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«Die berufliche Identität
der Mitarbeitenden prägt
die Branche.»

Elisabeth Seifert
Chefredaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
Für die Leistungserbringer in der stationären Pflege und Be-

Rollen oder gar neue Berufe, die innerhalb der sozialräumlich

gleitung sind derzeit einschneidende Veränderungen im Gang.

organisierten

Die gesellschaftlichen und fachlichen Rahmenbedingungen

übernehmen.

sind andere geworden. Die angebotsorientierten Dienstleis-

Mariette Zurbriggen und Claudia Kubli, Berufsbildungsexper-

tungen werden abgelöst von einer personenzentrierten, indi-

tinnen von Curaviva Schweiz für die Bereiche Gesundheit und

vidualisierten Pflege, Begleitung und Betreuung. Hier passiert

Soziales, skizzieren im Interview mit der Fachzeitschrift die

ein eigentlicher Paradigmenwechsel – vor allem in der Beglei-

Anforderungen an die beiden Berufsfelder (Seite 6). Die im Be-

tung von Menschen im Alter und von Menschen mit Beein-

hindertenbereich tätige Stiftung Les Perce-Neige im Kanton

trächtigungen.

Neuenburg unternimmt grosse Anstrengungen, um mit Wei-

Betagte und hochbetagte Männer und Frauen wünschen sich

terbildungen der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

ein von ihnen selbstbestimmtes Wohnumfeld, selbst dann,

den Bedürfnissen von älter werdenden Bewohnerinnen und

wenn sie auf Pflege und soziale Begleitung angewiesen sind.

Bewohnern gerecht zu werden (Seite 18). Um Behinderten

Im Bereich Behinderung unterstreicht die UN-Behinderten-

institutionen bei dieser Arbeit zu unterstützen, hat Curaviva

rechtskonvention das Postulat, die begleiteten Menschen zu

Schweiz ein Online-Angebot zum Thema «Alter und Behinde-

einer autonomen, von ihnen selbst gewählten Lebensform zu

rung» lanciert (Seite 34).

befähigen. Zusätzlich gefordert sind die Institutionen von der

Ein Beispiel für neue Berufsbilder oder zumindest ein neues

sehr anspruchsvollen Begleitung und Pflege hochbetagter

berufliches Rollenverständnis ist die Einführung von Con

Menschen mit komplexen Krankheitsbildern. Zudem errei-

cierge-Diensten in einer generationenübergreifenden Wohn-

chen heute auch Menschen mit Behinderung ein höheres Alter

überbauung in Genf sowie in betreuten Wohnungen im aar-

und sind auf Pflege angewiesen.

gauischen Oftringen (Seite 11). Besonders eindrücklich sind

Damit die Institutionen diesen Anforderungen genügen kön-

die Bemühungen um Inklusion von Menschen mit Behinde-

nen, braucht es neben neuen Geschäftsmodellen vor allem

rung am Zürcher Institut Unterstrass zur Ausbildung von Leh-

Mitarbeitende, die über eine entsprechende berufliche Identi-

rerinnen und Lehrern: Um Studierende für Inklusion zu sensi-

tät und Ausbildung verfügen. Mit ihren Qualifikationen und

bilisieren, sitzen unter den Studierenden immer auch zwei

ihrem beruflichen Selbstverständnis prägen sie die Branche.

Menschen mit einer kognitiven Behinderung (Seite 21).

Unterstützung

koordinierende

Wie die Beiträge in diesem Heft zeigen, zielen die Bemühun-

Funktionen

•

gen der Berufsbildung in den beiden Berufsfeldern Gesundheit
und Soziales zum einen auf die Weiterentwicklung der spezifischen beruflichen Kompetenzen. Zum anderen geht es darum, im Rahmen der Ausbildung das interprofessionelle Denken zu schulen. Der Bedarf innerhalb der Institutionen und
die Entstehung neuer teilstationärer und ambulanter Versorgungsstrukturen erfordern die Zusammenarbeit über die beruflichen Grenzen hinweg. Zudem entstehen neue berufliche

Titelbild: Wenn Menschen mit einer Behinderung alt werden, ändern sich
die Herausforderungen für die Sozialpädagoginnen und -pädagogen.
Im Kanton Neuenburg lernen sie in Praxis und Theorie, welche neuen
Aufgaben sich ihnen stellen.
Foto: Fondation Les Perce-Neige
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Berufsbilder

Anforderungen an die Berufsausbildungen im Gesundheits- und Sozialbereich

«Das Interprofessionelle wird wichtiger»

Entwicklung im Sozialbereich ist zum Beispiel, dass Menschen

Fachleute sehen sich neuen berufsspezifischen
Ansprüchen gegenüber. Zudem gewinnt die Zusammenarbeit der Gesundheits- und Sozialberufe
an Bedeutung. Zwei Expertinnen von Curaviva
Schweiz erläutern, welche Auswirkungen dies für
die Entwicklung der Berufsausbildungen hat.

mit Behinderung heute älter werden. Das bedeutet, dass die
Betreuenden verstärkt mit gesundheitlichen Fragen konfrontiert sind und dafür die entsprechenden Kompetenzen erlangen
müssen. Eine weitere wichtige Entwicklung ist die Ratifizierung
der UN-Behindertenrechtskonvention durch die Schweiz. Damit liegen explizit die Rechte von Menschen mit Behinderung
auf dem Tisch. So sollen sie zum Beispiel selbst bestimmen

Interview: Elisabeth Seifert

können, welcher Arbeit sie nachgehen wollen und wie sie wohnen möchten. Auch hier muss man sich fragen, welche Anpas-

Frau Kubli und Frau Zurbriggen*, Sie beteiligen sich an der

sungen dies für die Berufsbilder der Betreuenden braucht.

Berufsentwicklung der Gesundheits- und Sozialberufe im
Bereich der Institutionen für Menschen mit Unterstützungs-

Wie reagiert die Berufsbildung auf die immer wichtiger

bedarf. Welches sind die aktuellen Bedürfnisse – und wie gut

werdende Förderung der Selbstbestimmung von Menschen

deckt die Berufsbildung diese ab?

mit Behinderung?

Mariette Zurbriggen: Die Berufsbildung folgt auch den Erfor-

Zurbriggen: Generell geht es darum, auf allen Bildungsstufen

dernissen der Arbeitswelt und dem, was man in einem be-

ein entsprechendes Bewusstsein zu fördern. Wir sind mit der

stimmten Bereich für richtig und wichtig erachtet. Eine

Berufsbildung grundsätzlich auf einem guten Weg, müssen
aber noch deutlichere Akzente setzen. Ein bestimmtes Berufsverständnis hat einen Einfluss darauf, wie wir den Menschen
begegnen, die Begleitung und Unterstützung benötigen. Im

*Mariette Zurbriggen, 59, ist Ressortleiterin Berufsbildung bei

sozialpädagogischen Selbstverständnis spielt die Stärkung der

Curaviva Schweiz und zuständig für die Interessenvertretung

Selbstbestimmung und Teilhabe eine sehr wichtige Rolle; durch

und Weiterentwicklung der Berufe des Sozialbereichs. Sie hat

die UN-BRK wird diese Aufgabe noch akzentuierter.

die pädagogisch-didaktische Ausbildung der Nordwestschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz für Aufgaben in der

Inwiefern setzen Sie deutlichere Akzente?

Lehrerausbildung und -beratung absolviert.

Zurbriggen: Zum Beispiel durch die Schaffung von neuen Qua-

Claudia Kubli, 47, ist Ressortleiterin HR Pflege und Betreuung

lifikationsmöglichkeiten für die Berufsleute. In diese Richtung

mit Schwerpunkt Alter und Gesundheitsberufe bei Curaviva

geht die Berufsprüfung zur Begleitungsspezialistin respektive

Schweiz. Sie beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung der

zum Begleitungsspezialisten für Menschen mit Beeinträchti-

Personalentwicklung und Berufsausbildung. Sie ist diplomierte

gung. Sie richtet sich an Fachangestellte Betreuung. Die Spezi-

Pflegefachfrau und hat einen Abschluss als Berufsschullehrerin

alistinnen sollen Menschen mit komplexen Behinderungen und

im Gesundheitswesen.

hohem Bedarf an Unterstützung in ihrer Autonomie und Partizipation am gemeinschaftlichen Leben fördern. Dies machen
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sie im Rahmen der Alltagsgestaltung innerhalb einer Einrich-

Wo sehen Sie, Frau Kubli, die aktuelle Herausforderung für die

tung, oder sie begleiten Menschen gemäss ihren Bedürfnissen

Berufsbildung im Bereich der Langzeitpflege?

beim Wechsel von einer stationären in eine ambulante Unter-

Claudia Kubli: Der Bedarf hat sich stark verändert, weil die

stützung. Von Insos wurde für zwei weitere Berufsprüfungen

Menschen heute viel später in eine Einrichtung eintreten. Das

im Bereich Arbeit eine Trägerschaft aufgebaut und die Prüfung

bedeutet, dass in vielen Pflegeeinrichtungen Menschen mit

konzipiert: Der Jobcoach soll Menschen behilflich sein, im ers-

hochkomplexen Krankheitsbildern betreut werden. Damit

ten Arbeitsmarkt eine befriedigende Anstellung zu finden. Die

steigt der Bedarf an Fachpersonen, die über eine Ausbildung an

Berufsprüfung Arbeitsagogik zielt darauf, Menschen mit Be-

einer höheren Fachschule oder einer Fachhochschule verfügen.

einträchtigung an ihrem Arbeitsplatz zu befähigen, zu betei

Und zwar in einem höheren Mass, als das aufgrund des Per

ligen und zu begleiten.

sonalschlüssels in den Institutionen heute oftmals der Fall ist.
Hinzu kommt, dass die Ausbildungen häufig nicht ganz dem

Wie gelingt es, dass Betreuende für die gesundheitlichen

erforderlichen Profil entsprechen.

Probleme von älter werdenden Menschen mit Behinderung
gerüstet sind?

Können Sie das näher erklären?

Zurbriggen: Wenn alternde Menschen mit Behinderung in ihrer

Kubli: Zunächst müssen wir überhaupt einmal definieren, was

bisherigen Wohnumgebung in einer Einrichtung bleiben möch-

die Arbeit in der Langzeitpflege so anspruchsvoll macht. Die

ten, müssen die Fachpersonen neben den angestammten Kom-

Besonderheiten der Langzeitpflege sind, dass Bewohnerinnen

petenzen zum Beispiel auch über das Know-how verfügen,

und Bewohner nicht nur nach ihren Symptomen behandelt

gesundheitliche Entwicklungen einschätzen und begleiten zu

werden, sondern individuell unter Einbezug aller psychoso

können. Und weiter geht es darum, zum Beispiel mit der Spitex

zialer Aspekte in ihrer letzten Lebensphase begleitet werden.

oder einer Pflegeeinrichtung zusammenzuarbeiten. Einfache

Menschen im Alter haben zudem nebst meist bestehenden

pflegerische Handlungen können sie durchaus auch selber vor-

Mehrfacherkrankungen eine erhöhte Verletzbarkeit des ge

nehmen, sie müssen dafür aber ausgebildet oder geschult sein.

samten Organismus. Bei Auftreten einer akuten Erkrankung

>>

Claudia Kubli (links) und Mariette Zurbriggen treiben vonseiten Curaviva Schweiz die Entwicklung der Berufsausbildungen im
Gesundheits- und Sozialbereich voran. Neue Versorgungsstrukturen wirken sich auch auf die Berufsausbildungen aus.
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existieren zudem sehr wenig Reserven. Für Pflegende der Lang-

dem Bedarf und den Bedürfnissen von Menschen im Alter ent-

zeitpflege sind Veränderungen bei reduziertem Allgemeinzu-

sprechen zu können. Das wird eine sehr grosse Herausforde-

stand und kombiniert mit Gebrechlichkeit meist schwierig

rung sein, auch für die Berufsbildenden im Alltag.

Berufsbilder

zu beobachten oder zu interpretieren. Dies erhöht die AnforParallel zur Fachangestellten Gesundheit ist im Sozial-

derungen an die Pflege in Langzeitinstitutionen.

bereich der Beruf der Fachangestellten Betreuung eingeführt
Die Lehrgänge müssen also besser auf die Langzeitpflege

worden …

ausgerichtet werden?
Kubli: Die Ausbildung im Tertiärbereich ist
immer noch stark auf die stationäre Akutversorgung ausgerichtet. Der Aufbau von Fachwissen sollte hingegen vermehrt auch auf
Menschen im Alter und deren oftmals bestehende Überlagerung von S
 ymptomen ausge-

Zurbriggen: Die klassische Ausbildung für
die Arbeit in einer sozialen Einrichtung ist die

«Fachleute müssen
in der Lage sein, das
Netz rund um einen
betreuten Menschen
zu überblicken.»

richtet werden. Kommt hinzu, dass Menschen

Sozialpädagogik. Neben dieser Ausbildung,
die an einer höheren Fachschule oder Fachhochschule erworben werden kann, ist auf der
Sek-II-Stufe im Zuge der Professionalisierung
des Sozialbereichs der Beruf der Fachangestellten Betreuung eingeführt worden, auch

im Alter dort, wo sie betreut, gepflegt sowie

ein sehr beliebter und erfolgreicher Beruf.

medizinisch behandelt werden, auch wohnen und sterben. Für

Gleiches gilt auch für die Attestausbildung zur Assistentin Ge-

diese Art der Betreuung und Pflege müssen entsprechende

sundheit und Soziales. All diese Berufsleute arbeiten in Insti-

Kompetenzen aufgebaut werden können.

tutionen für Menschen mit Behinderung, in Pflegeheimen und
in der familienergänzenden Tagesbetreuung von Kindern.

Wie bewährt sich die vor zehn Jahren eingeführte Ausbildung
auf der Sek-II-Stufe zur Fachangestellten Gesundheit?

In der stationären und auch ambulanten Betreuung von

Kubli: Die Ausbildung zur Fachangestellten Gesundheit ist ge-

Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Familienverhält-

schaffen worden, um dem sich abzeichnenden Personaleng-

nissen sind vor allem tertiär ausgebildete Fachpersonen tätig?

pass zu begegnen und ein attraktives Ausbildungsangebot auf

Zurbriggen: Für die Arbeit in diesem Bereich sind nicht grund-

der Sek-II-Stufe zu schaffen. Mit diesem Berufsbild hat man

legend neue Berufe entstanden. Aufgrund der oft sehr komple-

auch tatsächlich sehr viele Interessenten gewinnen können. In

xen Problemlagen der betreuten Kinder und Jugendlichen ar-

den vergangenen drei Jahren gehörte die Ausbildung jeweils

beiten hier viele Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen,

zu den meistgewählten Ausbildungen in der Schweiz. Das Pro-

Sozialarbeiter, Lehrpersonen oder unterschiedliche therapeu-

fil der Fachangestellten Gesundheit ist in der zugrunde liegen-

tisch ausgerichtete Berufe. Von Bedeutung sind vor allem Wei-

den Bildungsverordnung seit deren Einführung bereits dreimal

terbildungen, mit denen man auf den aktuellen Bedarf reagiert,

angepasst worden und hat sich im Verlauf dieser Revisionen

zum Beispiel auf die traumatischen Erfahrungen von Kindern,

immer mehr zu einem eigentlichen Pflegeberuf entwickelt.

die eine Flucht miterlebt haben.

