil).

Grafik 2
Die Pflegeheimkosten, EL und die Hilflosenentschädigung in Solothurn (in Franken pro Jahr)
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Selbstgetragene Pflegeheimkosten

Die Pflegeheimrechnung von Frau Meier in Solothurn beträgt für alle fünf Einkommens- und Vermögenskategorien rund 70 000
Franken (Jahr 2018). Mit einem mittleren Einkommen und Vermögen (3. Quintil) muss sie 77 Prozent der Pflegeheimkosten oder
53 900 Franken selbst bezahlen (grüner Säulenteil), 13 Prozent der Gesamtkosten an Betreuung und Pflege (hellroter Säulenteil)
decken die Ergänzungsleistungen zur AHV und 10 Prozent der Kosten kann sie mit ihrer Hilflosenentschädigung bezahlen.
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Die Grafik 1 auf Seite 36 zeigt die Pflegeheimkosten für eine Per-

Rentnerinnen und Rentner hat höheres Einkommen und Vermö-

son mit mittlerem Pflegebedarf, nennen wir sie Frau Meier. Frau

gen und die andere Hälfte ein tieferes.

Meier verfügt über ein Renteneinkommen von 39 600 Franken

Mit dieser finanziellen Ausgangslage kann Frau Meier Ergän-

im Jahr und über ein Vermögen von 137 300 Franken. Ihre finan-

zungsleistungen zur AHV beantragen, damit diese einen Teil der

ziellen Verhältnisse entsprechen dem Medianeinkommen und

Pflegeheimkosten übernehmen. In den meisten Kantonshaupt

Medianvermögen alleinstehender Rentnerinnen und Rentner in

orten trägt sie aber den grössten Teil der Pflegeheimkosten selbst

der Schweiz. Diese Pflegeheimbewohnerin befindet sich also mit

(zwischen 53 Prozent in Fribourg und 90 Prozent in Luzern).

ihrem Einkommen und Vermögen genau in der Mitte der Ein-

Die beschrifteten Säulen in der Grafik 1 entsprechen den ver-

kommens- und Vermögensverteilung der älteren Menschen in

rechneten Pflegeheimkosten. Das sind die Kosten, die Frau M
 eier

der Schweiz. Das heisst: Die eine Hälfte der alleinstehenden

als Rechnung vom Pflegeheim erhält. Die schwarze Linie in der

Wie viel eine betagte Person selber an die Pflegeheimkosten zahlen muss, hängt stark von ihrem Wohnort und ihrer finanziellen
Situation ab.

Foto: Adobe Stock

Quintile: Fünf Einkommens- und Vermögenskategorien
In Grafik 2 variiert nicht die Gemeinde, in der Frau Meier

men stellvertretend für die Gruppe. Dasselbe machen wir mit

wohnt, sondern ihre finanzielle Situation, das heisst ihr Ren-

den Vermögen. Die beiden Quintile ordnen wir einander zu:

teneinkommen und ihr Vermögen. Wir bilden fünf Quintile,

■ Erstes Quintil: Renteneinkommen 21 600 Franken,

dazu ordnen wir die ganze Verteilung der Renteneinkommen
von alleinstehenden über 65-Jährigen der Grösse nach und
teilen sie in fünf gleich grosse Teile: Das erste Einkommensquintil umfasst die einkommensschwächsten 20 Prozent, das
zweite Quintil das zweite, etwas einkommensstärkere Fünftel,
das dritte Quintil das mittlere Fünftel, das vierte Quintil das
vierte Fünftel und das fünfte Quintil das einkommensstärkste
Fünftel der alleinlebenden Bevölkerung im Rentenalter. Von
jedem Quintil verwenden wir das mittlere (mediane) Einkom-

Vermögen 300 Franken
■ Zweites Quintil: Renteneinkommen 30 000 Franken,

Vermögen 42 000 Franken
■ Drittes Quintil: Renteneinkommen 39 000 Franken,

Vermögen 137 300 Franken
■ Viertes Quintil: Renteneinkommen 54 000 Franken,

Vermögen 319 300 Franken
■ Fünftes Quintil: Renteneinkommen 82 800 Franken,

Vermögen 822 400 Franken.

>>
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Alter

Grafik steht für das Renteneinkommen von Frau Meier. In fast

das vierte und fünfte Quintil zur Deckung ihrer Pflegeheimkosten

allen Kantonshauptorten übersteigen die verrechneten Pflege-

verwenden können, stammen aus der Hilflosenentschädigung.

heimkosten das Renteneinkommen von Frau Meier bei Weitem.

Die Hilflosenentschädigung bekommen Personen mit mittlerem

Einzig in Bellinzona sind die Pflegeheimkosten fast gleich hoch

Pflegebedarf unabhängig von ihrer finanziellen Situation.

wie ihr Renteneinkommen.

Die Höhe der selbstgetragenen Pflegeheimkosten hat einen sehr

Um die laufenden Kosten zu bezahlen, kann Frau Meier Sozi-

grossen Einfluss auf die finanzielle Situation der Pflegeheim

altransfers beantragen. In ihrem Fall sind das neben den Ergän-

bewohnerinnen und -bewohner. In allen fünf Quintilen machen

zungsleistungen die Hilflosenentschädigung und in einigen Kan-

die selbstgetragenen Pflegeheimkosten in Solothurn mindestens

tonshauptorten kommunale oder kantonale Beihilfen. Der rote

77 Prozent der Renteneinkommen aus, im dritten und vierten

Teil der Säulen ist der Teil der verrechneten Pflegeheimkosten,

Quintil übersteigen sie die Renteneinkommen sogar. In anderen

den sie von diesen Sozialtransfers vergütet erhält. Der grüne Teil

Worten: Frau Meier verwendet mehr als drei Viertel ihrer Rente,

der Säule ist der Teil der Pflegeheimkosten, den

um die Pflegeheimkosten zu decken. Angehöri-

Frau Meier effektiv selbst bezahlen muss: die
selbstgetragenen Pflegeheimkosten. Der Unterschied zwischen den selbstgetragenen Pflegeheimkosten ist weniger gross als der Unterschied in den verrechneten Pflegeheimkosten.
Das hängt mit der Ausgestaltung und der aus-

ge des Mittelstands (3. und 4. Quintil) zehren

Einzig das Vermögen
von Bewohnenden
mit sehr
hohen Renten bleibt
unangetastet.

dazu von ihrem Vermögen. Im Fall der Personen mit einem mittleren und hohen Einkommen sind das mindestens 14 000 Franken ihres
Vermögens, die sie in diesem Jahr brauchen,
um allein das Pflegeheim zu finanzieren. Mit

gleichenden Wirkung der Ergänzungsleistun-

diesen 14 000 Franken sind aber noch keine

gen zusammen. Trotzdem sind auch die Unter-

Ausgaben des täglichen Lebens, wie beispiels-

schiede bei den selbstgetragenen Pflegeheimkosten noch gross:

weise Ausgaben für Hygieneartikel, Geschenke, Mobilität, medi-

Während Frau Meier in Bellinzona 31 000 Franken selber bezahlt,

zinische Fusspflege oder Freizeitausgaben, bezahlt. Im nächsten

sind es in Luzern 66 700 Franken. Und auch wenn die Sozi-

Jahr werden die jährlichen Ergänzungsleistungen mit dem tiefe-

altransfers einen Teil der Pflegeheimkosten übernehmen, kann

ren Vermögen berechnet und entsprechend etwas höher ausfal-

sie in den meisten Kantonshauptorten die laufenden Kosten

len. Die Person muss dann einen kleineren Teil der Pflegeheim-

nicht mit ihrem Renteneinkommen decken. Das bedeutet, dass

kosten selbst tragen und auch weniger Vermögen aufbrauchen.

sie dazu einen Teil ihres Vermögens beisteuern muss.