Eine Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass es auf dieser
Stufe vor allem darum geht, Kenntnisse und Fertigkeiten zu

Die Fachangestellten Betreuung gewinnen gerade im Alters-

erwerben, also informatives Wissen. Weil die Fachangestellten

bereich immer mehr an Bedeutung?

heute in den Institutionen einen sehr wichtigen Stellenwert

Zurbriggen: Die Bedeutung von sozialen Bedürfnissen für die

haben, müsste man aber viel mehr auch transformative Kom-

Gesundheit von Menschen im Alter ist erkannt. In der Beglei-

petenzen trainieren.

tung und Betreuung von Menschen im Alter werden darum
soziale Aspekte stärker berücksichtigt. Und zwar sowohl in der

Worin bestehen diese transformativen Kompetenzen?

stationären als auch in der ambulanten Langzeitpflege. Im Rah-

Kubli: Es geht darum, komplexe Situationen, wie sie beispiels-

men der aktuellen Bildungsrevision der Fachangestellten Be-

weise bei Menschen im Alter auftreten können, zu erkennen,

treuung Fachrichtung Alter geht es darum, die dafür nötigen

richtig zu deuten und mit dem erworbenen Wissen zu ver

Kompetenzen zu definieren. Künftig könnten Fachangestellte

knüpfen. Fachpersonen in der Langzeitpflege sind aufgrund der

Betreuung Menschen im Alter etwa in der Spitex eine wichtige

vielschichtigen Situationen der Bewohnenden gefordert, die oft

unterstützende Funktion wahrnehmen.

von Tag zu Tag subtilen Veränderungen eines Gesundheitszustandes wahrzunehmen und entsprechend zu reagieren. Bei

In der Langzeitpflege haben die Themen Palliative Care und

den Fachangestellten Gesundheit sind diese Fähigkeiten des

Demenz eine grosse Bedeutung – wie spiegelt sich das in der

gezielten Beobachtens und Erkennens von Zusammenhängen

Berufsbildung?

oftmals nicht ausgeprägt und müssen trainiert werden.

Kubli: Unter anderem hatten die beiden grossen nationalen
Gesundheitsstrategien Palliative Care und Demenz Folgen für

Die Ausbildung zur Fachangestellten Gesundheit muss künftig

die Bildungsverordnungen. Seit der dritten Revision der Berufs-

hier einen Schwerpunkt setzen?

bildungsverordnung zur Fachangestellten Gesundheit etwa

Kubli: Für eine gute Pflegequalität und die Sicherheit der Be-

haben die Fachpersonen eine Mitwirkungskompetenz in Palli-

wohnenden ist es wichtig, dass wir nicht einfach nur eine hö-

ativsituationen. Der Beruf hat sich aber generell stark und

here Anzahl Mitarbeitende gewinnen können. Wir müssen

aufgrund der Bedürfnisse der Arbeitswelt in der Langzeitpfle-

den Fokus auf die transformativen Kompetenzen legen, um

ge entwickelt. Auch im Bereich der höheren Berufsbildung,
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beispielsweise mit dem Lehrgang Fachfrau oder Fachmann

ganz neue Situationen. Traditionell bilden wir ja Fachpersonen

für Langzeitpflege und -betreuung mit eidgenössischem

in und für Institutionen aus.

Fachausweis, liegen die Weiterbildungsschwerpunkte vor

allem in den Bereichen Geriatrie, Gerontopsychiatrie und


Was bedeutet diese Entwicklung für das Berufsverständnis

Palliative Care.

der Fachpersonen?

Gerade im Bereich Palliative Care gibt es zudem eine Reihe

personen sind nicht einfach nur in ihrer eigenen beruflichen

hochspezialisierter Weiterbildungen: Wie beurteilen Sie

Funktion unterwegs, sondern sie müssen in der Lage sein, das

diesen Trend zur Spezialisierung?

ganze Netz rund um einen betreuten Menschen zu überblicken

Kubli: Wir brauchen die Spezialistinnen und Spezialisten. Dies,

und ihre eigene Aufgabe darin wahrzunehmen. Ganz zentral

weil die einzelnen Schwerpunkte letztlich zu einer besseren

wird auch die Fähigkeit, mit anderen Berufsgruppen zusam-

Betreuung und Pflege von Bewohnenden führen und eine ge-

menzuarbeiten; das Interprofessionelle wird wichtiger.

neralistische Ausbildung alleine nicht zu einer ausreichenden

Kubli: Ja, die Zusammenarbeit wird immer wichtiger. Zudem

Diversifizierung von Kompetenzen führt. Wichtig dazu ist die

erhöht sich die Komplexität um zwei Dimensionen. Die Frage,

gute Zusammenarbeit der Berufsleute innerhalb einer Institu-

welche berufliche Qualifikation für welche Leistung nötig ist,

tion, sie müssen auch entsprechend ihren Kompetenzen in

ist heute ja nach Berufsgruppen getrennt. Künftig wird man

einem sinnvollen Grade-Skill-Mix eingesetzt werden. Die gros

zusätzlich entscheiden müssen, aus welchem Berufsfeld je-

se Herausforderung besteht zudem, wie ich bereits erwähnt

mand kommen muss. Zudem geht es bei der Idee des Sozial-

habe, darin, dass sich die Fachpersonen aller Bildungsniveaus

raums auch um die Einbindung des informellen Hilfesystems,

nicht nur Fertigkeiten und Wissen aneignen, sondern über

also von Freiwilligen, Nachbarn und Angehörigen.

transformative Kompetenzen verfügen. Nur so lässt sich

Zurbriggen: Die Komplexität reduziert sich wieder, wenn man

Mehr- und Spezialwissen zum Nutzen der Bewohnerinnen

vom Einzelnen her denkt, vom Subjekt, das etwas braucht. In

und Bewohner einsetzen.

einem ersten Schritt wird festgestellt, über welche Kontakte

Zurbriggen: Auch im Sozialbereich muss es natürlich immer

jemand bereits verfügt und welche Bedürfnisse dadurch abge-

darum gehen, den Nutzen für die Bewohnerinnen und Bewoh-

deckt werden. Erst in einem zweiten Schritt geht es dann um

ner im Blick zu haben. Wichtig ist hierfür der Aufbau von Be-

die zusätzlich nötigen Dienstleistungen. Es braucht in vielen

ziehungen. Dies ermöglicht es auch, die Arbeit als sinnvoll zu

Situationen natürlich jemanden, der die Fäden zusammenhält.

erleben. Der Aufbau von Beziehungen zu den Klientinnen und

Kubli: Es kann sich dabei um eine Casemanagerin oder einen

Klienten wird heute aber oft durch eine Zerstückelung der

Casemanager handeln, die oder der in bestimmten Abständen

A rbeitsprozesse und der Verantwortung erschwert.

bei den Klienten vorbeischaut, ob die Leistungen noch stim-

Zurbriggen: Es braucht ein verändertes Bewusstsein. Die Fach-

men. Die Herausforderung der Berufe im Gesundheits- und
Eine Herausforderung für beide Berufsfelder bedeutet das

Sozialbereich wird sein, das Berufsprofil für diese Aufgabe zu

Fachkonzept Sozialraumorientierung...

definieren. Entscheidend ist zudem, dass all jene, die sich um

Kubli: Ausgangspunkt für neue Versorgungsstrukturen ist,

eine bestimmte Person kümmern, über ein elektronisches Da-

dass Menschen im Alter möglichst lange autonom und selbst-

tensystem miteinander verbunden sind. Die Akteure müssen

bestimmt in ihren bevorzugten Wohnformen leben wollen. Und

darüber informiert sein, wer was macht.

zwar selbst dann, wenn sie bereits auf ein hoWie gehen Sie diesen komplexen Prozess

hes Mass an Unterstützung angewiesen sind.
Das hat Folgen für die verschiedenen Akteure
des Gesundheits- und Sozialwesens. Die Leistungen werden sich verstärkter auf die individualisierten Bedürfnisse der Menschen mit
Unterstützungsbedarf ausrichten müssen.

«Wir versuchen, neue
Formen für das
gemeinsame Lernen
der Berufsgruppen zu
finden.»

Das hat sowohl Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle der Institutionen wie auch

vonseiten der Berufsbildung an?
Kubli: Wir denken von zwei Ebenen her. Auf
einer bildungsstrategischen Ebene überlegen
wir uns, welche Auswirkungen die Veränderung der Versorgungslandschaft auf die unterschiedlichen Bildungsmomente haben: auf die
Bildungsinhalte, auf das Berufsverständnis

Folgen für die Berufsbildung. Curaviva Schweiz erarbeitet hier-

der Berufsgruppen und auf die Rollen von Berufsgruppen mit

für Grundlagen. Unter anderem soll eine genügende Anzahl

Überschneidungspunkten. Zu diesem Zweck machen wir uns

Berufsleute für eine sozialraumorientierte Versorgung quali

gemeinsam mit anderen Akteuren der Berufsbildung über-

fiziert sein. Dazu starten wir jetzt mit zwei Berufsbildungs

haupt einmal bewusst, wie sich die Versorgungsrealität auf-

projekten.

grund der Sozialraumorientierung verändert. Und dann disku-

Zurbriggen: Im Blick all dieser Projekte sind betagte Menschen

tieren wir die Folgen für die Berufsbildung. Es wird hier etwa

und Menschen mit Behinderung. In beiden Bereichen stehen

darum gehen, ob und welche neuen Aufgaben die Berufsfach-

wir vor einer neuen Entwicklung, was die Betreuung und Be-

schule, die überbetrieblichen Kurse und die Praxisausbildung

gleitung betrifft: Menschen im Alter wollen so lange wie mög-

bekommen werden.

lich bei sich zu Hause wohnen, und Menschen mit Behinderung
möchten vermehrt wählen können, wie oder wo sie wohnen

Und welches ist die andere Ebene?

und leben und die ihnen zustehende Unterstützung erhalten

Kubli: In einem zweiten, operativ ausgerichteten Projekt wer-

können. Dadurch aber entstehen auch für die Berufsbildung

den wir versuchen, im Bereich der Lehr-/Lernmethoden neue
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Berufsbilder

Formen für das gemeinsame Lernen unterschiedlicher Berufs-

Gesundheitsfachleute angestellt haben oder im Rahmen der

gruppen zu finden. Neben dem Aufbau spezifischer beruflicher

Spitex mit ihnen zu tun haben, funktioniert die Zusammenarbeit

Kompetenzen geht es darum, die Zusammenarbeit mit ver-

sehr gut. Das Problem sehe ich an einem anderen Ort: Manchmal

schiedenen Berufen zu lernen.

habe ich in Diskussionen das Gefühl, dass die Gesundheits

Zurbriggen: Damit soll bereits im Ausbildungsprozess das in-

fachleute die sozialen Berufe gar nicht so recht wahrnehmen.

terprofessionelle Denken geschult werden. Wir streben eine
Ausbildung mit interprofessionellen Sequenzen an. Es ist näm-

Was sagen Sie zu diesem Vorwurf, Frau Kubli?

lich viel schwieriger, dieses Denken erst dann zu entwickeln,

Kubli: Eine der Herausforderungen in der interprofessionellen

wenn man im Berufsalltag damit konfrontiert wird. Das Zu-

Zusammenarbeit besteht darin, dass wir näher zusammen

sammenarbeiten soll anhand praktischer Situationen erlernt

rücken und von den unterschiedlichen Perspektiven profitie-

werden, an denen verschiedene Berufe beteiligt sind.

ren. Deshalb gibt es ja die unterschiedlichen Ausbildungen und
Kompetenzprofile. Die Idee der interprofessionellen Arbeit

Wie beurteilen Sie im Hinblick auf die Zusammenarbeit der

besteht darin, dass wir mit Blick auf den Mehrwert für die

Berufe im Sozial- und Gesundheitsbereich die doch unter-

Klienten diese Perspektiven zusammenbringen und auch mit-

schiedlichen beruflichen Identitäten?

einander und voneinander lernen.

Zurbriggen: Sie sprechen damit auf die öfters gezeichneten
Bilder einer eher «partizipativen Sozialpädagogik» und eines

Werden sich die beruflichen Identitäten verwischen?

eher «hierarchisch organisierten und technischen Gesund-

Kubli: Nein, das ist nicht die Idee der Interprofessionalität. Die

heitsbereichs» an. Solche Zuschreibungen gibt es, ja. Hierar-

spezifische berufliche Identität muss aufrechterhalten bleiben.

chisch organisiert ist aber vor allem die Akutpflege. Die Lang-

Die Kunst wird vor allem darin bestehen, dass sich die einzel-

zeitpflege hingegen, wo neben medizinischen Fragen auch

nen Berufsgruppen nicht als einer anderen Berufsgruppe über-

soziale Belange eine grosse Rolle spielen, erlebe ich durchaus

oder untergeordnet wahrnehmen. Es wird allerdings ein inter-

partizipativ. Der Pflegeprozess in der Langzeitpflege ist nichts

professionelles Leadership geben müssen, anders funktioniert

anderes als die gemeinschaftliche Abklärung eines bestim

es nicht. In der Ausbildung wird Teamarbeit und Selbstorgani-

mten Bedarfs. In den Behinderteninstitutionen, die selber

sation noch stärker gefordert sein.

•

Anzeige

Dr. med. Louis Tjon-A-Meeuw,
Herz- und Gefässzentrum Wallisellen

„Ich hatte mit dem
MediData-Netz noch nie
ein einziges Problem.
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nicht.“
Möchten Sie Ihre Leistungsabrechnungen
auch weiterhin elektronisch übermitteln?
Dann wechseln Sie jetzt von MediPort aufs
neue MediData-Netz und profitieren von
vielen Vorteilen!