Dieser Mechanismus funktioniert in fast allen Kantonshaupt
orten ähnlich wie in Solothurn. Die Unterschiede in den selbst-

Bei tiefen Einkommen sinken die selbstgetragenen Kosten

getragenen Pflegeheimkosten kommen zustande, weil sowohl

Eine Person mit mittlerem Einkommen und Vermögen (drittes

die Pflegeheimtarife wie auch die Ergänzungsleistungen zur

Quintil) trägt in den meisten Kantonshauptorten den grössten

AHV in jedem Kanton etwas anders ausgestaltet sind. In einigen

Teil der Pflegeheimkosten selbst. Personen in besseren finanzi-

Kantonshauptorten kommen dann noch kantonale und kommu-

ellen Verhältnissen tragen einen noch grösseren Teil der Kosten

nale Beihilfen dazu.

selbst. Anders sieht das bei einer Person mit tiefem Einkommen
und fast keinem Vermögen aus: Sie trägt in den meisten Kan-

Sparen lohnt sich nicht

tonshauptorten weniger als 30 Prozent der Pflegeheimkosten

Rund die Hälfte aller Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner

selbst. Grundsätzlich gilt: Je tiefer das Einkommen einer Pflege-

beziehen Ergänzungsleistungen zur AHV. Für sie sind die Ergän-

heimbewohnerin, desto weniger hoch sind auch die selbstgetra-

zungsleistungen zur AHV enorm wichtig zur Finanzierung ihrer

genen Pflegeheimkosten. Die zweite Grafik illustriert diesen

Pflegeheimkosten, sie nehmen quasi die Rolle einer Pflegeversi-

Zusammenhang für den Kantonshauptort Solothurn.

cherung ein. Angehörige des Mittelstands müssen allerdings so

Grafik 2 zeigt die Pflegeheimkosten von Frau Meier in Solothurn

lange ihr Vermögen zur Finanzierung des Pflegeheimaufent-

mit fünf verschiedenen finanziellen Ausgangssituationen. Die

halts aufbrauchen, bis sie Anrecht auf Ergänzungsleistungen

selbstgetragenen Pflegeheimkosten sind in grün, die von den

erhalten. Für sie ist die Ausgestaltung der Ergänzungsleistungen

Sozialtransfers (Ergänzungsleistungen zur AHV und Hilflosen-

zur AHV eine Art implizite Erbschaftssteuer. Für sie lautet die

entschädigung) gedeckten Kosten in rot dargestellt.

Botschaft dieses Systems: Sparen lohnt sich nicht. Einzig das

Das Pflegeheim verrechnet Frau Meier 70 000 Franken (Säulen

Vermögen von Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern mit

höhe), egal wie viel Renteneinkommen und Vermögen sie hat. Der

sehr hohen Renten bleibt unangetastet: Sie können die Pflege-

Anteil der Pflegeheimkosten, der von den Ergänzungsleistungen

heimkosten mit ihrer Rente begleichen.

übernommen wird, hängt aber von ihren finanziellen Verhältnis-

•

sen ab: Je kleiner das Renteneinkommen und Vermögen, desto
mehr Ergänzungsleistungen erhält Frau Meier. Entsprechend

Hinweis: Die Studie lässt sich auf www.einkommen-im-alter.ch

nimmt der Anteil der selbstgetragenen Pflegeheimkosten mit

herunterladen: Knöpfel Carlo, Leitner Johanna, Meuli Nora,

dem höheren Einkommen und Vermögen zu. Mit einem Renten-

Pardini Riccardo (2019): Das frei verfügbare Einkommen älterer

einkommen und Vermögen, das dem ersten Quintil entspricht,

Menschen in der Schweiz. Eine vergleichende Studie unter

trägt man 23 Prozent der Pflegeheimkosten selbst, das sind rund

Berücksichtigung des Betreuungs- und Pflegebedarfs. Muttenz:

16 500 Franken. Das dritte Quintil trägt 77 Prozent der Pflege-

Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut Sozialplanung.

heimkosten (54 600 Franken) selbst. Das vierte und fünfte Quintil

Organisatorischer Wandel und Stadtentwicklung ISOS.

tragen 90 Prozent der Pflegeheimkosten selbst. Die 10 Prozent, die
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Behinderung

Wie sich das Erfassungsinstrument «Individueller Betreuungsbedarf» bewährt

Institutionen kritisieren
undifferenzierte Betriebsvergleiche
Behinderteneinrichtungen gemäss Leistungsvereinbarungen

Die Kantone setzen für die Finanzierung der
Behinderteneinrichtungen immer mehr auf den
Individuellen Betreuungsbedarf (IBB). Zwischen
den Institutionen und den Kantonen zeichnet sich
ein Klärungsbedarf ab. Ein Forschungsprojekt
beleuchtet wichtige Umsetzungsfragen.

ohne Bezug zum Betreuungsbedarf oder gewähren eine Defizitdeckung.
Das Finanzierungsmodell des IBB verlangt, dass der Betreuungsbedarf der beeinträchtigten Personen mittels eines einheitlichen
Indikatorenrasters erfasst, quantifiziert und in fünf Stufen
kategorisiert wird. Dadurch sollen Betreuungsleistungen vergleichbar und transparent gemacht werden und für eine be-

Von Daniela Mühlenberg-Schmitz*

darfsgerechte und leistungsorientierte Finanzierung der Behinderteneinrichtungen sorgen. Ein Grossteil der Institutionen

Seit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben-

bemängelt jedoch die «Standardisierung» der Menschen mit

teilung (NFA) zwischen Bund und Kantonen liegt die Finanzho-

Beeinträchtigung, die undifferenzierten Betriebsvergleiche

>>

heit über die Behinderteneinrichtungen nicht mehr beim Bund,
sondern bei den Kantonen. Im Zuge dessen sind diese mehrheitlich von der Defizitdeckung
abgekehrt und finanzieren die

Das Forschungsprojekt

Behinder teneinr ichtungen

Erstmals untersucht ein interdisziplinäres Forschungsteam

nun gemäss Leistungsverein-

die «Erfassung und Finanzierung von Betreuungsleistungen

barungen. Die Finanzierung

in Einrichtungen für erwachsene Menschen mit einer Behin-

wird in Form einer Pauschale

derung in der Schweiz (Erfibel)». Das Forschungsteam aus

gewährt und ist in der Regel

drei Schweizer Fachhochschulen (FFHS, SUPSI, FHNW) hat

direkt an den Betreuungsauf-

hierzu in einem ersten Schritt die leistungsfinanzierenden

wand gekoppelt. Dies trifft

Kantone (Rücklauf: 26 von 26 Kantonen: 100 Prozent) und die

auf den grössten Teil der Deutschschweizer Kantone und das

Institutionen (Rücklauf: 229 von 585 Institutionen, 39 Prozent)

Tessin zu. Ausgehend von der Ostschweiz setzt sich dabei immer

für eine Bestandsaufnahme, Herausforderungen in der Praxis

häufiger das Finanzierungsmodell des Individuellen Betreuungs-

und die Auswirkungen auf die Menschen mit einer Beeinträch-

bedarfs (IBB) durch. Die Westschweizer Kantone finanzieren die

tigung befragt. Besonderes Anliegen ist dabei, erstmalig Da-

Leistungen der
Betreuung sollen
vergleichbar und
transparent gemacht
werden.

ten zu gewinnen und die Themen verzahnt, nämlich sowohl
finanzbezogen als auch sozialarbeiterisch, zu beleuchten. Das
* Daniela Mühlenberg-Schmitz, Prof. Dr. oec., ist Forschungs-

Forschungsprojekt ist unabhängig über verschiedene Stiftun-

feldleiterin an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS). Sie

gen, Vereine und Lotteriefonds sowie über FFHS- und SUPSI-

forscht zu den Themen Finanzierung und Rechnungslegung

interne Mittel finanziert. Die Gesamtprojektleitung liegt bei

in NPO und öffentlich finanzierten Einrichtungen.

Daniela Mühlenberg-Schmitz, daniela.muehlenberg@ffhs.ch
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sowie diverse Umsetzungsschwierigkeiten bei der Erfassung des
tatsächlichen Betreuungsaufwands (zum Beispiel bei schwankenden Störungsbildern, bei Mehrfachbeeinträchtigung, zu deBehinderung

fizitorientierte Sichtweise auf die beeinträchtigten Personen).
Viele Institutionen erachten Indikatorenraster als untauglich
Die meisten Kantone (9 von 12) verlangen eine jährliche Erfassung des Betreuungsbedarfs. Die Institutionen selbst erheben
den Betreuungsbedarf individuell bei den beeinträchtigten Personen. Die an der Befragung teilnehmenden 127 «IBB-Institutionen» beurteilen diese Aufteilung der Zuständigkeiten überwiegend als geeignet (der Mittelwert liegt bei 4.07 von maximal 6).
Ebenso erachten 80 Institutionen die Häufigkeit als passend,
obwohl diese dennoch von 39 Institutionen als «zu oft» eingeschätzt wird.
Im Hinblick auf die konkrete Erfassung des Betreuungsbedarfs
sind die Institutionen sehr kritisch. Zwar beurteilt eine Mehrheit, nämlich 71 Institutionen, die Anzahl Stufen zur Einstufung
der Menschen mit Beeinträchtigung als passend, nichtsdestotrotz sind viele Institutionen (45) der Meinung, die Anzahl Stufen
sei zu grob. Die generelle Tauglichkeit des Indikatorenrasters
schätzen die Institutionen infolgedessen als eher ungeeignet ein
(der Mittelwert beträgt 3.15 von maximal 6). Dabei lehnen vornehmlich Institutionen mit Hauptzielgruppe «Psychisch BeeinDie Lebensqualität von Menschen mit Behinderung darf

trächtigte» oder «Körperlich Beeinträchtigte» die generelle Taug-

durch das Finanzierungsmodell nicht geschmälert werden.