Jetzt
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Betreute Wohnformen sind auf soziale Concierge-Dienste angewiesen

Damit betagte Menschen möglichst
lange autonom leben können
physiotherapeutische Praxis sowie ein öffentliches Restaurant

Ob in einer Überbauung für alte Menschen und
Studierende bei Genf oder in einem Komplex mit
betreuten Wohnungen im aargauischen Oftringen:
Ein sozialer Concierge-Dienst koordiniert das
Zusammenleben, die Unterstützungsangebote
und leistet selbst niederschwellige Hilfe.

runden das Angebot ab.
Unter der Bezeichnung «Habitat évolutif pour seniors» (HEPS,
Evolutiver Wohnraum für Senioren) ist das Projekt bestrebt,
eine kontinuierliche Betreuung und Pflege zu gewährleisten,
indem die Dienstleistungen an die Fragilität und schwindende
Autonomie der Menschen angepasst werden. Es fördert die
Altersv ielfalt und zielt darauf ab, eine echte Kultur des Zusam-

Von Anne-Marie Nicole

menlebens neu zu erfinden. Dementsprechend unterzeichnen
sämtliche Mieter und Dienstleistungsanbieter die Charta

Mehr als zwei Jahre nach der Grundsteinlegung bereitet sich

«Vivre ensemble» – «Zusammen leben».

die generationenübergreifende Überbauung Adret darauf vor,
ihre ersten Mieter aufzunehmen – zunächst Studierende, dann

Anspruchsvolle Koordinationsaufgabe

Senioren, wenn auch mit etwas Verspätung aufgrund der Ge-

Das innovative Projekt entspricht dem Geist des vom Dachver-

sundheitskrise. Der Komplex wurde den Leitlinien und Stan-

band Curaviva Schweiz entwickelten Wohn- und Pflegemodells

dards entsprechend erbaut, die bezüglich Wohnraum für

2030. «Die Wohnstruktur des Adret spiegelt die Entwicklung

Menschen im Alter und barrierefreie Architektur gelten. Die

der Gesellschaft wider, sie ist eine Selbstverständlichkeit», sagt

Anlage ist in das Herzstück eines zukünftigen

Sandrine Grether, die als Koordinatorin die

urbanen Zentrums integriert, das sich an der
Schnittstelle der Städte Genf, Lancy und Carouge befinden wird. Sie besteht aus 119 Wohnungen für Menschen im Alter: Alleinstehende und Paare, zwei Gemeinschaftswohnungen
mit je sechs Zimmern, eine für Senioren und

generationenübergreifenden Unterkünfte des

Generationenübergreifende Wohnstrukturen erfordern
auch neue
Berufsbilder.

die andere für ältere Erwachsene mit geistiger
Behinderung, sowie 28 Studios für Studieren-

Adret betreut – eine massgeschneiderte Aufgabe, die sie seit dem 1. Mai 2020 ausübt. Denn
eine solche neuartige, multidisziplinäre und
flexible Struktur erfordert auch völlig neue
Berufsbilder. Ganz allgemein setzt die neue
Organisation eine echte Netzwerkdynamik
voraus, um Synergien zu entwickeln, den Aus-

de. Das Ganze verteilt auf zwei Gebäude mit fünf respektive

tausch von Fähigkeiten zwischen Berufsgruppen zu fördern

sieben Etagen.

und so die Kosten unter Kontrolle zu halten.

Der Komplex wird von einem Verein betrieben, der bereits zwei

An diesem Tag Mitte August ist Sandrine Grether an sämtlichen

Alters- und Pflegeheime in Lancy verwaltet und nun Spitex-

Fronten präsent: Mit dem Telefon in der einen und einem gros

dienste für diesen neuen generationenübergreifenden Lebens-

sen Schlüsselbund in der anderen Hand ist sie vom Erdgeschoss

raum anbieten wird. Ein Zentrum für vorübergehende Pflege

bis zur Dachterrasse unterwegs, koordiniert und kontrolliert,

mit acht Betten, ein Kinderhort, ein Gästezimmer, ein Mehr-

diskutiert mit dem Architekten, dem Elektriker, dem Tür- und

zwecksaal, Begegnungsräume, ein Gesundheitszentrum, eine

Fenstermonteur und beantwortet Anfragen von Physiothera-
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peuten, der Hortleiterin oder den Restaurantmitarbeitern, die
gerade dabei sind, ihre künftigen Räumlichkeiten einzurichten.
Alle sind damit beschäftigt, den Einrichtungen den letzten
Schliff zu geben.
Im Moment könnte man die Aufgaben der Koordinatorin gut
und gerne mit denen einer Bühnenmanagerin vergleichen!
«Meine eigentliche Arbeit wird mit dem Empfang der ersten
Mieter Ende August beginnen», sagt sie. Und dann wird sie darin bestehen, das Zusammenleben aller Beteiligten zu fördern –
darunter Mieter, Fachpersonal, Dienstleister, externe Partner,
zuständige Stellen und Behörden. Doch wenn man sich die
Stellenbeschreibung der Koordinatorin durchliest, stellt sich
ihre Mission um einiges komplexer dar und umfasst an die
fünfzig Tätigkeitsfelder. Konkret geht es zum Beispiel darum,
den Austausch zwischen Mietern, Partnern und Dienstleistern
zu erleichtern. Aber auch externe Akteure für von Mie-

Es geht darum, den
Austausch zwischen
Mietern, Partnern
und Dienstleistern
zu erleichtern.

tern gewünschte Aktivitäten
hinzuzuziehen oder bei Dif-

Brigitte Husi (links) vom Alterszentrum Lindenhof Oftringen im Kanton    Aa

ferenzen vermittelnd tätig zu

eine Bewohnerin im betreuten Wohnen. 

werden. Weiter gehört dazu,
Zeitpläne für die Nutzung

Grenzen überwindet», sagt sie. Obwohl ihre Arbeit stets part-

von Gemeinschaftsräumen

nerschaftlich ausgerichtet gewesen ist, freut sie sich, den star-

zu erstellen, die Mahlzeiten-

ren institutionellen Rahmen zu verlassen. «Um eine solche

lieferdienste des Restaurants zu koordinieren sowie Spitex-

Rolle auszuüben, braucht man Aufgeschlossenheit, Anpas-

dienste mit den Leitern der Teams der Alters- und Pflegeheime

sungsfähigkeit, Teamarbeit, Rundumblick und eine Liebe zu

in Lancy zu organisieren.

Projekten!»

Berufliche Grenzen überwinden

«Ein Mädchen für alles» im Lindenhof Oftringen

Doch trotz dem Umfang der Aufgabe blickt Sandrine Grether

Im rund 220 Kilometer entfernten Oftringen im Kanton Aargau

zuversichtlich in die Zukunft. Einerseits, weil sie auf die Un-

erfordert auch die Arbeit von Brigitte Husi im Alterszentrum

terstützung des kleinen Teams unter ihrer Leitung zählen

Lindenhof einen 360-Grad-Rundumblick. Sie sei «Mädchen für

kann – bestehend aus zwei Empfangspersonen, einer Fachfrau

alles», sagt sie gern scherzhaft über ihre Stelle. Dem fügt sie

Betreuung und zwei Mitarbeitenden, die hauptsächlich für Rei-

jedoch schnell hinzu: «Aber auf einem hohen Niveau.» Brigitte

nigungs-, Instandhaltungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten

Husi hat den Concierge-Dienst für die aargauische Einrichtung

zuständig sind und gleichzeitig die Sicherheit und das Wohl-

inne, die ein Pflegeheim, betreutes Wohnen, eine Tagesstruk-

befinden der Mieter im Auge behal-

tur, ein Zentrum für Kurzaufenthal-

ten. Andererseits fühlt sie sich auch

te sowie verschiedene Dienstleis-

aufgrund ihrer Ausbildung, Erfah-

tungen

rung und Fähigkeiten, die sie wäh-

umfasst. Ihre Aufgabe der Kontakt-

rend ihrer beruflichen Lauf bahn

stelle, Betreuung und Beratung soll

erworben hat, «gut gerüstet», um

es insbesondere den Bewohnern der

eine solche Rolle zu übernehmen.

betreuten Wohnungen ermögli-

Gemäss dem vom Arbeitgeber gefor-

chen, weiterhin in ihrer gewohnten

derten

für

die

Öffentlichkeit

Sandrine

Umgebung zu leben und ihre Auto-

Grether über ein Fachhochschuldip-

nomie so lange wie möglich zu er-

lom in Sozialer Arbeit. Sie hat 26 Jah-

halten.

re lang als soziokulturelle Animato-

Besorgungen erledigen, den Rasen

rin in einem Genfer Alters- und

mähen, Pflanzen giessen, Personen

Pflegeheim mit über 200 Betten ge-

zum Arzt begleiten, beim Schreiben

arbeitet. Dort war sie in der Lage,

von Patientenverfügungen helfen,

ihre Rolle stetig zu erweitern und

Briefe an Sozialdienste verfassen,

regelmässig interdisziplinär ausge-

die Zusammenarbeit mit der Polizei

richtete Aktivitäten und Projekte

koordinieren sind nur einige der

Profil

verfügt

umzusetzen. «Ich habe mir immer

Aufgaben. Die Art der Unterstüt-

gesagt, wenn ich eines Tages das

Sandrine Grether koordiniert Angebote in einer

zung, die Senioren benötigen und

Heim verlassen muss, dann für eine

generationenübergreifenden Überbauung bei

erhalten, ist ebenso umfangreich

Struktur wie Adret, die berufliche

Genf. 

wie vielfältig und erfordert eine
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ausforderungen, denen Brigitte Husi sich bei ihrer täglichen

ten. «Wenn ich morgens an-

Arbeit als Concierge im Lindenhof gegenübersieht, bestehen

komme, weiss ich nie, was

zum einen in der Notwendigkeit, im Notfall allein und schnell

mich erwartet.» Ebensowe-

Entscheidungen zu treffen und zum anderen im Aufbau eines

nig weiss sie meist, wann ihr

Vertrauensverhältnis zu den anderen Dienstleistern und Be-

Arbeitstag enden wird. Auch

rufsgruppen, mit denen sie zusammenarbeitet.

wenn der Schwerpunkt nicht

nton    Aargau berät in ihrer Kontaktstelle
Foto: Lindenhof

so entschieden auf das Zu-

«Träger des gemeinschaftlichen Zusammenhalts»

sammenleben gesetzt wird

Im Kanton Waadt wiederum ist die gute Zusammenarbeit mit

wie in Adret, so steht der so-

dem Versorgungsnetz ein besonderes Anliegen der Sozialrefe-

ziale Zusammenhalt doch

rentinnen und -referenten – ein Beruf, der keine spezifische

auch bei ihrer Mission im

Ausbildung erfordert. Der im Bereich des betreuten Wohnens

Mittelpunkt. Daher ist der

tätige Verband Althys beschäftigt, schult und betreut rund

Zusatz «sozial» in der offizi-

zwanzig Sozialreferentinnen, die hauptsächlich im Kanton

ellen

ihrer

Waadt, aber auch in den Kantonen Neuenburg und Freiburg

«Concierge»-Stelle durchaus

tätig sind und als «Träger des sozialen und gemeinschaftlichen

angebracht.

Zusammenhalts» fungieren. Auch ihre Aufgabe besteht darin,

Auf Anregung des Leiters der

den Mietern der betreuten Unterkünfte so lange wie möglich

Einrichtung, Ralph Bürge –

ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Die

«eine innovative Führungs-

Sozialreferentinnen kümmern sich um die Verwaltung der

Bezeichnung

persönlichkeit, die Bedürf-

Räumlichkeiten, behördliche Angelegenheiten, die Verbindung

nisse erkennt» –, hat Brigitte Husi selbst vor drei Jahren den

zum Netzwerk und die soziale Begleitung; sie schlagen Aktivi-

Concierge-Dienst eingerichtet, den sie derzeit in Eigenregie

täten vor, die die Mobilität, das Gedächtnis, den sozialen Zu-

durchführt. Sie ist bereits seit 21 Jahren im Lindenhof tätig und

sammenhalt und die Gesundheitsprävention fördern. Die meis-

hatte dort vorher verschiedene Stellen inne; im Lauf dieser Zeit

ten von ihnen haben eine Grundausbildung als Fachfrau oder

entwickelte sie eine Reihe von Projekten wie das Betreuungs-

Fachmann Betreuung oder eine gleichwertige Ausbildung, zum

konzept, das Aktivierungsprogramm, den

Beispiel in Sozialarbeit oder Hauswirtschaft. Der

Kinderhort oder das Tagesheim. Ihre beruf-

Verband Althys gewährleistet ihre Weiterbil-

liche Lauf bahn ist recht ungewöhnlich:
Nachdem sie sich zunächst zur Floristin
ausbilden liess, absolvierte sie eine Lehre als
Fachfrau Betreuung und anschliessend als
Aktivierungsfachfrau. Zudem verfügt sie

Herausfordernd ist
der Aufbau eines
Vertrauensverhältnisses zu anderen
Berufsgruppen.