lichkeit des Indikatorenrasters ab.
Betriebsvergleiche mittels Kennzahlen

Das Erfassungsinstrument
«Individueller Betreuungsbedarf»

Durch die neuen Finanzierungsmodelle sowie durch die Aufforderung, sich deutlicher an unternehmerischen Grundsätzen
auszurichten, erfahren die Behinderteneinrichtungen mehr finanziellen Druck. Eine besondere Rolle spielt dabei das «Bench-

Der IBB («Individueller Betreuungsbedarf») ist das Erfas-

marking», also Betriebsvergleiche mittels Kennzahlen.

sungsinstrument des aktuell notwendigen individuellen

In 9 von 12 Kantonen erfolgt ein Kennzahlenvergleich zwischen

Betreuungsbedarfs eines Menschen mit Beeinträchtigung.

den Institutionen. 103 der teilnehmenden «IBB-Institutionen»

Die dokumentierten und erbrachten Betreuungsleistungen

bestätigen, dass sie einem Benchmarking unterliegen. Allerdings

wiederum stellen in Kombination mit der Hilflosenentschä-

ist für mehr als drei Viertel dieser Institutionen der Kennzahlen-

digung die Basis für die Finanzierung der Einrichtung dar.

vergleich wenig nützlich für die Entwicklung der Institutionen.

Im Rahmen der Erfassung werden nicht einzelne Betreu-

Sie bemängeln dabei insbesondere, dass die Betriebsvergleiche

ungshandlungen abgebildet, sondern themenspezifische,

undifferenziert seien, da beispielsweise den spezifischen Gege-

standardisierte und in 5 bis 7 Kategorien zusammengefass-

benheiten wie Grösse der Institution oder Klientenstruktur zu

te Betreuungsleistungen in einem Indikatorenraster. Vier

wenig Rechnung getragen werde. 4 von 12 Kantonen treiben die

unterschiedliche Indikatorenraster können je nach Leis-

Idee des Benchmarking voran und leiten daraus Kostenziele ab

tungsangebot (Wohnen, Tagesstruktur) und nach Art der

oder geben «Normkosten» vor. Das wiederum setzt die Behinder-

Beeinträchtigung (geistige/körperliche Beeinträchtigung,

teneinrichtungen zusätzlich unter Kostendruck.

psychische Beeinträchtigung/Suchtbehinderung) zur Anwendung kommen.

Neutraler Einfluss auf die Lebensqualität

In den IBB-Indikatorenrastern werden pro Indikator und aus-

Nach Einschätzung der Institutionen hat das IBB-Finanzierungs-

gehend von der Häufigkeit der erbrachten Betreuungsleis-

modell einen grundsätzlich positiven respektive neutralen Ein-

tung IBB-Punkte verteilt. Diese IBB-Punkte führen zu einer

fluss auf die Lebensqualität der Menschen mit Beeinträchtigung,

IBB-Einstufung zwischen 0 (Minimum) und 4 (Maximum).

zum Beispiel in Bezug auf das körperliche oder emotionale Wohl-

«Dies bedeutet, dass nicht immer alle im Einzelfall erbrach-

befinden, die persönliche Entwicklung sowie die Selbstbestim-

ten individuellen Betreuungshandlungen via IBB-Indikato-

mung. Einen vergleichsweise negativen Einfluss hat die Finanzie-

renraster Wohnen und Tagesstruktur abbildbar sind, res-

rung nach IBB jedoch auf die Bereiche «Soziale Inklusion» (der

pektive dies auf Grund der Normierung der Indikatoren

Mittelwert liegt bei 3.91 von maximal 6) und «Materielles Wohl-

nicht notwendig ist.» Dies wird in der Wegleitung zum In-

befinden» (Mittelwert: 3.68 von maximal 6). Bemerkenswerterweise

dividuellen Betreuungsbedarf (IBB) der Eidgenössischen

gibt es aber bei diesen Einschätzungen keine signifikanten Unter-

Konferenz der Sozialdirektoren (SODK) Ost+ festgehalten.

schiede zwischen den antwortenden Institutionen. Mit anderen
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Worten: In allen IBB-Institutionen – ungeachtet der Grösse, der

individuellen Entwicklung der beeinträchtigen Person. Darüber

Klientenstruktur oder der Angebote – wird bei der konkreten Um-

hinaus wurden die Institutionen zu Fehlanreizen befragt («Eine

setzung des IBB-Finanzierungsmodells die Lebensqualität hoch-

Fokussierung auf den vergüteten Betreuungsaufwand führt zu

gehalten.

Fehlanreizen auf der Betreuungsebene»), wobei «IBB-Institutionen» dieser Aussage signifikant häufiger zugestimmt haben.

Institutionen in Weiterentwicklung mit einbeziehen

Nach deren Aussage liegt ein Fehlanreiz beispielsweise in der

Die Einschätzung zu einzelnen Aussagen zum IBB-Finanzie-

Logik des IBB-Modells, das auf den Bedarf abstützt und folglich

rungsmodell unterscheidet sich teils deutlich zwischen den Kan-

bei Verbesserungen des Betreuungsbedarfs eine geringere Fi-

tonen und den Institutionen (siehe die Grafik). Dies hat unter

nanzierung mit sich bringt.

anderem methodische Gründe. Dennoch: Insbesondere die Ins-

Erstmals liegen jetzt Befragungsergebnisse zur Umsetzung der

titutionen sehen die Entscheidungsautonomie, die sich infolge

IBB-Finanzierung und der entsprechenden Bedarfserfassung vor.

der Pauschalfinanzierung ergeben sollte, deutlich weniger gege-

Und zwar sowohl aus Sicht der leistungsfinanzierenden Kantone

ben als die Kantone. Sie kritisieren, dass die mit den Finanzie-

als auch aus Sicht der anwendenden Institutionen. Die Kantone

rungsmodellen einhergehende Regulierung zwar Kostenbe-

stellen den Institutionen insgesamt ein positives Zeugnis aus. So

wusstsein fördert, aber im Gegenzug das unternehmerische

stimmen sie beispielsweise den Aussagen zur Förderung des be-

Handeln im Sinne von Spielräumen erheblich einschränkt.

triebswirtschaftlichen Denkens und Handelns sowie zur Zufrie-

Demgegenüber wird die Aussage zum IBB als agogisches Betreu-

denheit mit der Umsetzung des IBB deutlich zu. Demzufolge ist

ungskonzept sowohl von den Kantonen als auch den Institutio-

keine Fundamentalkritik am IBB-Finanzierungsmodell und des-

nen klar abgelehnt. Der IBB ist ausschliesslich als ein Finanzie-

sen Umsetzung bei den Behinderteneinrichtungen erforderlich.

rungsmodell respektive als ein Modell zur Bedarfserfassung zu

Nichtsdestotrotz zeigen die Befragungen deutlich, wo Anpas-

verstehen, was die Kantone in ihren IBB-Wegleitungen betonen.

sungsbedarf besteht. Ziel sollte nun sein, die zentralen Span-

Doch auch zwischen den antwortenden Institutionen zeichnen

nungsfelder, zum Beispiel das Indikatorenraster oder die Be-

sich Unterschiede ab: «IBB-Institutionen» stimmen der Einschät-

triebsvergleiche, konzeptionell weiterzuentwickeln. Die Kantone

zung zur Förderung des betriebswirtschaftlichen Handelns sig-

sollten dabei idealerweise die Institutionen mit einbeziehen.

nifikant deutlicher zu. Grosse «IBB-Institutionen» mit innerbe-

Die Erhebungsinstrumente und letztlich die Finanzierungsmo-

trieblichen Kosten- und Strukturvorteilen stimmen der Aussage

delle müssen praxisnah sein und dürfen in ihren gesamthaften

zur Förderung der Effizienz signifikant häufiger zu. «IBB-Institu-

Auswirkungen nicht zulasten der beeinträchtigten Menschen

tionen» verneinen klar die Einschätzung zur Förderung der

gehen.

•

Einschätzungen zum Finanzierungsmodell IBB
Das Finanzierungssystem fördert das betriebswirtschaftliche

5.10
3.88

Denken und Handeln der Institution

5.10

Die bisherige Umsetzung des Finanzierungssystems ist
3.47

insgesamt qualitativ gut

4.70

Als Institution sind wir insgesamt mit dem Finanzierungssystem
3.35

zufrieden

4.33

Das Finanzierungssystem steigert die Effizienz der Institution

3.26
3.13

Das Finanzierungssystem ermöglicht eine hohe fachliche

2.99

Qualität in der Betreuung

4.67

Das Finanzierungssystem ermöglicht eine hohe
2.66

Entscheidungsautonomie der Institution

3.13

Das Finanzierungssystem unterstützt die individuelle
Entwicklung der beeinträchtigten Personen

2.49

Das zugrundeliegende Indikatorenraster kann zugleich als

2.22

Kantone

ein agogisches Betreuungskonzept verstanden werden

2.20

Institutionen

Einschätzungen von 10 Kantonen und 127 Institutionen zu generellen Aussagen zum Finanzierungsmodell IBB: Es handelt sich
jeweils um Mittelwerte. 1 = stimme nicht zu bis 6 = stimme voll und ganz zu.