über Spezialisierungen in Palliativpflege
und Demenzbegleitung sowie Kenntnisse

Berufsbilder

breite Palette von Fähigkei-

dung durch Kurse und Thementage über aktives
Zuhören, Konfliktmanagement, Einhaltung von
Verfahrensweisen, Mediation oder auch Suizidbeihilfe.
Im Jahr 2019 konnten die Sozialreferenten bei
einem Treffen, das von Althys in Zusammenarbeit mit Pro Senectute Waadt und HévivA, dem

auf dem Gebiet des Mietrechts und des Erwachsenenschutz-

Waadtländer Verband der sozialmedizinischen und psychoger-

rechts. Ihre breitgefächerte Erfahrung ist zweifellos eine echte

iatrischen Institutionen, organisiert wurde, Erfahrungen aus-

Bereicherung, wenn es darum geht, die vielfältigen Anforde-

tauschen und ihre Erwartungen zum Ausdruck bringen. Unter

rungen ihrer Position zu erfüllen. Hinzu kommen ein gutes

den Schwierigkeiten, auf die sie bei ihrer Arbeit stossen, ist das

Netzwerk und ein gutes Allgemeinwissen. Die grössten Her-

Gefühl der Isolation vorherrschend, ebenso wie das Fehlen ei-

Anzeige
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Westschweizer Hochschulen stimmen Ausbildung auf Situation der Institutionen ab

Vernetzung ist notwendig
Der neue Rahmenlehrplan der Fachhochschulen
für Soziale Arbeit in Freiburg, Genf, Lausanne und
Siders bringt Anpassungen: Die Fachrichtungen
Soziale Arbeit, Soziokulturelle Animation und
Sozialpädagogik werden vernetzter unterrichtet
und damit besser auf die Bedürfnisse der Pflege
institutionen abgestimmt.

und Praxis und die Einführung eines neuen pädagogischen
Instruments: das Portfolio. Dieses soll die Studierenden in
die Lage versetzen, ihr Lernen während der gesamten Ausbildung nachzuverfolgen und den Erwerb von Fähigkeiten
in Schule und Praxis zu dokumentieren.
Wie gehabt, bietet jede der vier Fachhochschulen für Soziale Arbeit in der Westschweiz vertiefende Module an – Animation in der Pflegeeinrichtung, Gender Studies und Sozi-

Von Anne-Marie Nicole

ale Arbeit, Kindesschutz, Migrationsforschung und anderes.
Dank diesen Modulen können die Studierenden tiefer in

An den vier Standorten der Westschweizer Fachhochschule

spezifische Themen eintauchen und einen interprofessio-

für Soziale Arbeit in Freiburg, Genf, Lausanne und Siders

nellen Ansatz verfolgen.

kommen im neuen Studienjahr einige Veränderungen auf
die Studierenden zu: Beim Bachelorstudiengang Soziale Ar-

Neue Entwicklungen in der Weiterbildung

beit tritt im Herbst dieses Jahres ein neuer Rahmenlehrplan

Auch im Bereich der Weiterbildung beschreitet die HES-SO

in Kraft. Neu gestaltet haben ihn die Berufs- und Bildungs-

neue Wege und führt ein Certificate of Advanced Studies

gemeinschaft. Die Neuerungen zielen darauf ab, «die Ent-

(CAS) in «Begleitung von Seniorinnen und Senioren» ein .

wicklung der gesellschaftlichen Bedürfnis-

Dieses neue CAS wurde von den Hautes
écoles de travail social (HETS) im Wallis

se abzubilden und die Ausbildung an die
vielfältigen Realitäten der mit sozialer Arbeit befassten Einrichtungen anzupassen»,
heisst es in einer Pressemitteilung. Anders
gesagt geht es darum, die bereichsübergreifenden Kompetenzen der Absolventinnen

Fähigkeiten stärken,
neue Formen
der Begleitung zu
suchen und neue
Dynamik zu fördern.

und Absolventen zu entwickeln und ihre

sowie in Genf konzipiert und ist das Ergebnis einer Umfrage, die mit vier Fokusgruppen durchgeführt wurde. Diese umfassten
in Alters- und Pflegeheimen tätige Personen, und zwar sowohl Fachleute aus dem
Bereich der Animation und der Pflege als

Fähigkeit zu stärken, sich neuen Herausfor-

auch Mitglieder der Geschäftsleitung der

derungen zu stellen: zum Beispiel neue Formen der Beglei-

Einrichtungen. «Wir wollten die Meinung von Leuten aus der

tung anzudenken oder generationenübergreifende Dynami-

Praxis und von Führungskräften einholen – über den Bedarf

ken zu fördern.

an Kompetenzen, über die zu investierende oder freizuset-

Gemäss Olivier Grand, Leiter des Studiengangs Soziale Ar-

zende Zeit, die zu vereinbarenden Ausbildungskosten und

beit der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO), werden die

die Bedeutung, die der Zertifizierung beigemessen wird»,

Absolventinnen und Absolventen des Bereichs häufig auf-

sagt Nicole Fumeaux, ausserordentliche Professorin an der

grund «ihrer mangelnden Reife und ihres fehlenden Erfah-

HETS Wallis und pädagogische Leiterin des CAS.

rungshintergrunds» kritisiert.

Die Ziele sind vielfältig: Stärkung der Position von Sozialar-

Um ihre Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität zu erhöhen,

beiterinnen und Sozialarbeitern, die mit alten Menschen

favorisiert der neue Rahmenlehrplan daher einen übergrei-

arbeiten, sei es im institutionellen oder gemeinschaftlichen

fenden Weg und legt grösseren Wert auf Fähigkeiten, die

Umfeld. Aber auch die Aktualisierung ihres Wissens über

sich über alle drei Fachrichtungen Soziale Arbeit, soziokul-

das Altern und die Hochaltrigkeit, die Aneignung von Inst-

turelle Animation und Sozialpädagogik erstrecken. Die Spe-

rumenten und Arbeitsmethoden sowie die Identifizierung

zialisierung auf einen dieser drei Berufszweige erfolgt somit

institutioneller und politischer Fragen. «Die Ausbildung kon-

erst zu einem späteren Zeitpunkt der Ausbildung.

zentriert sich nicht nur auf die Aktionen oder Instrumente,
die zur Begleitung hochaltriger Menschen umgesetzt wer-

Fliessender Wechsel zwischen Ausbildung und Praxis

den sollen, sondern auch auf die Fähigkeit der Fachkräfte,

Besondere Aufmerksamkeit wird der interprofessionellen

eine globalere Vision und Reflexion über die ältere Person

Dimension, der Vernetzung und der Zusammenarbeit zwi-

in all ihren individuellen und sozialen Dimensionen und in

schen den Fachkräften der drei Berufe gewidmet. «In den

ihrem Lebensumfeld zu entwickeln», betont Nicole Fu-

Einrichtungen, in denen eine Vielzahl von Mitarbeitenden

meaux.

im sozialen und im Gesundheitsbereich tätig ist, ist Inter-

Die ursprünglich für diesen Herbst geplante Einführung des

professionalität eine Notwendigkeit», sagt Olivier Grand.

neuen CAS wurde auf den Beginn des akademischen Jahres

Zusätzlich wurden auch die Lehrmethoden optimiert, und

2021 verschoben. Denn in der Zwischenzeit trat das Coro-

zwar durch einen fliessenden Wechsel zwischen Ausbildung

navirus auf den Plan.
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Anforderungsspektrum, das auf viele dieser Berufsbilder zu-

das sie sich stützen könnten. Zudem besteht der Wunsch nach

trifft. Der in der Deutschschweiz existierende Fähigkeitsaus-

einer besseren Zusammenarbeit mit dem medizinisch-sozialen

weis in Sozialbegleitung wird von den Dachverbänden Curaviva

Netzwerk im Kanton Waadt.

Schweiz und Insos Schweiz, von der Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales SavoirSocial sowie vom Berufsverband für

Die Bedeutung der Anerkennung von Fähigkeiten

Sozialbegleitung getragen. In der Westschweiz gibt es derzeit

«Es ist wichtig, die Fähigkeiten der Sozialreferentinnen zu ken-

keine Anbieter für diese Art Ausbildung. «Dazu müsste die Ini

nen und anzuerkennen, vor allem um eine gute Koordination

tiative von einem Bildungsanbieter wie HévivA oder Curaviva

mit anderen Akteuren wie medizinisch-sozialen Zentren, Spi-

ausgehen», erklärt Monika Weder, Leiterin des Geschäfts

tex-Organisationen oder Ärzten zu gewährleisten», erklärt Do-

bereichs Bildung von Curaviva Schweiz. «Und es müsste genü-

minique Diesbach Vernevaut, Präsidentin von Althys. Sie be-

gend Interessenten geben.» Zudem macht sie auf die Schwie-

tont die Notwendigkeit, Informationen auszutauschen und

rigkeiten aufmerksam, die auf dem langen Weg zur formalen

Beobachtungen in einem Peer-Report mit anderen Pflegeleis-

Anerkennung auftreten können, angefangen beim Inhalt der

tungserbringern zu teilen. Auf der Ebene der kantonalen Be-

Ausbildung selbst. Es scheint schwierig zu sein, diesen neuen

hörden stösst das von den Sozialreferenten zum Ausdruck

Rollen der multidisziplinären Koordination und Sozialbegleitung einen Rahmen zu geben, da sie auf die

gebrachte Bedürfnis nach Anerkennung auf

Besonderheiten der Orte zugeschnitten sind,

offene Ohren.
Die Frage der Ausbildung und erforderlichen
Berufsbilder ist umso heikler, als die Integration des betreuten Wohnens in die zahlreichen
Fürsorgestrukturen für Menschen im Alter
eine echte Herausforderung darstellt, wie Vin-

Berufsbilder

ner Vereinigung von Sozialreferentinnen und -referenten, auf

«Die Einrichtungen
wissen oft nicht,
nach welchen
Berufsprofilen sie
suchen sollen.»

cent Pasquier, Projektleiter im Bereich Seniorenunterkünfte bei der Generaldirektion für

an denen sie ausgeführt werden.
Die Profile von Sandrine Grether und Brigitte
Husi deuten darauf hin, dass für die Ausübung
derartiger Aufgaben ein gewisser beruflicher
Hintergrund und eine Beziehungsreife erforderlich sind. Nichtsdestotrotz würde es eine
formale Anerkennung zweifellos ermögli-

sozialen Zusammenhalt des Kantons Waadt, hervorhebt. Ob-

chen, die Vielfalt der erforderlichen Fähigkeiten anzuerkennen.

wohl die Behörden für Sozialreferentinnen zumindest eine

«Es handelt sich um Berufsbilder der Zukunft. Die Bedürfnisse

Ausbildung auf EFZ-Niveau empfehlen, ist diese nicht zwingend

sind da. Doch die Einrichtungen wissen in der Regel nicht, nach

vorgeschrieben. Der Projektleiter appelliert vielmehr an den

welchen Profilen sie für diese Aufgaben suchen sollen», be-

gesunden Menschenverstand und die Verantwortung der An-

merkt Brigitte Husi, Concierge im Lindenhof, die von der Stif-

bieter von betreutem Wohnen.

tung Careum gebeten wurde, sich an den Überlegungen zu

Aufseiten von Althys fragt man sich, ob der eidgenössische

einer möglichen zukünftigen Ausbildung zu beteiligen. «Es

Fähigkeitsausweis in Sozialbegleitung eine Möglichkeit zur be-

lohnt sich sicherlich, die Bedürfnisse genauer zu prüfen und –

ruflichen Qualifizierung für Sozialreferentinnen sein könnte.

warum nicht – einen eidgenössischen Fachausweis in Betracht

Grundsätzlich sind Sozialbegleiterinnen und -begleiter aufge-

zu ziehen. Oder ein Branchenzertifikat, das einfacher einzu-

rufen, die Menschen in ihrem Lebensumfeld zu unterstützen,

richten ist, aber auf einem niedrigeren Niveau basiert», schlägt

ihnen die Mittel an die Hand zu geben, ihre Ressourcen zu nut-

Monika Weder vor.

zen und mit dem Lebensumfeld der betreuten Personen zusam-

•

menzuarbeiten. Von den Fachkräften werden ein hohes Mass
an Verantwortungsbewusstsein, die Bereitschaft zum eigen-

Diese Texte wurden aus dem Französischen übersetzt

ständigen Denken sowie Einfühlungsvermögen erwartet – ein
Anzeige
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sozjobs.ch

Stelleninserate auf der eigenen Website?
Mit einem Klick ganz easy!
Es ist eine immer wiederkehrende Routinearbeit: Ist eine
Stelle vakant, wird sie auf einem Stellenportal aufgeschaltet
und zudem natürlich auf der eigenen Website. Das erhöht die
Reichweite und kostet nichts – ausser dem zusätzlichen Aufwand. Und genau diesen Aufwand können sich die Organisationen im Sozial- und Gesundheitswesen nun sparen.
Oft sind es die kleinen, immer wiederkehrenden Aufgaben, die im Arbeitsalltag besonders viel Zeit und Nerven kosten. Zum
Beispiel die Verwaltung der Stelleninserate
auf Stellenplattformen. Um den Organisationen diese Mehrarbeit zukünftig zu
ersparen, hat sozjobs.ch ein neues, einfach
zu bedienendes und kostenloses Werkzeug
entwickelt: EasyPublish.

PDF-Inserate und listet diese unter « Google for Jobs » gar nicht
auf. EasyPublish hingegen ist für « Google for Jobs » optimiert,
womit die Inserate auch in der Google-Suche gefunden werden.

Und wie funktioniert EasyPublish? Wie der Name schon sagt:
Ganz einfach – easy eben. Es braucht nur ein einmaliges Einrichten, beziehungsweise das Einbinden eines sogenannten Widgets
auf der eigenen Website, was innerhalb von
~
fünf Minuten erledigt ist. Sollten Fragen
auftauchen, bietet sozjobs.ch einen kostenDank EasyPublish können
losen Support per Telefon, Bildschirmüberdie Inserate ab sofort mit
tragung oder E-Mail an.

nur einem Klick direkt auch
auf die eigene Website
publiziert werden.
~

Über sozjobs.ch verwalten die Personalverantwortlichen ihre
Stelleninserate weiterhin ganz bequem und profitieren dabei
von diversen Gestaltungsfunktionen und Vorlagen. Dank EasyPublish können die Inserate ab sofort mit nur einem Klick direkt
auch auf die eigene Website publiziert werden. Dort werden
die Inserate auf jedem Endgerät ( Desktop, Smartphone oder
Tablet ) übersichtlich und gut lesbar dargestellt. Das Erstellen
und Hochladen von PDF-Inseraten ist nicht mehr nötig und im
Übrigen sowieso nicht zu empfehlen. Weshalb? Zum einen, weil
die Dateien auf Smartphones nur mit Zoomen und Scrollen gelesen werden können. Das ist mühsam und führt oft dazu, dass ein
PDF ungelesen weggeklickt wird. Und auch Google mag keine

Tipp

EasyPublish ist ein Werkzeug, das sozjobs.ch
allen Organisationen im Sozial- und Gesundheitsbereich kostenlos zur Verfügung
stellt. Konkret heisst dies, dass EasyPublish
auch eingesetzt werden kann, wenn keine kostenpflichtige Publikation auf sozjobs.ch gebucht wird.
Eine zu 100 % faire Lösung ohne jegliche Verpflichtung!
Bereits heute nutzen über 100 kleinere und grössere Organisationen EasyPublish erfolgreich.

Die Website www.sozjobs.ch / easypublish informiert ausführlich darüber, wie das Widget eingebunden wird, welche Darstellungsmöglichkeiten es gibt und wie Stellenseiten mit EasyPublish aussehen können.

Mobile Stellensuchende – Tendenz steigend

4%

TOPListing
Erhöhen Sie Ihre Chance auf Erfolg!
Wählen Sie bei der Publikation eines Stelleninserates auf
sozjobs.ch die Option « Top-Listing » aus, erscheint Ihr
Inserat an erster oder zweiter Position der AnzeigenListe. Ein Top-Listing erhöht die Sichtbarkeit Ihres Inserats
somit um das 6-Fache – und damit auch Ihre Chancen
auf passende Bewerbungen.
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Tablet

46 %
PC

50 %

Smartphone

Über die Hälfte aller Stellensuchenden nutzen sozjobs.ch
mit mobile Geräten: Machen
Sie Ihre Inserate also fit für
Smartphones und Tablets
und meiden Sie PDF-Inserate
– es lohnt sich!
Quelle: Google Analytics, sozjobs.ch,
Stand Juli 2020
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Dank EasyPublish werden Inserate auch auf Smartphones und Tablets optimal dargestellt.

3 Fragen zu EasyPublish an Felix Glanzmann von
CURAVIVA-WEBWAYS AG
Wie kamen Sie dazu, eine Funktion wie EasyPublish für
sozjobs.ch zu entwickeln?
CURAVIVA-WEBWAYS AG ( eine Tochterfirma von CURAVIVA
Schweiz und der webways ag ) hat sich zum Ziel gesetzt, den HRVerantwortlichen von sozialen Organisationen Werkzeuge zur
Verfügung zu stellen, welche die Arbeit erleichtern. Aus eigener
Erfahrung weiss ich, dass man als Leitungsperson einer sozialen
Organisation laufend mit immer neuen Aufgaben konfrontiert
wird. Personalrekrutierung ist nur ein kleiner Teil davon, nimmt
jedoch sehr viel Zeit in Anspruch. Mühsam ist zum Beispiel das
wiederkehrende Erfassen von immer gleichen Stelleninseraten
– und genau hier bieten wir Unterstützung: Durch den Einsatz
von EasyPublish können je nach Organisationsgrösse pro Jahr
mehrere Arbeitstage unsinniger Doppelspurigkeiten vermieden
werden.

EasyPublish ist für alle Organisationen im Sozial- und
Gesundheitswesen kostenlos. Weshalb?
sozjobs.ch sieht sich nicht nur als Stellenplattform, sondern
als Dienstleister im Personalbereich der Organisationen. Aus
diesem Grund stellen wir den Organisationen EasyPublish kostenlos zur Verfügung – unabhängig davon, ob die Inserate auf
sozjobs.ch publiziert werden oder nicht.
Ganz ohne finanzielle Hintergedanken?
Selbstverständlich erhofft sich sozjobs.ch mit diesem Engagement, dass Organisationen das eine oder andere Inserat nicht
nur auf der eigenen Website, sondern auch auf sozjobs.ch publizieren. Wir wollen uns aber von anderen Plattformen abheben
und auch Tools entwickeln, welche kostenlos eingesetzt werden
können. EasyPublish wird übrigens nicht das einzige Tool bleiben; wir arbeiten bereits an weiteren nützlichen Hilfsmitteln ...

Über sozjobs.ch
sozjobs.ch ist die grösste Stellenplattform der Schweiz
und dem angrenzenden Ausland im Sozialbereich und für
Gesundheitsberufe. Etwa 150‘000 BesucherInnen sind
pro Monat auf der Plattform aktiv. sozjobs.ch existiert
seit 2008 und wird von der CURAVIVA-WEBWAYS AG
( eine Tochterfirma von CURAVIVA Schweiz und der
webways ag ) betrieben.
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Berufsbilder

Alters- und Sterbebegleitung als Herausforderung für die Sozialpädagogik

Wenn das berufliche Selbstverständnis
mit einem Mal Risse bekommt
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von diesem Tag des Ler-

Wie geht man um mit Menschen mit einer
Behinderung, die alt, gebrechlich und zuweilen
auch dement werden? Sozialpädagogen und
-pädagoginnen im Kanton Neuenburg lernen
dies im Ausbildungsprogramm «Behinderung
und Alter».

nens und gemeinsamen Ergründens erwarten. Sie reden von
ihrer Hilflosigkeit, die sie erleben mit den Menschen, die sukzessive altersbedingte Verluste erleiden – zusätzlich zu ihrer
angeborenen oder erworbenen Behinderung. Die Sozialpädagogen und -pädagoginnen äussern den Wunsch, sich die notwendigen Instrumente anzueignen, um diesen Veränderungen
im Alter begegnen zu können. Sie hinterfragen ihre Rolle eben-

Von Anne-Marie Nicole

so wie ihre Vorstellungen vom Altern.

«Behinderung und Alter, das ist eine doppelte Strafe!» Bernard

Plötzlich bekommen neue Fragen eine grosse Bedeutung

Schumacher, Philosoph und Dozent an der Universität Freiburg,

«Ich finde, dass der Begriff ‹Begleiterin› heute besser zu meiner

scheut sich nicht, seine Zuhörer vor den Kopf zu stossen. Seine

Rolle passt als ‹Sozialpädagogin›», bemerkt eine Teilnehmerin.

Äusserungen sind oft provokativ, seine Bemerkungen manch-

«Ich hatte das Gefühl, in meinem Beruf gut aufgehoben zu sein,

mal übertrieben, seine Worte immer plakativ. «Genau das ist

aber wie soll ich mich in meiner neuen Rolle mit Senioren zu-

das Ziel.»

rechtfinden, denen es plötzlich nicht mehr so gut geht?», fragt

Vor Schumacher sitzen gut zwanzig Sozialpädagogen und -pä-

eine ihrer Kolleginnen. «Wie soll man akzeptieren, dass je-

dagoginnen, die gerade den zweiten Tag einer internen zehn-

mand, der in der Vergangenheit immer aktiv war, auf einmal

tägigen Schulung absolvieren. Die Schulung trägt den Titel

einfach nur dasitzen und nichts tun will?», fügt eine andere

«Behinderung und Alter» und erstreckt sich in vier Modulen

hinzu. Die berufliche Haltung, der Blick auf das Alter und das

über mehrere Wochen. Die Sozialpädagogen

negative Image des Alters werden von den An-

und -pädagoginnen begleiten in ihrer täglichen Arbeit ältere Menschen mit einer geistigen Behinderung. Sie leben in mehreren eigenes für sie geschaffenen Wohngruppen der
Stiftung Les Perce-Neige für Menschen mit
Behinderung in Les Hauts-Geneveys im Kan-

wesenden erwähnt. Fragen im Zusammen-

Die Kursteilnehmer
reden von der
Hilflosigkeit, die
sie bei der
Arbeit erleben.

ton Neuenburg.

hang

mit

Pf lege,

Schmerzbehandlung,

Schluckstörungen, Aspiration oder mit der
Begleitung am Lebensende erhalten für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem
Mal grosse Bedeutung.
«In unserer Arbeit als Sozialpädagogen und

Schumacher will Denkanstösse geben. Er will,

-pädagoginnen orientieren wir uns immer

dass die Zuhörenden auch sich selbst infrage stellen, «über den

vorwärts, wir bauen auf und entwickeln Projekte mit den Men-

Tellerrand blicken», einen Schritt zurücktreten und altherge-

schen. Bei der Arbeit mit alten Menschen mit einer Behinde-

brachte Praktiken überdenken. «Wenn man etwas hinterfragt,

rung aber scheint es, als müssten wir einen Schritt rückwärts

wirkt das immer destabilisierend», sagt der Professor. In einer

gehen, um diese Menschen in ihrem Schwinden und ihrem

ersten Diskussionsrunde geht es darum herauszufinden, was

sozialen Rückzug begleiten zu können», sagt Anne-Laure Raci-

CURAVIVA 9 | 20

18

2015209_Curaviva_09-2020_18-20_Alter-Behinderung_3879861.indd 18

03.09.20 14:33

Behinderung deutlich früher auf, nämlich bereits im
Alter von 45 oder 50 Jahren. Es sei jedes Mal eine
neue Herausforderung, sagt Anne-Laure Racine.
Durch die Behinderung gestaltet sich das Altern
noch komplexer. «Natürlich haben wir Fehler gemacht, zum Beispiel, als wir uns bemühten, die Senioren um jeden Preis aktiv zu halten und ihren
Lebensrhythmus zu bewahren.» Vor allem räumt sie
ein, dass niemand im Pädagogikteam sich zu Beginn
der Arbeit in den Institutionen habe vorstellen können, Menschen am Lebensende begleiten zu müssen.
Wohlbefinden im Mittelpunkt
Allerdings stellt sich die Frage der Alterns von Menschen mit einer Behinderungen in den Behinderteneinrichtungen der Stiftung Les Perce-Neige nicht
ganz neu. Das erste spezialisierte Zentrum für ältere Menschen mit Behinderung wurde 2006 in Les
Hauts-Geneveys eröffnet. Gegenwärtig nehmen sieben Heime jeweils bis zu neun Senioren auf, die so
ihre in der Vergangenheit aufgebauten sozialen Bindungen beibehalten können. «Das Pädagogikteam
begleitet sie, indem es Wohlbefinden und Selbstverwirklichung in den Mittelpunkt rückt. Die Infrastruktur wurde an die spezifischen Bedürfnisse
angepasst, die durch den Verlust von Fähigkeiten
und Fertigkeiten sowie die schwindende Autonomie
der Personen entstehen», schreibt die Stiftung über
ihre Seniorenheime.
Zwei Ereignisse innerhalb der Stiftung markierten
wichtige Wendepunkte im Bewusstwerden der Auswirkungen des Alterns der versorgten Personen auf
deren Leben und auf den institutionellen Alltag. Wie
Anne-Laure Racine erzählt, war das erste SchlüsselDie Bewohnerin einer Wohngruppe der Stiftung Les Perce-Neige:

erlebnis der Tag, an dem eine in den Werkstätten

«Neue Fähigkeiten entwickeln, um ältere Menschen mit Behinderungen

arbeitende Bewohnerin ihr Recht auf Ruhestand

zu begleiten».

geltend machte. «Bis dahin war uns diese Frage gar

Foto: Fondation Les Perce-Neige

nicht in den Sinn gekommen. Wir waren es nicht

>>

ne. Sie ist Direktorin des Kompetenzbereichs Senioren der Stiftung Les Perce-Neige. Die 1967 gegründete Stiftung Les Perce-

Anzeige

spezialisierte Strukturen eröffnet und ist in Neuenburg, La
Chaux-de-Fonds, Lignières, Val-de-Ruz und Val-de-Travers präsent. Heute betreut die Einrichtung 464 Kinder in spezialisierten Schulen und 408 Erwachsene in Wohnheimen und

Bei Menschen mit
einer Behinderung
beginnt der
Alterungsprozess
schon mit 40 oder 50.

Werkstätten. Sie hat 606 Mitarbeitende, beschäftigt derzeit 38 Praktikant/innen und
bildet über 50 Lehrlinge aus.
Anne-Laure Racine spricht
etwas an, das alle im Team
beschäftigt. Während die

Merkmale des Alterns für Menschen ohne Beeinträchtigung
mehr oder weniger die gleichen sind und in bestimmten Altersabschnitten auftreten, treten sie bei Menschen mit geistiger

GROUPS.SWISS

Neige hat im Laufe der Jahre Werkstätten, Heime und

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
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Berufsbilder

alpädagogische Team noch immer neue Fähigkeiten entwi-

Das Programm
«Behinderung und Alter»

ckeln, um ältere Menschen mit Behinderungen zu begleiten»,

Das Programm «Behinderung und Alter» gliedert sich in

bildung «Behinderung und Alter» absolviert.

sagt Anne-Laure Racine. So haben im Jahr 2019 drei Gruppen
sozialpädagogischer Fachkräfte aus Les Perce-Neige die Aus-

vier Module mit insgesamt neun Schulungstagen, an die
sich ein Validierungstag mit einer persönlichen Bilanz und

Kenntnisse über das «pathologische Altern»

einer Projektpräsentation anschliesst. Das Programm ist

Initiiert von der AVOP (Association Vaudoise des Organisations

umfangreich, das Ziel ehrgeizig, da es für jede Einzelperson

Privées pour personnes en difficulté – Vereinigung aller wich-

und für das Team als Ganzes darauf abzielt, «sowohl tech-

tigen privaten sozialen Einrichtungen im Kanton Waadt) in

nische als auch theoretische Fähigkeiten zu entwickeln, um

Zusammenarbeit mit HévivA, dem Waadtländer Verband sozi-

das Verständnis für ältere Menschen mit Behinderung und

almedizinischer und psychogeriatrischer Institutionen, wurde

ihr Umfeld zu fördern und ihre Begleitung im Alltag zu er-

die Schulung «Behinderung und Alter» für Einrichtungen für

möglichen». Zu den behandelten Themen gehören

Menschen mit Behinderung konzipiert. «Es ist sehr schwierig,

■■ die globale Sicht auf den Alterungsprozess und seine

eine ältere Person mit einer schweren geistigen Behinderung

Besonderheiten,
■■ die spezifische Betreuung und Pflege, Lebensqualität

in ein Alters- und Pflegeheim zu integrieren», erklärt Géraldine
Duvanel, Beraterin und Ausbilderin bei Enkidu-conseil, dem

und «gute Behandlung»,

Unternehmen, das mit der Entwicklung des pädagogischen An-

■■ der Sinn der Begleitung,

satzes der Schulung beauftragt wurde. Die Schulung zielt dar-

■■ die Trauer und die institutionellen Rituale bei der

auf ab, den sozialpädagogischen Teams, die mit Menschen mit

Begleitung am Lebensende.

Behinderung arbeiten, allgemeine Kenntnisse über das soge-

Ziel ist der Erwerb von Fähigkeiten im Zusammenhang mit

nannte «normale» und das sogenannte «pathologische» Altern

Demenz und anderen Pathologien im hohen Alter, die

zu vermitteln. Zudem soll sie helfen, spezifische Fähigkeiten

Durchführung eines individuell angepassten Projekts zur

zu entwickeln, um den mit dem fortschreitenden Altern ver-

Förderung der Selbstbestimmung von Menschen im Alter,

bundenen Bedürfnissen gerecht zu werden.

die Reflexion der eigenen beruflichen Haltung, die Kenntnis

«Diese Schulung erfordert es, sich Zeit zum Nachdenken zu

technischer Aspekte zur Förderung von Sicherheit und

nehmen», sagt Géraldine Duvanel. Doch Distanz und Zeit sind

Wohlbefinden sowie Fragen bezüglich Lebensende und

genau die Dinge, an denen es den Fachkräften vor Ort meist

Tod. «Die Durchführung als interne Schulung mit Teams,

mangelt. «Vielleicht können wir von Menschen mit Behinde-

die bereits im Alltag zusammenarbeiten, soll die Umset-

rung etwas Wesentliches über unsere Wahrnehmung der Zeit

zung von Veränderungen innerhalb der jeweiligen Einrich-

lernen, einschliesslich der Zeit des Alterns», sagt der Philoso-

tung fördern», sagt Géraldine Duvanel, Beraterin und Aus-

phiedozent Bernard Schumacher. «Wir können nicht aussu-

bilderin bei Enkidu-conseil. Experten aus der Praxis und

chen, ob wir altern oder nicht. In einer Gesellschaft, in der wir

Vertretern der Wissenschaft werden in die Kurse mit ein-

so vieles wählen können und wollen, erscheint uns das Altern

bezogen.

deshalb als schwierig. Die Erfahrung des Alterns und der Behinderung ist eine Erfahrung von Kontrollverlust und Verletzlichkeit; es ist ein Trauerprozess, der jedoch auch die Wieder-

gewohnt, dass die von uns versorgten Personen alt werden und

aneignung dessen umfasst, zu dem wir weiter fähig sind.»

in Rente gehen.» Das zweite Ereignis liegt etwa zehn Jahre zurück. Damals sah sich das Pädagogikteam erstmals einer Per-

•

Dieser Text wurde aus dem Französischen übersetzt

son mit Demenz vom Typ Alzheimer gegenüber. Der Mangel an
professionellen Kompetenzen in diesem Bereich wurde offensichtlich. «Wir haben den Alzheimer-Verband und die Spitex-

Anzeige

dienste gebeten, uns bei der Betreuung der Bewohnerin zu
unterstützen», sagt Anne-Laure Racine. Angesichts der positiven Auswirkungen dieser Zusammenarbeit wurden in der Folge ähnliche Partnerschaften mit anderen Spezialisten in den
Bereichen Mobilität, Begleitung am Lebensende und Palliativpflege aufgebaut. So konnte den Sozialpädagogen eine Anpassung der Arbeit ermöglicht werden. Anne-Laure Racine weist
darauf hin, dass sich die verschiedenen Partner ebenfalls an
die versorgten Personen und ihre besonderen Bedürfnisse angepasst haben, insbesondere durch die Gewährleistung einer
kontinuierlichen Anwesenheit.
Auch wenn das Begleitteam um das Krankenpflegepersonal
erweitert wurde, sodass die medizinische Versorgung gewährleistet ist und man die Aufgaben mit anderen Fachkräften des
Gesundheitswesens koordiniert, «musste und muss das sozi-
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Ein Student mit Zerebralparese und pädagogischem Hochschuldiplom? Das geht!