Foto: FHNW
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Kinder & Jugendliche

Was Kinder und Jugendliche für eine gute psycho-soziale Entwicklung brauchen

Den Teufelskreis durchbrechen

Sozialpädagogisches Handeln unterstützt fremdplatzierte Kin-

Wie kann bei Kindern und Jugendlichen ein
fataler Kreislauf zwischen Heimplatzierung und
stationärer Psychiatrie verhindert werden? Das
Basler Liaisonkonzept ist ein Praxisbeispiel an
der Schnittstelle von Jugendhilfe und Kinderund Jugendpsychiatrie.

der und Jugendliche im Hinblick auf eine gelingende Lebensgestaltung. Doch wann benötigt ein Heimkind zusätzlich eine psychotherapeutische Versorgung? Lange Zeit galt dies aus Sicht der
Sozialpädagogik nur für diejenigen Kinder oder Jugendlichen, die
den Rahmen der pädagogischen Institution zu sprengen drohten.
Zunächst sollten alle pädagogischen Mittel ausgeschöpft werden. Erst wenn das sozialpädagogische Team am Ende der Mög-

Von Matthias Luther*

lichkeiten und Kräfte ankam, rief man nach Therapie.

Aktuell sind etwa 1 Prozent aller Schweizer Kinder und Jugend-

Ein ganzheitlicher Blick auf die Bedürfnisse

lichen unter 18 Jahren in sozialen Institutionen fremdplatziert.

Die Erfahrung zeigte allerdings oft, dass eine Psychotherapie,

Diese Kinder und Jugendlichen haben in der Regel problemati-

eine medikamentöse Behandlung oder gar ein psychiatrischer

sche Biografien und meist viele Belastungsfaktoren, sodass sie

Spitalaufenthalt diesen Kindern und Jugendlichen nicht half und

bezüglich ihrer bio-psycho-sozialen Entwick-

dass sie nicht in ihre Institution zurückkehren
konnten. Also folgte der Wechsel in die nächst-

lung und der sozialen Teilhabe eine Hochrisikopopulation darstellen. Der Trend zeigt zudem in den letzten Jahren, dass nach innen
gerichtete Symptome bei einem gleichzeitigen
Rückgang von extraaggressivem Verhalten zunehmen. Das ist allerdings ein Phänomen, das

Die Frage ist: Wann
benötigt ein Heimkind eine psychotherapeutische
Versorgung?

so auch in der Gesamtgesellschaft festgestellt
wird.

intensivere pädagogische Einrichtung, wo sich
der Kreislauf meist fortsetzte – mit einer immer
schlechteren Prognose für die Entwicklung dieser Kinder.
Woran liegt dieser infauste Zyklus, dem diese
Kinder oft unterworfen sind? An einer unpassenden Pädagogik, einer unwirksamen Thera-

pie, an gesellschaftlichen Faktoren, an der Psychopathologie der
Kinder oder ihrer Herkunftsfamilie? Letztlich hilft nur der ganzheitliche Blick auf die Bedürfnisse dieser Kinder, um Lösungen
zu finden. Bis ins Jahr 2011 fehlten jedoch für die Schweiz eine
*Matthias Luther ist ärztlicher Leiter

fundierte Untersuchung und verlässliches statistisches Material

des Liaisondienstes der UPK Basel.

bezüglich der Belastungsfaktoren von Kindern und Jugendlichen

Liaison ist die strukturierte Zusammen

in sozialen Institutionen.

arbeit zwischen Psychiatrie und

Durch den Modellversuch Abklärung und Zielerreichung in sta-

stationärer Kinder- und Jugendhilfe.

tionären Massnahmen der Schweiz (MAZ) konnten diese Fragen
erstmals wissenschaftlich und detailliert beleuchtet werden. Die
erste epidemiologische Studie in der Schweizer Heimerziehung
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Jugendliche beim gemeinsamen Spiel: Um die psychische Gesundheit zu stabilisieren, braucht es die Zusammenarbeit von
Pädagogik und Psychiatrie.

Foto: Adobe Stock

konnte 592 Jugendliche (davon 190 weiblich, d.h. 32 Prozent) aus

Heimkinder – erhoben anhand von standardisierten Selbstein-

64 sozialpädagogischen Institutionen aus allen drei Sprach

schätzungsfragebögen – war weit höher als derjenige der Durch-

regionen der Schweiz bzgl. ihrer psycho-sozialen Belastungsfak-

schnittsbevölkerung und vergleichbar mit dem von Kindern,

toren erfassen. Durch das Studiendesign des Modellversuchs war

welche sich in kinderpsychiatrischen Kliniken befinden. Über

es möglich, sowohl die dimensionale psychische

60 Prozent der in der Untersuchung erfassten

Belastung anhand von psychometrischen Fragebögen im Selbst- und Fremdurteil als auch die
kategoriale psychische Belastung in Form von
kinder- und jugendpsychiatrischen/-psychotherapeutischen Diagnosen nach den aktuellen
Diagnosesystemen (ICD-10) mit strukturierten

Heimkinder erfüllten die Kriterien von mindes-

Die Zusammenarbeit
der Disziplinen
muss dem Bedarf
der Kinder
angepasst sein.

klinischen Interviews zu erfassen. Es erfolgten
zudem zwei Messzeitpunkte im Abstand von

tens einer psychiatrischen Diagnose, und über
80 Prozent der befragten Kinder berichteten
von traumatischen Erlebnissen in ihrer Vergangenheit. Auch der Blick auf das Herkunftssystem dieser Heimkinder zeigte erschreckende
Zahlen: 28 Prozent waren betroffen von einer
Suchtproblematik der Eltern, 30 Prozent von

einem Jahr, um Verläufe bzgl. der Zielerreichung und des Belas-

einer psychiatrischen Erkrankung der Mütter, 11 Prozent der Vä-

tungsgrades abzubilden. Damit war es möglich, die Wirksamkeit

ter sassen im Gefängnis. Die Analyse dieser Zahlen und der oft

der Heimerziehung abzubilden sowie Methoden für eine Quali-

beobachteten frustrierenden Platzierungsverläufe liegt auf der

tätssicherung der sozialpädagogischen Arbeit vorzuhalten.

Hand: Es benötigt ein dem Bedarf der Kinder angepasstes Zu-

Die Ergebnisse der 2011 abgeschlossenen MAZ-Studie offen

sammenarbeiten der verschiedenen beteiligten Disziplinen bzw.

barten bezüglich der Situation von Schweizer Heimkindern

Versorgungssysteme – und zwar nicht nur in wenigen Spezial-

einen ähnlichen Blick, wie schon früher in internationalen Stu-

einrichtungen, sondern möglichst flächendeckend im Bereich

dien gezeigt werden konnte: Der seelische Belastungsgrad der

der Heimerziehung.

>>
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Kinder & Jugendliche

Um dies zu erreichen, hat die Kinder- und Jugendpsychiatrische

kinderpsychiatrischen Patienten in pädagogische Institutionen,

Klinik der UPK Basel intensiv den Kontakt zu an der MAZ-Studie

falls dies indiziert ist.

beteiligten pädagogischen Institutionen im Raum Basel gesucht.
Ziel: Kooperationen mit dualen Finanzierungskonzepten aufbau-

Gerechte Aufteilung der Kosten

en, ermöglicht durch Gelder aus dem Erziehungsbudget und dem

Aus Sicht der Kostenträger erfolgt eine möglichst gerechte Auf-

Gesundheitsbudget.

teilung der Kosten auf das Erziehungs- und Ge-

Die intensive und niederschwellige Zusammenarbeit zwischen sozialpädagogischen
Fachpersonen und Fachärzten bzw. Fachpsychologen hat sich bewährt. Viele Aufenthalte
von Kindern und Jugendlichen in sozialpädagogischen Institutionen konnten trotz starker

sundheitsbudget, indem die Leistungen der

Die pädagogischen
und psychiatrischen
Fachpersonen
begegnen sich auf
Augenhöhe.

kinderpsychiatrischen Fachkräfte für die pädagogischen Teams vom Erziehungsbudget –
über die pädagogische Einrichtung – getragen
werden und die Leistungen direkt an den Kindern (Abklärungen, therapeutische Interventionen, Notfalleinsätze) über deren Krankenver-

psychischer Beeinträchtigung stabilisiert und

sicherung abgerechnet werden.