Er zeigt Kolleginnen und Kollegen,
wie echte Inklusion funktioniert
sie Inklusion ja gar nicht echt lernen konnten: «Ihr bringt uns

Luc Le lebt mit einer Zerebralparese. Diesen
Sommer erhielt er ein Diplom vom Institut
Unterstrass, der Pädagogischen Hochschule
Zürich. Das ist sinnvoll, denn wie sollten
angehende Lehrkräfte Inklusion besser lernen
als mit einem betroffenen Mitstudenten?

in der Lehrerbildung bei, wie wir mit Kindern mit Behinderung
umgehen sollen. Aber in unserem Lehrgang ist niemand dabei,
der uns wirklich zeigen kann, wo die Einschränkungen liegen
und wie wir ihnen begegnen können.» Gubler musste ihnen
recht geben: «Im Bereich Hochschule gibt es schweizweit noch
kein Angebot. Studieren war bisher für kognitiv eingeschränkte Menschen ein Tabu.» Die Pädagogische Hochschule Unter-

Von Claudia Weiss

strass wollte ihnen deshalb den Zugang zu einem Berufsfeld
öffnen, das ihnen bisher verschlossen geblieben war. Mit finan-

Wo fängt gute Ausbildung zur Inklusion an? Am sinnvollsten

zieller Unterstützung einer Stiftung und Eigenmitteln des Ins-

wohl vorne. Also bei der Ausbildung jener, die später auch Kin-

tituts richteten Gubler und sein Team als Pilotprojekt die beiden

der mit unterschiedlichsten Begabungen oder Beeinträchtigun-

Studienplätze ein – und sehen sich seither selber wieder als

gen in einer Schulklasse unterrichten sollen: an einer Pädago-

Lernende: «Weil es nichts Vergleichbares gibt, müssen wir lau-

gischen Hochschule.

fend herausfinden, was möglich ist, und uns der Herausforde-

Das hatten sich Matthias Gubler, Leiter des Instituts Unter-

rung stellen, wenn etwas nicht läuft.»

strass in Zürich, und sein Projektteam überlegt, als sie nach

Das jedoch lohnt sich. Denn das Pilotprojekt, so klein es auch
ist, ist bereits jetzt ein Erfolg und ein Schritt

intensiver Vorbereitungszeit das Projekt «Ecolsiv – Schule inklusiv» starteten: Seit drei Jahren sitzen seither in jedem Studiengang unter
den Studentinnen und Studenten auch zwei
Menschen mit einer kognitiven Behinderung.
Zwei Männer und vier Frauen waren es bisher,
im neuen Studiengang im September fangen

auf dem richtigen Weg zu echter Inklusion: Die

«In unserem Lehrgang ist niemand,
der uns zeigt, wo die
Einschränkungen
liegen.»

Hochschule bietet nicht nur während den drei
Studienjahren «supported education», unterstützte Ausbildung, sondern danach auch
«supported employment», Unterstützung bei
der Suche nach einer geeigneten Stelle.

eine neue Studentin und ein neuer Student an.
Für Gubler, selber Vater eines Kindes mit Tri-

«Assistent mit pädagogischem Profil»

somie 21, macht das absolut Sinn: «Punkto Inklusion in der

Bei Luc Le ist der Plan aufgegangen: Der 31-Jährige, der eine

Schule haben wir in der Schweiz zwar einiges erreicht», sagt

Zerebralparese hat, war der erste Spezialstudent an der Päda-

er. «Aber nach der obligatorischen Schulzeit ist es plötzlich fer-

gogischen Hochschule. Und diesen Sommer nahm er auch als

tig mit der Inklusion, und zwar sowohl punkto Arbeit als auch

erster sein Diplom als «Assistent mit pädagogischem Profil»

punkto Bildung, und dann verschwinden diese Menschen still-

entgegen. «Das war ein sehr schöner Moment», sagt er. «Aber

schweigend in Werkstätten.»

auch ein komischer: Früher war ich in der Sonderschule, jetzt

Das soll sich ändern. Umso mehr, als sich vereinzelt Studen-

habe ich ein Hochschuldiplom.» Tatsächlich hatte sich Luc Le

tinnen und Studenten bereits bei ihm beschwert hatten, dass

schon immer gewünscht dazuzugehören. Das war nicht immer
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Klassenlehrer Chris Tragianidis (links) und Assistent Luc Le in der Zehnuhrpause im Lehrerzimmer im Schulhaus Luchswiesen:
Beide geniessen die fröhliche und unkomplizierte Zusammenarbeit.

Fotos: Privat

einfach: Dank dem Einsatz seiner Mutter konnte er zwar den

als grossen Gewinn: «Menschen mit kognitiver Beeinträchti-

Regel-Kindergarten besuchen, die Schulzeit hingegen ver-

gung können uns beibringen, wie wir etwas gut verständlich

brachte er an einer speziellen Schule. Und auch seine zweijäh-

vermitteln können», sagt er. Seine Vision für die Zukunft wäre,

rige Ausbildung und die ersten Arbeitserfahrungen machte er

dass weitere Hochschulen – Pädagogische und andere – eben-

in einer geschützten Werkstätte. Zwar fühlte er sich dort res-

falls einsteigen. Gerne wäre er bereit, seine Erfahrungen zu

pektiert, aber sein grösster Wunsch in all diesen Jahren liess

teilen. Er schmunzelt: «Diese Erfahrungen sind jedoch viel un-

ihn nicht los: «Ich will normal leben.»

spektakulärer, als viele wahrscheinlich erwarten.»

Vor sechseinhalb Jahren zog er deshalb in eine eigene Wohnung
und meisterte das selbstständige Leben gut. Als seine Mutter

Ständiges Lernen für alle

vom neuen Studiengang erfuhr und ihrem Sohn davon erzähl-

Denn das Projekt folgt keinem fixen Programm, sondern ent-

te, musste dieser nicht lange überlegen: «Mit Kindern zu arbei-

wickelt sich laufend und individuell den jeweiligen Studentin-

ten, das konnte ich mir sehr gut vorstellen, deshalb sagte ich

nen und Studenten angepasst, im Dialog mit den Betroffenen,

schon bald zu.»

den Mitstudentinnen und -studenten sowie den Praktikumsschulen. «Wir sind ständig am Lernen», sagt Gubler: «Wir haben

«Kinder haben keine Vorurteile»

nicht gewartet, bis wir wussten, wie es laufen soll, sondern

Nach dem Studium hat er jetzt eine Anstellung an der Schule

sind einfach einmal gestartet.»

Luchswiesen in Zürich gefunden, jener Schule, an der er schon

Im Lauf des Unterrichts würden alle Beteiligten ohnehin sozu-

sein letztes studienbegleitendes Praktikum

sagen von selber auf Hürden hingewiesen,

absolviert hatte. Gegenwärtig arbeitet er an
vier Vormittagen an der Unterstufe, jeden Tag
in einer anderen Klasse. «Ich kümmere mich
um jene Kinder, die besonders viel Zuwendung
benötigen», erklärt er.
Seinen ersten Arbeitstag hat er sehr positiv

sagt er, beispielsweise wenn sich im Fach «Bil-

Im Lauf des Unterrichts werden alle
Beteiligten sozusagen von selbst auf
Hürden hingewiesen.

und «total schön» erlebt: «Alle Kolleginnen
und Kollegen haben mich herzlich willkom-

dung und Erziehung» der Lieblingstext eines
Dozenten als viel zu kompliziert erweist. «Immer wieder stellten sich dann die Fragen: Also
was tun? Weglassen? Anpassen?», erklärt Matthias Gubler: «Da ist viel Einfallsreichtum gefragt, denn die besonderen Studenten sollten
nicht einfach von einem Fach dispensiert, aber

men geheissen, sodass ich mich sehr schnell zuhause fühlte.»

die wichtigen Inhalte sollten auch nicht gestrichen werden.»

Auch mit den Kindern hatte er keine Schwierigkeiten, im Ge-

Stattdessen müssen die Dozierenden immer wieder überlegen,

genteil: «Kinder haben keine Vorurteile.» Anfangs erklärte er

wie sie einen Inhalt verständlich vermitteln – was übrigens auch

ihnen, dass manche Menschen ein gebrochenes Bein haben,

Regelstudenten zu schätzen wüssten, wie Gubler eingesteht. So

das wieder heilen kann, und dass seine Zerebralparese halt für

richtig gelinge das aber nur, wenn man sich den guten Willen

immer bleibt. «Damit sind die Kinder zufrieden, und inzwi-

zur Inklusion auf die Fahne schreibe. «Und wenn man solche

schen winken sie mir schon von Weitem zu, wenn ich komme.»

Herausforderungen nicht als Hindernis sieht, sondern als posi-

Projektleiter Matthias Gubler sieht Schulassistenten wie Luc Le

tive Anregung.» Wie aber gehen die anderen Studierenden mit
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Persönliche Zukunftsplanung und Peer-Weiterbildungen fördern inklusive Bildung

Nebst Ecolsiv existieren verschiedene gute
Ansätze für inklusive Bildung: Winklusion
beispielsweise oder «Mensch zuerst».
Immer aber muss die Haltung stimmen.
Und die Umgebung.

Berufsbilder

Ansätze sind da, gesucht ist der Weg
kunftsplanung 2016 in Giessen. Er verbreitet die Idee der Persönlichen Zukunftsplanung an Vorträgen und Netzwerktagungen, und sein Einführungstext «I want my dream. Persönliche
Zukunftsplanung weitergedacht» wurde dieses Jahr in einer
überarbeiteten Version neu aufgelegt.
Das Institut für inklusive Bildung in Kiel wiederum (https//:
Von Claudia Weiss

inklusive-bildung.de) bietet Menschen mit Behinderungen
eine umfassende Qualifizierung zur Bildungsfachkraft. «Diese

Das Beispiel Ecolsiv zeigt: Inklusive Bildung funktioniert. Wenn

Bildungsfachkräfte wissen sehr gut: So ist ein Leben mit Be-

sie in der Praxis gelebt wird. Und wenn alle Beteiligten den

hinderung. Und so bringe ich anderen etwas bei», lautet der

Willen haben, diese ständig weiterzuentwickeln. «Vielfalt wird

Projektbeschrieb. Kurz: «Sie bringen Menschen ohne Behin-

dann nicht als Hindernis oder Gefahr gesehen, sondern als

derung etwas über Menschen mit Behinderung bei.»

Möglichkeit zu wachsen», bringt es Verena Baumgartner, Leiterin Bereich Bildung bei Insos Schweiz, auf den Punkt: «In-

Die Lücke zwischen Horizont 1 und Horizont 3 schliessen

klusive Strukturen etablieren, Inklusive Werte verankern und

Ein Weiterbildungsangebot für Menschen mit Führungsver-

Inklusive Praktiken entwickeln – das gelingt nicht einfach ein-

antwortung, das Verena Baumgartner als «neuartig und daher

mal für immer, sondern muss ständig evaluiert und weiterent-

besonders interessant» einstuft, bietet ein neuer Studiengang

wickelt werden.» Für alle, die sich in diese Richtung entwickeln

an der Bertha von Suttner Universität im österreichischen St.

wollen, haben Ines Boban und Andreas Hinz den «Index für

Pölten: Das Masterstudium in «Transformativem Inklusions-

Inklusion» von Tony Booth und Mel Ainscow für den deutsch-

management» (www.suttneruni.at > Department Humanwis-

sprachigen Sprachraum adaptiert (www.inklusionspaeda

senschaften) läuft im Sommer 2021 an und geht davon aus,

gogik.de). Seither wird er in vielen Schulentwicklungsprozes-

dass Inklusion einen Musterwechsel voraussetzt. Das bedeu-

sen und in der inklusiven Erwachsenenbildung genutzt.

tet, nicht mehr einfach bestehende Organisationen und Struk-

Nebst Ecolsiv gibt es in der Schweiz auch andere Beispiele

turen zu optimieren, sondern Inklusion als Zukunftsprojekt

inklusiver Bildung, beispielsweise vom Verein «Mensch zu-

neu zu denken. «Von Menschen in Führungsverantwortung

erst» (www.mensch-zuerst.ch): Dieser gehört zur «People

verlangt dies, dass sie klassische Konzepte und Methoden des

first»-Bewegung, die auf der ganzen Welt vertreten ist, und ist

Sozialmanagements beherrschen, dass sie aber auch kreativ

eine Vereinigung von Selbstvertreterinnen und Selbstvertre-

denken und diese neu gestalten können», erklärt Verena

tern mit Lernschwierigkeiten. Eine Kernaufgabe von «Mensch

Baumgartner. Der Studiengang kann übrigens berufsbeglei-

zuerst» ist die Peer-Beratung und die Peer-Weiterbildung, das

tend besucht werden, auch von der Schweiz aus, da die Prä-

heisst, Betroffene geben anderen Betroffenen Tipps, beraten

senztage blockweise gebündelt sind.

und schulen sie (vergleiche auch Fachzeitschrift Curaviva Nr.

Der blockweise gebündelte Masterstudiengang, der auch von

4/2019, Seite 35). Ausserdem bietet der Verein auch inklusive

der Schweiz aus berufsbegleitend besucht werden kann, basiert

Weiterbildungen für Institutionen an, an denen Fachpersonen

auf dem Modell der drei Horizonte: Horizont 1 ist der gegenwär-

und Menschen mit Behinderung gemeinsam lernen.

tige Zustand, den man daraufhin untersucht, was wie funktio-

Inklusive Weiterbildungen bietet auch Winklusion, Netzwerk

niert und welche Auswirkungen die gegenwärtigen Strukturen

Zukunftsplanung Schweiz (www.winklusion.ch), an, beispiels-

haben, beispielsweise wie Exklusion produziert wird.

weise eine Weiterbildung in «Persönlicher Zukunftsplanung,

Horizont 3 zeigt den Zustand, nachdem sich Strukturen, Kultu-

inklusivem Handeln und personenzentrierter Praxis». Im Fokus

ren und Praxen der Institutionen verändert haben werden,

stehen personenzentriertes und sozialräumliches Denken und

wenn die Bedingungen erlauben, dass Menschen mit und ohne

Handeln, Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung und die

Behinderung, Jung und Alt, mit und ohne Migrationshinter-

Moderation von Unterstützungskreisen. «Wir verstehen Per-

grund, jeglicher religiöser oder sexueller Orientierung gleich-

sönliche Zukunftsplanung als Schlüsselelement von Inklusi-

berechtigt leben können. «Horizont 2 setzt an der Kluft zwischen

on», hat sich der Verein auf die Homepage geschrieben.

diesen beiden Horizonten an», erklärt Studiengangsentwickler

Ebenfalls Spezialist in Persönlicher Zukunftsplanung ist Stefan

Oliver Koenig. «Deshalb fragen wir, wie wir bewusst Schritte

Doose, Professor für Integration und Inklusion an der Fach-

unternehmen können, die uns von Horizont 1 zu Horizont 3

hochschule Potsdam (www.fh-potsdam.de > Fachbereich

bringen können.» Gefragt ist also der Weg, um die Lücken zu

Sozial- und Bildungswissenschaften): «Das ist eine stärkeno-

schliessen. Immerhin: Netzwerke bestehen, gute Ansätze sind

rientierte Sicht, die den Einzelnen in den Mittelpunkt stellt, ihn

vorhanden. Wie es Doose formulierte: «Das Schöne bei der

aber nicht alleine lässt, sondern gemeinsam überlegt, was

Zukunftsplanung ist, dass sie den Raum aufmacht, um zu über-

weiterhilft», erklärte er an der Tagung für Persönliche Zu-

legen, wie es denn wäre, wenn es gut wäre.»

•
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Luc Le in Action: In den Klassenzimmern und mit den Schulklassen fühlte er sich sofort wohl. An den ersten beiden Tagen stellten
ihm die Schulkinder noch ein paar Fragen, seither ist seine Zerebralparese überhaupt kein Thema mehr.

ihren besonderen Kommilitoninnen und Kommilitonen um?

men mit drei Hochschulen in Irland und je einer in Salzburg,

«Sie lernen viel», bringt es Gubler auf den Punkt. «Prinzipiell

Reykjavik und Berlin zu einem europäischen Netzwerk zusam-

wählen sie das Institut Unterstrass bewusst wegen seiner Hal-

mengeschlossen. Aber jetzt, wo die Pilotphase abgeschlossen

tung aus, und sehr oft staunen sie, was alles geht.» Natürlich

ist, stellt sich für Gubler auch die Frage nach der künftigen

gebe es auch Schwierigkeiten, «aber das ist völlig normal».

Finanzierung: «Dafür müssten sich dringend die IV und die

Ausserdem sieht er Menschen mit einer Behinderung oft als

Bildungsdirektion einklinken, auf Dauer können wir das nicht

sogenannte «Indikatormenschen», dank denen man merke, wo

alleine stemmen.» Allein die ersten beiden Jahre des Pilotpro-

etwas nicht gut laufe und wo man etwas verändern müsse.

jekts kosteten rund 150 000 Franken.

«Das macht sie besonders wertvoll für den Unterricht.»

Ausserdem wurden auch schon kritische Stimmen laut: Franziska Peterhans, Zentralsekretärin des Dachverbands Lehrerin-

Ein Gewinn für alle Seiten

nen und Lehrer Schweiz, beispielsweise äusserte gegenüber der

Anfangs habe sie überhaupt nicht gewusst, was sie als Tutorin

«NZZ am Sonntag», man müsse «schauen, dass wir die Lehrper-

erwarte, erzählte Mitstudentin Pascale Niederer am ersten Be-

sonen und auch die Kinder nicht überlasten». Und Christian

gegnungstag zum Projekt im Dezember 2018. «Zuerst hatte ich

Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands,

vor allem Angst, mich zu sehr aufzudrängen.» Nach und nach

ergänzte: Oberste Priorität müsse immer die Qualität des Un-

habe sie allerdings gemerkt, bei welchen Aufgaben sie gut hel-

terrichts haben, nicht die Integration von Assistenten.

fen konnte: dass sie beispielsweise vor allem beim Zusammen-

Tatsächlich bestehe eine gewisse Gefahr, dass Menschen mit

fassen von langen Texten gefragt war. Letztlich habe sie von

Behinderung falsch eingesetzt würden und sich das letztlich

ihrer Aufgabe auch selber profitiert, fand sie: «Ich bereitete

kontraproduktiv auswirke, sagt auch Verena Baumgartner, Lei-

mich exakter vor, für mich selbst würde ich

terin Bereich Bildung bei Insos Schweiz. Wenn

nämlich gar keine solchen Zusammenfassungen schreiben.»
Luc Le seinerseits erlebte die Unterstützung
als sehr hilfreich: «Sehr lange und komplizierte Texte machen mir Mühe, aber dank meinen
Tutorinnen musste ich nur die Zusammenfas-

man allerdings genau darauf achte, wer was

«Das geht! Nicht
immer reibungslos
und nicht ohne Kopfzerbrechen, aber es
ist möglich.»

sungen lesen.» Das Lesen langer Texte sei für

könne und was mitbringe, könne man gut
funktionierende Tandems mit unterschiedlichen Stärken bilden. «Bei guten Tandems gilt:
Eins und eins gleich drei», sagt sie. Und so
könnten sich Menschen mit Behinderung Respekt statt Mitleid verschaffen.

ihn während des Studiums auch die grösste
Herausforderung gewesen, sagt er im Rückblick, und in den

Völlig unkomplizierte Zusammenarbeit

ersten Wochen habe ihn das extrem ermüdet. «Aber ich habe

In der Schule Luchswiesen, in der Luc Le seit diesem Sommer

mich trotzdem wahnsinnig gefreut, dass ich mein Hirn wieder

als Assistent arbeitet, funktionieren die Tandems gut: Er un-

brauchen konnte!» Insgesamt erlebte er die Studienzeit als so

terstützt die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer der zweiten

schön, «ich habe jede Minute genossen».

bis fünften Klasse beim Betreuen der Kinder, hilft, wo er gefragt

Auch Projektleiter Matthias Gublers erstes Fazit nach drei Jah-

wird, und fühlt sich dabei am richtigen Ort. Er sei auch in der

ren ist positiv: «Das geht! Nicht immer reibungslos, nicht immer

Werkstätte immer geschätzt worden, sagt er, aber jetzt sei es

ohne Kopfzerbrechen, aber es ist möglich.» Für den wichtigen

irgendwie doch noch anders: «Ich bekomme jetzt bei der Arbeit

Erfahrungsaustausch hat sich das Institut Unterstrass zusam-

den Respekt, den ich mir immer gewünscht habe.» Chris Tra-
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gianidis, Klassenlehrer an der Schule Luchswiesen, jedenfalls
schätzt seinen neuen Kollegen sehr: «Die Zusammenarbeit mit
Luc ist extrem unkompliziert», sagt er. «Wir haben schnell gekann, und brauchen keine langen Absprachen, sondern springen einfach beide ins kalte Wasser, wenn wir Neues ausprobieren.» Luc Le könne den Kinder beispielsweise sehr gut Feedback
geben, wenn sie etwas vorlesen müssen, oder ihnen helfen,
sich bei ihren Aufgaben auf das Wesentliche zu fokussieren.
Tragianidis hat Le schon während seines Abschlusspraktikums
als Klassenassistent betreut und staunt beinahe selber, wie
natürlich sich die Zusammenarbeit schon schnell angefühlt

ur
Überholspssionals
für Profeängig studieren an

Berufsbilder

meinsam herausgefunden, worin er mich gut unterstützen

h
eiz
or t sunab
Zeit- und hhochschule Schw
c
fa
rn
e
der F

habe: «Die Behinderung ist überhaupt kein Thema, und Luc will
auch gar nicht mit Samthandschuhen angefasst, sondern ganz

20 % Präsenzzeit
modernstes E-Learning
enge fachliche Betreuung

direkt auf alles angesprochen werden.» Auch die Schulkinder
hätten ihren neuen Klassen-Assistenten sehr gut angenommen: «An den ersten beiden Tagen stellten sie noch ein paar

BSc Ernährung und Diätetik

Fragen, seither freuen sie sich einfach, wenn sie ihn sehen.»

MAS Gesundheitsförderung

Solche Rückmeldungen bestätigen den Wert von Luc Les Arbeit.
Er ist froh, dass er seinerzeit «von der geschützten Insel weggekommen ist». Daran, dass er es schaffen würde, hatte er nie
Zweifel: «Ich habe schon immer gewusst, dass ich gut genug
bin für die normale Arbeitswelt.»

•

Ab 2021 direkt am
HB Zürich studieren!
Mehr Informationen unter ffhs.ch

Informationen über das Projekt:
www.unterstrass.edu/innovation/ecolsiv

Ihr Leben.
Unser Arbeitsmodell.

Zürich | Basel | Bern | Brig

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

www.careanesth.com
T +41 44 879 79 79

Weiterkommen im Sozialbereich!
Unsere neuen Bildungsangebote sind jetzt online.
agogis.ch/bildungsangebote
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Berufsbilder

Ein neuer Lehrgang erweitert die Sozialberufe um den Gemeindeanimator

Ein Mann, der animiert und vernetzt

Wie die meisten seiner Mitstudierenden ist Roman Zinsli nicht

Roman Zinsli gehört zu den ersten
Absolventen des Diplomlehrgangs
Gemeindeanimator/in HF. Er arbeitet
in Thusis beim Verein offene Jugendarbeit Viamala «Glais 18».

auf direktem Weg zum Gemeindeanimator-Studenten geworden. Er ist in Chur aufgewachsen, hat eine Lehre als Drucktechnologe gemacht und auch ein paar Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Er machte Militärdienst, bis er beschloss, in den
Zivildienst zu wechseln. Die Arbeit in einer sozialen Institution – konkret: in der Churer Jugendarbeit – und ein anschliessendes Vorpraktikum wurden zur Weichenstellung für Zinslis

Von Urs Tremp

neue berufliche Zukunft. In der Jugendarbeit in Thusis konnte
für ihn ein Ausbildungsplatz eingerichtet werden – Vorausset-

Ein Berufsjugendlicher? «Ja, das bin ich.» Roman Zinsli lacht.

zung für die Ausbildung an der hfg. «Es war der erste Ausbil-

Er ist jetzt 31: «Jugendlich bin ich natürlich nicht mehr.» Aber

dungsplatz für das neue Berufsbild des Gemeindeanimators HF

er weiss, dass er seinen Job nicht machen könnte, verstünde er

im Kanton Graubünden», sagt Roman Zinsli nicht ohne Stolz.

die Jugendlichen nicht, könnte er sich nicht einfühlen in ihre
Welt, ihre Wünsche und Sorgen, wüsste er nicht, wie es ist,

Die frühere Landi gehört nun den Jugendlichen

nicht mehr ein Kind, aber auch noch kein Erwachsener zu sein.

Seit diesem Sommer ist Roman Zinsli diplomierter Gemeinde-

Roman Zinsli ist Jugendarbeiter in Thusis GR – sein Berufsfeld:

animator. Mehr als 100 Jugendliche in Thusis, Cazis und am

Gemeindeanimator. Zinsli gehört zu den ers-

Heinzenberg sind die Zielgruppe von «Glais 18».

ten 18 Absolventinnen und Absolventen des
Ausbildungsgangs Gemeindeanimator/in der
Höheren Fachschule für Gemeindeanimation
(Curaviva hfg). Curaviva ist Träger der Schule,
wie der Verband auch Träger der Fachschule
für Sozialpädagogik in Luzern und der Höhe-

Glais 18? «Weil wir in der Nähe des Bahnhofs

Berufsbegleitend
erlangte Roman
Zinsli das theoretische Rüstzeug für die
Arbeit in Thusis.

sind und die obere Altersgrenze unseres Treffs
bei 18 Jahren liegt.»
Der Treff, das sind zwei grosse Räume, in der
früher einmal die Landi zuhause war. Seit ein
paar Jahren aber können sich hier die Jugendlichen treffen – am Mittwochnachmittag, am

ren Fachschule für Kindererziehung in Zug ist.

Freitagabend und je nachdem auch am Sams-

Während vier Jahren hat Zinsli in Luzern berufsbegleitend das theoretische Rüstzeug für seine Arbeit im

tag. «Hierher können sie einfach kommen», sagt Zinsli. «Sie

Gebiet Viamala am Heinzenberg erlangt. Das sei «sehr wertvoll»

können abhängen und chillen. Aber sie können auch Pingpong

gewesen, sagt er. «Wir diskutierten methodische Fragen und

spielen, den Raum einrichten und gestalten oder eine Disco

tauschten uns aus über konkrete Probleme in unserem Ar-

betreiben.» Für die Disco gibt zuweilen ein erfahrener DJ Tipps

beitsalltag.» Der Theorie folgte auf dem Fuss die Umsetzung in

und praktische Anleitungen, wie man richtig gut auflegt. Und

der Praxis. «Diese Verbindung von praktischer Erfahrung und

hinter der Bar zeigt manchmal ein Profi den jungen Mädchen

theoretischem Wissen, das war spannend und hilfreich», sagt

und Burschen, wie man Cocktails mixt – ohne Alkohol selbst-

Zinsli.

verständlich.
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Roman Zinsli im Treff der Jugendarbeit «Glais 18» in Thusis:
«Die Jugendlichen sind Teil des Gemeinwesens, das sollten sich alle bewusst sein.» 