fortgesetzt werden. Inzwischen konnte eine eigene Klinikabteilung, das Zentrum für Liaison und aufsuchen-

Eine 2019 durchgeführte Evaluation des Liaisonkonzeptes mit

de Hilfen, etabliert werden, das Kooperationsverträge mit mo-

insgesamt mehr als 100 sozialpädagogischen Fachkräften der

mentan 15 pädagogischen Einrichtungen aus dem Raum Basel

kooperierenden Institutionen erbrachte eine beeindruckend

unterhält.

hohe Zufriedenheit mit dieser Form der Zusammenarbeit:
Mehr als 78 Prozent äusserten ihre Zufriedenheit mit der

Feste Ansprechpartner

psychiatrischen Versorgung der Kinder und Jugendlichen, und

In der Praxis sieht dies so aus, dass jede pädagogische Instituti-

85 Prozent waren zufrieden mit der Erreichbarkeit und Zusam-

on einen eigenen, festen Ansprechpartner (erfahrene Fachärzte

menarbeit mit ihren jeweiligen Ansprechpartnern aus der

oder Fachpsychologen) hat. Dieser hat, je nach Konzept und Auf-

K inder- und Jugendpsychiatrie. Die höchsten Zufriedenheitswer-

trag der Institution, regelmässige Sitzungen mit der pädagogi-

te attestierten die Sozialpädagogen mit der Entwicklung einer

schen Leitung, der Teamleitung oder mit dem gesamten sozial-

gemeinsamen Hilfeplanung und eines gemeinsamen Fallver-

pädagogischen Team. Ziel dieser Sitzungen ist das Finden einer

ständnisses (über 96 Prozent).

gemeinsamen Falldefinition aus sozialpädagogischer sowie kin-

Trotz all diesen positiven Rückmeldungen und einer inzwischen

der- und jugendpsychiatrischer Sicht: Was muss das Kind lernen,

erreichten strukturellen Stabilität befindet sich die Liaisonzu-

um symptomfrei zu werden? Welche alternativen Beziehungs-

sammenarbeit in Basel in einem kontinuierlichen Lern- und Ver-

erfahrungen sollte es machen, und wie wäre dies möglich? Es

änderungsprozess. So konnten traumapädagogische Erkenntnis-

geht um eine gegenseitige Übersetzungsarbeit von Symptomen

se kontinuierlich in die Arbeit einfliessen, mit EQUALS steht

in pädagogische Probleme und umgekehrt. Damit dies gelingen

ein Computer-gestütztes, nun auch online verfügbares Quali

kann, benötigt es eine vertrauensvolle und fest installierte Be-

tätssicherungs- und Diagnoseinstrument zur Verfügung

ziehung zwischen den sozialpädagogischen und psychothera-

(w ww.equals.ch), und mit dem Hinzukommen neuer Institutio-

peutischen Fachpersonen bei einem Austausch auf Augenhöhe.

nen konnte die gegenseitige Vernetzung zum Wohl der Kinder

Aus diesem Grund wurde auch der Name «Liaison» gewählt, es

und der Institutionen verbessert werden. Weiterhin gilt es, ge-

geht also um eine «feste Beziehung». Auf dieser Basis können

meinsam gesellschaftlichen Veränderungen zu begegnen, wie

milieutherapeutische Konzepte entstehen, Krisenpläne werden

etwa das Meistern der Flüchtlingskrise, aber auch die immer

bereits vor der auftretenden Krise entwickelt, bis hin zu gemein-

komplexeren Wege der Verselbständigung und Berufsintegration

samen Kontakten mit dem restlichen involvierten System

von volljährigen Heimkindern. Zukünftig gilt es, intensive am-

(Eltern, Schule, Zuweisende etc.).

bulante Jugendhilfemassnahmen in ein Gesamtkonzept zu
i n

t egrieren sowie mehr systemische Liaisonkonzepte mit

Niederschwellige Abklärungen

E inbezug der Eltern von Heimkindern in der Jugendhilfe zu

Weitere Bausteine des Liaisonkonzeptes sind niederschwellige

verwirklichen.

psychiatrische Abklärungen – jeweils angepasst an den Bedarf

Auch die Forschungstätigkeit der Klinik für Kinder und Jugend-

der Kinder und an den der Institution – mit dem Ziel, möglichst

liche der UPK Basel im Bereich der Qualitätssicherung in der

rasch ein gutes Verständnis für die Bedürfnisse der Kinder zu

Heimerziehung hat nach MAZ eine vielversprechende Fortset-

erlangen sowie psychotherapeutische Angebote, eine aufsuchen-

zung: Aktuell wird der Modellversuch JAEL («Jugendhilfe aus

de psychiatrische Notfallversorgung rund um die Uhr und

Erfahrung lernen») durchgeführt. Es handelt sich um eine an

Weiterbildungsangebote zu kinderpsychiatrischen Themen


MAZ anschliessende Katamnesestudie, in welcher die zwischen

sicherzustellen. Dies ermöglicht eine Win-win-Situation: Das

2006 und 2011 befragten Jugendlichen nun als junge Erwachsene

kinder- und jugendpsychiatrische System unterstützt sowohl

etwa 10 Jahre später erneut befragt werden, um deren weitere

die Einrichtungen als auch die Kinder, sodass Platzierungen

Entwicklung nachzuverfolgen. Der Modellversuch JAEL wird ein

möglichst stabil bleiben, die Kinder eine passgenaue Unterstüt-

noch genaueres Bild auf den Bedarf von Kindern und Jugendli-

zung erhalten und andererseits psychiatrische Notfälle sowie

chen werfen, die in sozialen Institutionen aufwachsen, damit

Chronifizierungen von psychiatrischen Erkrankungen redu-

diese eine nachhaltig langfristig gute psycho-soziale Entwick-

ziert oder sogar verhindert werden können. Ebenso gelingen

lung nehmen können. Erste Daten aus dieser Studie werden vor

schnellere und reibungslosere Platzierungen von ehemaligen

aussichtlich im kommenden Jahr veröffentlicht werden.
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Management

Bekämpfung der Corona-Pandemie in einem Pflegezentrum

Desinfektionsmittel,
Seife und Schutzmasken
während der gesamten Arbeitszeit und bereits beim Umziehen

Wie werden in einem Pflegeheim die CoronaHygienemassnahmen um- und durchgesetzt?
Beatrix Wozny*, Pflegedienstleiterin im Pflegezentrum Bombach in Zürich, erzählt als Hygiene
verantwortliche von ihren Erfahrungen nach vier
Wochen Besuchsverbot und diversen Coronafällen.

in der Garderobe getragen werden. «Die soziale Kontrolle ist allgemein gestiegen. Zum Glück kann ich sagen, dass die Angestellten es sehr gut machen», sagt Wozny. Es gehe nicht darum, dass
mehr desinfiziert werde als vor der Pandemie, sondern darum,
dass die Desinfektion konsequent und korrekt erfolge. «Ich desinfiziere meine Hände beruflich weder häufiger noch anders als
vor der Krise. Privat allerdings verzichte ich auf Desinfektions-

Von Daniela Deck

mittel und wasche die Hände mit handelsüblicher Seife.»
Zum Schutz der Hautgesundheit sei es wichtig, Desinfektion und

Stete Wachsamkeit und Sorgfalt: Das verlangt Beatrix Wozny

Händewaschen nicht innerhalb weniger Minuten zu kombinie-

von ihren Angestellten – und das praktiziert sie selbst. Hilfreich

ren. Im Privatleben tritt Wozny für eine persönliche Hygiene mit

sei für sie auch der enge Kontakt mit den Hygienefachverant-

Augenmass ein: «Wir Menschen können nicht steril herumlau-

wortlichen der übrigen Zürcher Pflegezentren, teilweise täglich,

fen. Denn die meisten Keime, die unseren Körper besiedeln, sind

auf jeden Fall mehrmals pro Woche. Seit dem

lebensnotwendig.»

Ausnahmezustand steht Wozny morgens
schon vor halb sieben Uhr am Haupteingang
(aus Sicherheitsgründen derzeit der einzige
Eingang zum Haus) und beobachtet die Händedesinfektion und das Maskenfassen der Angestellten. Die Masken, die nur mit desinfizierten

«An der Händedesinfektion führt
in der modernen
Medizin kein
Weg vorbei.»

Händen angefasst werden dürfen, müssen

Krankheitskeim ist nicht gleich Krankheitskeim
Alle acht Stadtzürcher Pflegezentren verfügen
über ausreichend Vorräte an Desinfektionsmitteln und Schutzmaterial (Medizinalmasken,
Schürzen, Handschuhe). Doch die Pandemie
bringe es mit sich, dass gewisse Produkte nicht

immer erhältlich sind. Deshalb ist beim medizinischen Personal
*Beatrix Wozny-Wettstein hat ur-

derzeit Flexibilität gefragt. Bei der Oberflächendesinfektion ist

sprünglich Pflegefachfrau gelernt. Nach

die Umstellung auf ein neues Produkt jeweils mit einer Schulung

einigen Jahren Berufserfahrung, unter

zur korrekten Anwendung verbunden. Bei der Händedesinfekti-

anderem in der Psychiatrie, absolvierte

on ist die Verwendung zwar immer gleich, dafür variiert die Ver-

sie die höheren Fachausbildungen

träglichkeit. Wozny erklärt, dass nicht alle Personen alle Produk-

Infektionsprävention, Hygiene und

te gleich mögen respektive vertragen. In Einzelfällen zeige sich

Pflege sowie eine Führungsausbildung.

bereits in der Ausbildung, dass es Leute gibt, die die Händedes-

Zudem studierte sie Ethik und schloss

infektion auf Dauer mit keinem der gängigen Produkte vertra-

dieses Studium mit dem Master ab.

gen. «Sie müssen den Beruf wechseln. Denn an der Händedesinfektion führt in der modernen Medizin kein Weg vorbei.»
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Eine besondere Herausforderung
durch die Pandemie bestehe da-

Management

rin, dass der Heimalltag keinen
Tunnelblick auf dieses spezifische Problem zulässt. Es gibt ja
nicht nur Coronaviren, sondern
auch «alte Bekannte» wie Rotaund Noroviren, die Unheil stiften können, und gefährliche und
hartnäckige Bakterien, wie zum
Beispiel Clostridien. «Nicht jedes
Desinfektionsmittel in jeder üblichen Dosierung hilft gegen alle
Keime. Als Faustregel gilt, dass

Handdesinfektion in einer Pflegeinstitution: Konsequente und korrekte Anwendung.

Mittel auf Ethanolbasis besser
gegen Viren wirken und solche
auf Propanolbasis besser gegen Bakterien», sagt Wozny. Glückli-

Den ersten bestätigten Test habe man am 23. März verzeichnet,

cherweise lasse sich das Coronavirus auf der Hautoberfläche

sagt Wozny. Die Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-

leicht abtöten (leichter als etwa das Norovirus).

virus bewegten sich (Stand: Ostermontag) im Pflegezentrum

Um diesen Differenzierungen sowie den täglich neuen Informa-

Bombach im tiefen einstelligen Bereich.

tionen und den Empfehlungen des Bundes zur Pandemie zu be-

Die ersten Covid-19-Fälle seien in den acht Stadtzürcher Pflege-

gegnen, tauscht sich das ständige Hygieneteam der Pflege

zentren umgehend in spezialisierten Isolierstationen zusam-

zentren der Stadt Zürich, dem auch Wozny angehört, mehrmals

mengezogen worden. «Hier im Bombach mit 150 Plätzen haben

pro Woche per Telefonkonferenz aus. Zudem verfüge jedes Pfle-

wir eigene Isolierstationen mit vier bis sechs Betten eingerichtet,

gezentrum über eine Link-Nurse (spezifisch

als es auf gewissen Stationen mehr als einen

geschulte Fachperson). Diese sorge dafür, dass
die Erkenntnisse des Fachgremiums an der Basis auch tatsächlich in die tägliche Arbeit
einfliessen.
Ein grosses Thema im Gesundheitswesen sei
die Oberflächendesinfektion, sagt Wozny, wo-

Fall gab», sagt Wozny.

Bei der Desinfektion
von Oberflächen geht
es nicht um viel und
oft, sondern um
strategisch klug.

bei unter «gross» nicht «viel», sondern «strategisch klug» zu verstehen sei. Dabei gelte die

Seit der Krise braucht es mehr Personal
Um die Verbreitung der Krankheit einzudämmen, wurden die sechs Stationen inzwischen
voneinander abgeschottet und führen, soweit
möglich, ein Eigenleben. Ausserdem, und ganz
wichtig, leben die Bewohnerinnen und Bewoh-

Devise: Am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Desinfektions

ner seit der Verfügung des Besuchsverbots hauptsächlich auf

exzesse früherer Jahrzehnte im Gesundheitswesen nach dem

ihren Zimmern. In der Regel verlassen sie das Zimmer nur in

Motto «je mehr, desto besser» seien «zum Glück und zum gesund-

Begleitung von Angestellten. Die Frequenzen in den Gängen hät-

heitlichen Schutz der gesamten Bevölkerung längst passé».

ten durch diese Massnahme stark abgenommen.

Als Beispiele für den zwingenden Einsatz von Desinfektionsmit-

In der ersten Woche des Ausnahmezustandes habe es noch ein-

tel nennt die Pflegedienstleiterin Blutdruckmanschetten und

zelne Aktivierungsgruppen aus vier Bewohnern und einem The-

Ablageflächen für medizinisches Besteck. Hingegen gelte es

rapeuten gegeben. Doch inzwischen setzen die Zürcher Pflege-

beim WC zu unterscheiden zwischen einem Patienten in Isola-

heime auf die Einzelbetreuung. «Das bedeutet, dass der Betrieb

tion respektive bei einem Todesfall (Desinfektion) und einem

seit einem Monat viel personalintensiver geworden ist», erklärt

Patienten unter normalen alltäglichen Bedingungen (Stan-

Pflegedienstleiterin Wozny. «Die Bewohner brauchen ja weiter-

dardreinigung mit Putzmittel).

hin jemanden zum Reden, Essen, Spielen und für die Aktivierung. Sie können nicht ständig allein in ihrem Zimmer sitzen.»

Mehrheitlich milde Coronaverläufe

Die intensive Einzelbetreuung hat den Vorteil, dass das Ritual

Trotz allen Vorsichtsmassnahmen war das Coronavirus im

der Händedesinfektion inzwischen auch für die Bewohner zum

A lterszentrum Bombach bereits im Haus, als der Ausnahme

Alltag gehört. Da die meisten von ihnen nicht imstande sind, es

zustand verhängt wurde. Zur allgemeinen Erleichterung verlief

selbst zu tun, desinfizieren ihnen die Angestellten die Hände vor

die Krankheit in der Mehrheit der Fälle bisher deutlich milder als

dem Essen, Spielen und vor dem Ausflug in den (nach aussen

befürchtet. Gewisse Patienten, notabene alle durch gravierende

abgesperrten) Garten.

Vorerkrankungen belastet, wurden durch die Infektion nicht

Was die Masken angeht, so macht Wozny die erfreuliche Fest-

einmal bettlägerig. Aufgrund der anfänglichen Weisung, Erkäl-

stellung, dass das Maskentragen des Personals sogar bei den

tungssymptomen mit Fieberschüben von mindestens 38 Grad als

Bewohnern der Demenzabteilungen inzwischen auf breite Ak-

hauptverdächtig zu erkennen, habe es einige Tage gedauert, bis

zeptanz stösst. Da die Angestellten nun ständig Masken tragen,

der Husten von agilen Bewohnern, kombiniert mit allenfalls

gehöre das zur Normalität. «Konkret kann das bedeuten, dass

leicht erhöhter Temperatur, im Test als Covid-19-Fall identifiziert

ein solcher Bewohner auf dem Weg zum Demenzgarten bereit

wurde.

ist, selbst eine Maske zu tragen, wenn er erkältet ist.»
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PUBLIREPORTAGE
Optimale Hautpflege bei Inkontinenz

Reinigung, Pflege und Schutz mit System
Die Hautpflege bei Patienten mit Inkontinenz ist eine Herausforderung.
Proshield Schaum & Spray und Proshield Plus (Smith & Nephew) bilden
ein System, das Reinigung und Pflege mit nachhaltigem Schutz für
intakte und verletzte Haut kombiniert.
Patienten mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz leiden häufig unter entzündeter, infizierter und geschädigter Haut. Der beständige Kontakt mit Urin
und Stuhl führt zu Hautirritationen, Ekzemen, inkontinenz-assoziierter
Dermatitis oder schliesslich zu Ulzerationen. Der im Urin enthaltene Ammoniak
schwächt den Säureschutzmantel der Haut und aktiviert im Stuhl enthaltene
Enzyme, wodurch Eiweisse und Fette gespalten werden und die Hornschicht
der Epidermis angegriffen wird. Da die derart vorgeschädigte Haut in dem
feucht warmen Milieu des Intimbereichs stark Bakterien und Pilzen ausgesetzt ist, besteht ein hohes Risiko für Infektionen und Ulzera.
Proshield: Sanft, pflegend, schützend
Proshield Schaum & Spray (Smith & Nephew) ist ein Reiniger mit nicht
spülender Formel und ausgeglichenem pH-Wert. Er löst Verkrustungen,
reinigt intakte und verletzte Haut besonders sanft und effizient, beseitigt
unangenehmen Geruch, hydratisiert die Haut und macht sie geschmeidig.
Proshield Plus ist eine Barrieresalbe für intakte und verletzte Haut. Sie
haf tet auf feuchter und trockener Haut, versorgt diese mit Feuchtigkeit und
schützt sie durch eine fett- und parfumfreie Barriere gegen Urin, Kot,
Scher- und Reibkräfte.
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Beide Produkte in Kombination bilden ein System,
das optimale Sauberkeit
und Pflege mit nachhaltigem
Schutz vor inkontinenzassoziierten Hautschäden
vereint – bei Säuglingen,
Kindern und Erwachsenen.
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Im Film «The Peanut Butter Falcon» ist ein Schauspieler mit Down-Syndrom der Star

Filmtipp

Zaks abenteuerliche Reise
Ein neuer Film aus dem USA erzählt die
Geschichte des jungen Zak, der Trisomie 21
hat und sein Leben selbst in die Hand nimmt.
Zak Gottssagen, der selbst das Down-Syndrom
hat, ist in der Hauptrolle schlicht umwerfend.

keine Institution gibt, in der Zak betreut werden und leben
könnte, steckt man ihn kurzerhand in ein Altersheim. Nicht
der richtige Ort für den 22 Jahre jungen Mann, der hochtrabende Pläne hat: Er will eine Wrestlingschule besuchen und
ein Fighter werden – wie sein grosses Vorbild «Saltwater
Redneck». Eines nachts haut er ab – mit Hilfe eines Alters-

Von Urs Tremp

heimmitbewohners –, nur mit einer Unterhose bekleidet. Es
beginnt eine abenteuerliche Reise. Auf dieser lernt Zak Tyler

Menschen mit einer Behinderung sind in Hollywood kein

kennen, der ebenso auf der Flucht ist. Er will sein früheres

Tabu. Im Gegenteil: Weil ihre Geschichten meist zu Herzen

Leben hinter sich lassen. Er hat auch einiges auf dem Kerb-

gehen und genügend dramatischen Drive entwickeln können,

holz. Aus dem lebenshungrigen Zak und dem Eigenbrötler

werden diese zuweilen mit grossem Aufwand und oft mit

Tyler werden über eine Zweckgemeinschaft hinaus Freunde.

grossem Erfolg fürs Kino inszeniert. Doch in fast allen Fällen

Auf einem selbstgebauten Floss fahren die beiden wie Tom

sind es Schauspielerinnen und Schauspieler, die in die Rolle

Sawyer und Huckleberry Finn entlang der Inselkette Outer-

der handicapierten Protagonisten schlüpfen – gar mit Aus-

Banks vor der Küste North Carolinas. Ihnen auf den Fersen ist

sicht auf Oscar-Ehren. «Rain Man» (Autismus, 1988) mit Dus-

die Zak bevormundende Betreuerin Eleanor.

tin Hoffman und «Forrest Gump» (geistige Behinderung, 1994)
mit Tom Hanks sind die prominentesten Beispiele.

Schauspieler von Kindesbeinen auf

Dass Menschen, die selbst mit einer Behinderung leben, in

Hauptdarsteller Zack Gottssagen hat als Kind und Jugendli-

Hollywood Hauptrollen bekommen, ist äusserst selten. Und

cher schon auf der Bühne gestanden. Die Schauspielerei war

dass sie dafür einen Oscar bekommen ist noch seltener. Bis-

und ist seine grosse Passion. Auf einem Schauspielworkshop
lernte er Tyler Nilson und Michael Schwartz

lang ging ein Oscar nur zweimal an einen
Darsteller und eine Darstellerin mit Handicap: 1947 an den handamputierten Harold
Russell für seine Rolle in «The Best Years of
Our Lives» und 1987 an die gehörlose Marlee
Matlin für die Hauptrolle in «Children of a
Lesser God».

kennen. Ihren ersten Spielfilm haben die

«Eine warmherzige
Tragikomödie ohne
überflüssige KitschKalorien, dafür mit
viel Empathie.»

beiden um die Hauptfigur Zak entwickelt.
Zwar trägt der Hauptdarsteller den Film.
Aber mit zunehmender Dauer der Geschichte spielt die Trisomie-21-Beeinträchtigung
keine Rolle mehr. Zak ist einfach witzig, lebens- und abenteuerlustig.

Tom Sawyer mit Trisomie 21

Und wie geht das zusammen: ein Laien-

Nun kommt ein Film in die Kinos – oder besser: ins Strea-

schauspieler mit Down-Syndrom und gestandene und etab-

ming-Angebot –, in dem ein Mann mit Down-Syndrom die

lierte Filmschauspielerinnen und -schauspieler? Es funktio-

Hauptrolle spielt – und wie! Zak Gottssagen ist Zak. Die Ge-

niert hervorragend. Die Stars Shia LaBeouf als Tyler, Dakota

schichte von «The Peanut Butter Falcon» ist eigentlich eine

Johnson als Betreuerin Eleanor und Zak Gottssagen als Zak

einfache und erinnert zuweilen an die Abenteuer von Tom

bilden ein wunderbares Trio, von den beiden Regisseuren

Sawyer und Huckleberry Finn. Aber von Anfang an: Weil die

ohne falsche Sentimentalität durch die Geschichte geführt.

Familie ihn abschiebt, es im ländlichen North Carolina aber

Ein Kritiker schrieb: «Sie erzählen ihre warmherzige Tragikomödie ohne überflüssige Kitsch-Kalorien, dafür mit viel Empathie für ihre Figuren. Die emotionalen Momente gelingen
plausibel, etwa wenn der 22-Jährige von den schlechten Erfahrungen und Diskriminierungen in seinem Leben erzählt.
Oder wenn die idealistische Betreuerin vom Vorgesetzten
erfährt, dass ihr Schützling fortan in einem Heim für Junkies
fluchtsicher verwahrt werden soll.»

•

«The Peanut Butter Falcon», Film von Tyler Nilson und
Michael Schwartz, mit Zak Gottssagen, Shia LaBeouf und
Dakota Johnson, USA 2019, 98 Minuten. Streaming über
Zak Gottssagen (l.) und Shia LaBeouf in «The Peanut Butter

cinefile.ch

Falcon»: Keine falsche Sentimentalität.
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Kurz
nachrichten

Wie ist das genau mit den Beziehungen?

Behinderung

Journal

Carte
Blanche

Mehr Hörbücher in Coronazeiten

Freundschaften können betagten Menschen helfen, sich im neuen
Umfeld zurechtzufinden, wenn sie in ein Pflegeheim eintreten.

Die Corona-Krise und die damit verbundenen Auflagen des Bundes («Bleiben Sie
zu Hause!») haben dazu geführt, dass
Menschen mit einer Sehbehinderung

Von Rolf Müller

vermehrt aufs «Kopfkino» zurückg reifen.
Die Schweizerische Bibliothek für Blinde

Kürzlich kam ich mit meiner Freundin,

wicklung hilfreich sein können. Aber

und Sehbehinderte (SBS) meldet, dass in

einer sehr engagierten Pflegefachfrau in

auch die Begleitung des entstandenen

den Wochen des Lockdowns «deutlich

einem Wohnheim für Menschen mit

Verlustes des «alten Lebens» und der da-

mehr Ausleihen bei praktisch allen bei

Demenz, auf die Frage nach Freund

mit einhergehenden Trauer.

uns erhältlichen barrierefreien Büchern»

schaften und sozialen Beziehungen in

Das bewusste Vorgehen der Pflegenden

festgestellt wurden. Zu den barrierefrei-

der professionellen Arbeit zu sprechen.

bei der Wahl des Zimmers, des Esstisch-

en Medien, welche die SBS ausleiht, ge-

Sie schilderte mir die Herausforderun-

platzes und bei der Motivation für Akti-

hören Hörbücher, Bücher in Braille-

gen in ihrer Arbeit, wenn der Erlebens-

vierungsangebote führte dazu, dass die

schrift, Grossdruckbücher und E-Books.

raum der Bewohnenden immer begrenz-

Frau mit der Zeit eine Beziehung zu einer

Hörbücher seien und blieben mit Ab-

ter und somit Beziehungen untereinander

anderen Frau aufbauen konnte. Eine

stand am beliebtesten, sowohl als On-

schwieriger werden.

Freundschaft entstand. Ihr neuer Wohn-

line-Downloads als auch per Post auf CD

Dabei sind es gerade die sozialen Bezie-

ort wurde zum sozialen Raum und somit

oder SD-Karte. Die Palette reicht dabei

hungen, die das Gefühl von Zugehörig-

zu ihrem Lebensraum.

vom Krimi über die Mundartgeschichte

keit und Heimat vermitteln. Besonders

Sozialer Raum entsteht nur durch Inter-

bis zum Liebesroman. Bei Kindern und

deutlich wird dies dann, wenn betagte

aktion. Benötigt ein Mensch für diese In-

Jugendlichen sind Reihen wie «Die drei

Menschen ihr gewohntes Umfeld verlas-

teraktion Unterstützung, ist professio-

Fragezeichen» und Leseförderbücher be-

sen und in ein Heim eintreten. Von den

nelle Assistenz gefordert. Die Pflege des

liebt. Ebenso hätten sich die Ausleihen

Mitarbeitenden ist dann eine hohe Prä-

Menschen umfasst mehr als die Umsor-

von Hörfilmen ab dem März mehr als

senz gefordert, um den neuen Bewohne-

gung des Körpers. Sie verlangt auch nach

verdoppelt. Hörfilme werden mit gespro-

rinnen und Bewohnern Begegnungen

Anregung des Geistes, nach Seelennah-

chenen Erklärungen gesendet, die es

und Beziehungen zu ermöglichen, die es

rung, nach Erfüllung der sozialen und

sehbehinderten Menschen ermöglichen,

ihnen erlauben, sich in der neuen Umge-

emotionalen Bedürfnisse. Mit der profes-

das Geschehen besser mitverfolgen zu

bung zurechtzufinden.

sionellen Begleitung der Menschen kön-

können. Auch die App «SBS Leser Plus»,

Sie erzählte mir vom Erlebnis mit einer

nen wir Gelegenheiten für Begegnungen

die eine Abspielsoftware für die ausge-

frisch eingetretenen Frau, die Mühe hat-

schaffen, aus denen womöglich erfüllen-

liehenen Bücher enthält, wurde im ers-

te, sich auf die neue Situation einzulas-

de Freundschaften entstehen.

ten Quartal deutlich stärker nachgefragt

sen, und entsprechend abweisend re-

als im letzten Jahr. Zu den Nutzerinnen

agierte. Sie zog sich an eine abgelegene

und Nutzern der SBS gehören auch zahl-

Stelle im Haus zurück. Die Angehörigen

reiche Seniorinnen und Senioren, die an

erkannten ihr Wesen nicht mehr. Eine Si-

altersbedingten Sehbeeinträchtigungen

tuation, welche unweigerlich zu ihrer

leiden, verursacht etwa durch Makula-

Isolation führen würde.

Rolf Müller ist

degeneration. Viele Betroffene könnten

Entscheidend in solch einer Situation ist

Vizepräsident von

sich draussen, etwa in Begleitung, noch

das professionelle Handeln. Die Beobach-

Curaviva Schweiz.

gut zurechtfinden. Fürs Lesen oder

tungen im Alltag, der Austausch mit den

Handarbeiten fehle jedoch die Sehkraft.

Angehörigen, das er- und hinterfragen

Da kommt das «Kopfkino» in Form von

der Aspekte, die für eine positive Ent-

gesprochen Büchern gerade recht.
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Auch im Alter sollen LGBTIQ-Menschen ihr Leben führen können

Journal

Mehr Verständnis für andere Bedürfnisse
mehrerer

noch einmal für die Anerken-

LGBTIQ-Organisationen (LGBTIQ steht

nung ihres eigenen Wesens

für lesbische, schwule, bisexuelle,

kämpfen müssen. In der Um-

transsexuelle, transgender, interse-

frage (246 Befragte) hatte die

xuelle und queere Menschen) und der

Arbeitsgruppe von LGBTIQ-

Menschen mit HIV kritisieren laut ei-

Menschen wissen wollen, was

ner Umfrage, dass in Alters- und Pfle-

sie von einer Altersbetreuung

geheimen, bei Spitex-Organisationen

und -pflege erwarten, die für

und in Pflegefachschulen die beson-

sie akzeptabel sei. Man habe

Schwulen-Altersheim in Berlin:

deren Bedürfnisse von LGBTIQ-Men-

feststellen müssen, «dass die

Andere Lebensgeschichten akzeptieren.

schen nur sehr beschränkt zu Kennt-

Einrichtungen, die Spitex und

nis genommen und entsprechend

die Institutionen überhaupt nicht oder

ten, dass diese über ein Leitbild verfü-

gehandelt werde. Diese Menschen

nur mässig auf LGBTIQ-Menschen vor-

gen, das klarstellt, dass sie LGBTIQ-

wollten – schreibt die Fachgruppe Al-

bereitet seien», heisst es im Kommen-

Menschen akzeptieren. Für sich selbst

ter der LGBTIQ-Organisationen – mit

tar zu den Umfrageergebnissen. Bei

würden die LGBTIQ-Menschen mehr-

ihrem gesamten Wesen, ihrer Persön-

den Spitex-Organisationen falle die

heitlich eine Alters- und Pflegeeinrich-

lichkeit und ihrer Lebensgeschichte

Einschätzung «etwas positiver aus».

tung in der Nähe ihres Freundeskreises

akzeptiert und betreut werden, und

Bei der Wahl einer Alters- oder Pflege-

bevorzugen. Je etwa ein Drittel wün-

zwar bis in den letzten Lebensab-

einrichtung oder einer Spitex wünsche

schen sich spezifische LGBTIQ-Einrich-

schnitt. Diese Menschen sollen nicht

sich eine grosse Mehrheit der Befrag-

tungen oder Spitex-Anbieter.

Die

Fachgruppe

Alter

Kinder & Jugendliche

nisse ans Licht. Emma Tschopp ermit-

von Ordensschwestern mit harter Hand

Krimi mit wahrem Hintergrund

telt, statt die Ferien zu geniessen. Die

geführt. Vor ein paar Jahren wurden

Typisch Krimi: Eine eigenwillige Ermitt-

Geschichte «Tessiner Verwicklungen» ist

gröbste Misshandlungen im Heim öf-

lerin – in diesem Fall die Basler Polizistin

zwar frei erfunden, doch es gibt wahre

fentlich bekannt. «Diese Geschichte hat

Emma Tschopp – kann es auch in der

Begebenheiten, welche die Autorin Sandra

mich tief getroffen und lange beschäf-

Freizeit nicht lassen: Mit ihrem Cam-

Hughes zu ihrem Krimi inspiriert haben:

tigt», sagt Krimiautorin Sandra Hughes.

pingbus kurvt sie durchs Mendrisiotto,

«Der Waisenhausskandal, der im Krimi

«Die Frage, wozu Menschen fähig sind,

das mit seinen sanften Hügeln an die

indirekt eine Rolle spielt, ist angelehnt

was sie sich gegenseitig antun können,

Toskana erinnert. Der Frieden täuscht.

an die Missbrauchsfälle im katholischen

ist eine Antriebsfeder meines Schrei-

Im in Meride ansässigen Pastaunterneh-

Kinderheim Rathausen im Luzernischen.»

bens.»

men Savelli wird im Kühlraum der Manu

Das «Kinderzuchthaus» war mit bis zu

Sandra Hughes, «Tessiner Verwicklungen –

faktur eine Leiche gefunden. Nach und

230 Zöglingen eines der grössten Kinder-

Der erste Fall für Tschopp & Bianchi», Kampa

nach kommen dunkle Familiengeheim-

heime der Schweiz und wurde bis 1972

Verlag, 190 Seiten, 19.90 Fr.

Anzeige

W

Schütze die Welt, in die
unsere Kinder geboren werden.

Gemeinsam für ein gesundes Klima.
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Werkzeuge für die Digitalisierung

eBill
Mit dem neuen Modul eBill stellen Sie Ihren Kunden Rechnungen einfach digital. Diese können den Betrag anschliessend
mit einem Mausklick im eigenen e-Banking begleichen.

Mobile Lösungen

Mitteilungs-Center
Mit dem Mitteilungs-Center können
Sie innerhalb von Lobos 3.X anderen
Benutzern oder Benutzergruppen Nachrichten
zustellen. Verschlüsselt
und sicher, kommunizieren Sie so innerhalb der
LOBOS-Datenbank.

Die Module Pﬂegemanager, Leistungserfassung,
Mahlzeitenverwaltung
und der Gebäude- und
Anlagenmanager
stehen Ihnen auch mobil
zur Verfügung und garantieren eine
erhebliche Arbeitserleichterung.

CMS-Empfangsbildschirm
Lobos 3.X bietet mit seinem Content Management System (CMS)
eine kostengünstige und schnelle Möglichkeit, Informationen zentral
und dezentral stets aktuell zur Verfügung zu stellen. Neu können Sie
Ihre Besucher über einen Empfangsbildschirm in Ihrer Institution
herzlich willkommen heissen.

LOBOS Informatik AG
Auenstrasse 4
8600 Dübendorf
Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch
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Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, und unsere
Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes
Know-how - beides für die e ziente Verwaltung Ihrer
sozialen Institution. So gewinnen Sie immer: Zeit und
Geld natürlich, aber auch Freude an der Arbeit.
Wenn Sie wissen möchten, was mit uns und unseren Bausteinen alles möglich ist, können Sie uns gerne kontaktieren.
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