Foto: Urs Tremp

«Partizipation und Mitbestimmung», das sind Roman Zinsli

vernetzt sein, sonst funktioniert sie nicht.» Noch immer sei die

zwei wichtige Anliegen. «Ich habe Verständnis, wenn Jugend-

Arbeit von «Glais 18» zu wenig bekannt. Und noch immer gebe

liche einfach einmal abhängen wollen. Die Schule oder die

es Eltern, die der Jugendarbeit gegenüber skeptisch eingestellt

Lehre fordert ihnen doch einiges ab. Da mag man sich in der

seien. Darum möchte Zinsli mehr nach draussen gehen mit

Freizeit nicht weiter unter Leistungsdruck set-

dem «Glais 18» – «aufsuchende Sozialarbeit».
Er ist daran, ein «Glais 18»-Wohnmobil einzu-

zen lassen.» Den Pauschalvorwurf, die heutigen Jugendlichen seien in erster Linie Konsumjugendliche, lässt er allerdings nicht
gelten: «Es kommt darauf an, welche Möglichkeiten man ihnen gibt.» Dazu freilich ist nicht
er allein zuständig. «Es braucht auch das Ent-

Roman Zinsli möchte
mit der Arbeit mehr
nach draussen gehen – «aufsuchende
Sozialarbeit».

gegenkommen der Erwachsenen, der Behörden, der Schulen, kurz: der Öffentlichkeit.» Die

richten, zusammen mit Jugendlichen, mit dem
er durch sein Dorf und sein Tal kurven und
das er dort anhalten möchte, wo zwar Jugendliche sich aufhalten, aber auch Erwachsene.
«Uns sichtbar machen», sagt dem Zinsli, «auf
den Sozialraum fokussieren. Und schauen,
was passiert.» Eine Feuerschale für ein Lager-

Jugendlichen seien Teil des Gemeinwesens, das sollten sich alle

feuer hätte er dabei, und Spiele. «Ich hoffe natürlich, dass auch

bewusst sein. Den Erwachsenen sollte auch klar sein, dass

von den Leuten Ideen kommen, dass wir uns treffen als leben-

Jugendliche Erfahrungen machen, dass sie ausprobieren müs-

diges Gemeinwesen.»

sen – und dass sie mehr als einmal eine Chance dazu bekommen. «Das möchte ich fördern», sagt Zinsli. Dafür gibt es einen

Unterschiedliche Rahmenbedingungen und soziale Umstände

Runden Tisch mit Gemeindevertretern, Lehrerinnen und

Sozialraumorientierung, aufsuchende Jugendarbeit – darüber

Lehrern, Eltern, Kirchenverantwortlichen und Jugendlichen.

haben sie immer wieder geredet in der Klasse an der hfg. «Weil

Roman Zinsli sagt: «Unsere Behörden sind sehr offen. Auch die

viele der Mitstudierenden aus der Jugendarbeit kamen, gab

Zusammenarbeit mit der Schule funktioniert gut.» Doch könne

es darüber einen regen Austausch. Je nachdem, wo jemand

man Jugendarbeit noch stärker vernetzen. «Jugendarbeit muss

arbeitet, sind die Rahmenbedingungen und die sozialen

27
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Das Berufsbild der Gemeindeanimator/innen HF
Am 30. Juni sind in Luzern die ersten 18 Absolventinnen und

■■ Interkulturelle Projekte

Absolventen des Ausbildungsgangs Gemeindeanimator/in HF

■■ ausserschulische Bildungsarbeit

diplomiert worden. Die Höhere Fachschule für Gemeinde

■■ mobile Kinder- und Jugendarbeit

animation Luzern (hfg) bietet das berufsintegrierte Bildungs

■■ Gassenarbeit.

angebot seit 2016 an und ist das erste Angebot auf der Ebene

Gemeindeanimatoren setzen sich ein für bessere Lebensbe

Höhere Fachschule. Die Diplomierten haben sich während der

dingungen der Bevölkerung, insbesondere sozial benachtei

Ausbildung mit der Arbeit im Gemeinwesen und mit Frage

ligter Gruppen, und sie fördern die Partizipation. Sie arbeiten

stellungen rund um die soziokulturelle Animation sowie die

gemeinwesen- und sozialraumorientiert. Gemeindeanimato

Erwachsenenbildung auseinandergesetzt. In der Praxis sind

rinnen und -animatoren unterstützen Eigeninitiativen und Ak

sie bei privaten und öffentlichen Trägerschaften beschäftigt –

tivitäten zur Selbsthilfe und konzentrieren sich auf die Res

in folgenden Einrichtungen:

sourcen der Bevölkerung. Sie stellen Kontakte her, pflegen

■■ Kultur-, Gemeinschafts- und Seniorenzentren

Netzwerke, vermitteln zwischen lokalen Akteuren, Fachstel

■■ Quartier- oder Jugendtreffs

len, Milieus, Altersgruppen, Profis und Freiwilligen, vernetzen

■■ betreute Spielplätze

diese miteinander und fördern den Dialog zwischen verschie

■■ Präventions-, Asyl- und Arbeitslosenprojekte

denen Interessengruppen.

Umstände natürlich unterschiedlich.» Im Viamalagebiet sei

das Know-how, wie man mit Jugendlichen umgeht: «Das gehört

man bislang in der Jugendarbeit «eher alte Schule» gewesen.

auch zu meinen Aufgaben: ein niederschwelliges Beratungs-

Da habe er von seinen Klassenkolleginnen und -kollegen aus

angebot anzubieten und Tipps zu geben, wie junge Menschen

urbaneren Gegenden wertvolle Anregungen bekommen, wie

ihre Fragen und Nöte angehen können.»

man die herkömmlichen Treffpunktstrukturen erweitern, wie

•

man Jugendarbeit «moderner» ausrichten könne. Überhaupt
habe er während der vier Jahre seiner Ausbildung immer

Anzeige

wieder feststellen müssen, dass es Unterschiede gebe zwischen
der Jugendarbeit zum Beispiel in Zürich, Basel oder Luzern
und der Jugendarbeit im einem Bündner Tal. «Die Triage ist
eine ganz andere.» Zinsli meint damit, dass in Zürich etwa das
Hilfsangebot, «wenn es einmal brenzlig wird», breiter, schneller erreichbar und oft niederschwelliger sei. Im Kanton Graubünden gebe es zwar auch Stellen, die weiterhelfen können,
wenn ein Jugendlicher etwa Probleme mit den Eltern, Fragen
zur S
 exualität oder zum Umgang mit Drogen habe. «Aber das
A ngebot ist kleiner.»
Immerhin gibt es in Thusis und Umgebung dafür ja auch ihn
und sein «Glais 18». Roman Zinsli mag noch jung sein und mit
dem Bild des Berufsjugendlichen kokettieren. Aber er hat doch
ein paar Jahre Lebenserfahrung und nach seiner Ausbildung

Wollen auch Sie es wissen?
«Seit 2010 lassen wir regelmässig Befragungen der Mitarbeitenden,
Bewohnenden und Angehörigen durch die derwort-consulting AG
durchführen. Die Interviewerinnen für die Bewohnerbefragung sind
fachlich sehr kompetent. Die Befragungsergebnisse ermöglichen uns,
konkrete Massnahmen einzuleiten und umzusetzen.
Ich kann die Befragungen sehr empfehlen.»
Edmund Jörg, Leiter Seniorenzentrum Casa Falveng
180x65_Curaviva_Inserat2.indd 1
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Berufsbildung

Silvia Staub-Bernasconi prägte die Soziale Arbeit über die Schweiz hinaus

Professionalisierung
unter Einbezug der Menschenrechte
Funken war gesprungen, und gerne hätte sie weiterstudiert.

Silvia Staub-Bernasconi hat das Berufsbild der
Sozialen Arbeit massgeblich verändert. Ihr
grösstes Verdienst: Der Einbezug der Menschenrechte. Mit 84 Jahren ist die emeritierte Professorin
immer noch unterwegs und hält Vorträge über
Zivilcourage in der Sozialen Arbeit.

Doch dafür fehlte ihr die Matur. «Warum meldest Du Dich
nicht bei der Schule für Soziale Arbeit in Zürich?», schlug ihr
eine Freundin vor: «Dort brauchst du keine Matur.» Das war
die Lösung.
Soziale Arbeit fest in Frauenhand
Damals wurde die Schule ausschliesslich von Frauen geleitet.

Von Claudia Weiss

«Von ihnen hatten die meisten Soziale Arbeit im Ausland – vor
allem in Holland und in den USA – als universitäre Disziplin

Ja, Silvia Staub-Bernasconi hat Zeit für ein ausführliches Tele-

studiert, insbesondere Soziale Arbeit mit Einzelnen, Gruppen

fongespräch. Aber nur, weil sie gerade wegen Corona in ihrer

und Gemeinwesen.» Da dies bekannt war, kamen immer wieder

Wohnung in Zürich bleibt. Sonst wäre die 84-Jährige unterwegs

Anfragen für Projekte, die von einer Dozentin supervisiert wur-

in Berlin, wo sie alte Bekannte, Kolleginnen und Kollegen sowie

den. Eine davon lautete: Ob jemand bereit sei, mit einer Gruppe

ehemalige Studierende treffen würde.

von Jugendlichen zu arbeiten, die einen ganzen Stadtteil drang-

Wenn Silvia Staub-Bernasconi angeregt aus ihrem langen Be-

salierten, das Jugendzentrum verwüstet und den Leiter des

rufsleben erzählt, könnte man stundenlang zuhören. Allein der

Zentrums krankenhausreif geprügelt hatten.

Grund, warum sie sich seinerzeit überhaupt für die Ausbildung

Silvia Staub-Bernasconi meldete sich spontan: «Ich hatte so-

in Sozialer Arbeit interessiert hatte, zeigt, wie

eben ein Praktikum in einem Heim für

anders die Zeiten damals waren: Aufgrund der

‹schwierige Jugendliche› beendet und traute

finanziellen Situation konnte ihr Vater nur
einem seiner beiden Kinder ein Studium ermöglichen, und für ihn war klar, dass sein
Sohn studieren durfte. «Für mich als Tochter
war die Handelsmaturität vorgesehen, dann

Sie schlug den
Jugendlichen vor,
das Freizeitzentrum
für Film- und Tanzabende zu nutzen.

ein Berufseinstieg und anschliessend die
f inanzielle Unabhängigkeit.»

mir das zu.» Das erste Problem sei gewesen,
sich den Zugang zur Jugendbande zu verschaffen, die sich jeden Abend vor der Post im Quartier versammelte. «Zuerst hielt ich mich beobachtend auf Distanz, aber es ging nicht lange,
bis ich von einigen angesprochen, genauer
gesagt angepöbelt wurde.» Als Antwort darauf

Immerhin: Zu Silvia Staub-Bernasconis erster Stelle als ETH-

schlug sie den Jugendlichen vor, das mittlerweile wieder in-

Institutssekretärin gehörte das Angebot, dass alle Sekretärin-

stand gestellte Freizeitzentrum für Film- und Tanzabende oder

nen und Sekretäre pro Semester eine Vorlesung besuchen

für eigene Ideen zu nutzen. Ein Kunstmaler, den sie kannte,

konnten. «Diese Möglichkeit nahm ich ohne zu zögern wahr.»

war bereit, mit den Jugendlichen Malabende zu veranstalten,

Zwar verstand sie vieles nicht, erinnert sie sich, «bis ich eine

an denen sie ihren Frust und ihre Nöte bildhaft loswerden

Vorlesung über Sozialethik besuchte, die sich mit der ‹Sozialen

und anschliessend in Sprache fassen konnten. Für die Tanz-

Frage› im Christentum und im Sozialismus befasste.» Der

abende lud Silvia Staub-Bernasconi eine Band der Strafanstalt

29
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Uitikon ein, die für den Auftritt von Aufsichtspersonal begleitet

Sozialwohnungen in New York mit ihren miserablen, oft defek-

wurde. Und sie erinnert sich an ein sehr lebhaftes Gespräch

ten sanitären Einrichtungen nahezu A lltag, wenn eine Mutter

der Jugendlichen mit Ferdi Kübler, dem damals erfolgreichsten

ihre Kinder allein in der Wohnung lasse, habe dieser mit einem

Radrennfahrer der Schweiz, der ihnen erzählte, wie man «mit

zynischen Lachen geantwortet. Sie schluckte leer und be-

eisernem Willen» etwas erreichen kann. Das alles wirkte: «Das

schloss, die Art von Sozialer Arbeit, die unter solchen Bedin-

Vertrauen der Jugendlichen wuchs, und ich wurde allmählich

gungen arbeiten muss, umso genauer zu studieren.

zur Ansprechperson für ihre mannigfaltigen Probleme – aller-

Immer wieder war sie während ihres Studienaufenthaltes er-

dings nicht, ohne dass sie mich vorher ausführlich ‹getestet›

schüttert und empört: über die desolaten Schulen in vielen

hatten.» Die häufigste Rückmeldung, die sie später erhielt, lau-

Stadtteilen, über die Tausenden von Obdachlosen, die in den

tete: «Wir fühlten uns erstmals ernst genommen.» Das freut

Armenvierteln um einen Platz über einem warmen U-Bahn-

sie noch heute. Die Erfahrungen aus dieser Zeit und die Anre-

Lüftungsschacht kämpften, über Clochards, die unbeachtet auf

gung ihrer Supervisorin dienten Silvia Staub-Bernasconi als

U-Bahn-Treppen starben oder über Menschen, die sich aus ei-

Grundlage für die Diplomarbeit mit dem Titel «Vom Eckenste-

nem Hochhaus stürzten, während Passantinnen und Passanten

her zum aktiven Gruppenmitglied». Die Diplomarbeit wurde in

achtlos weiterliefen. Dazu kam die Nachricht, dass sieben So-

Deutschland publiziert und diente als Beispiel, wie man mit

zialarbeiterinnen und Sozialarbeiter vom Ku-Klux-Clan umgebracht wurden, einzig weil sie Afroamerika-

einer Bande von schwierigen Jugendlichen –
«damals ‹Halbstarke› genannt» – auf basisdemokratische Weise arbeiten kann. Und sie
öffnete ihr die Tür zu einem UNO-Stipendium
für ein Universitätsstudium in Sozialer Arbeit
an den amerikanischen Universitäten Minnesota, Ann Arbor und an der Columbia Univer-

nern

«Die intensive Zeit
mit so viel Armut
und Rassismus
beeinflusste meine
Arbeit nachhaltig.»

sity in New York.

geholfen

hatten,

sich

für

die

Zwischenwahlen einzuschreiben. «Die intensive Zeit mit so viel Armut und so viel Rassismus beeinflusste meine Arbeit und die Wahl
der Studienfächer nachhaltig.»
Silvia Staub-Bernasconi sah aber auch Hoffnungsschimmer am Horizont: «Da war Martin
Luther King bis zu seiner Ermordung, oder

«Säuglinge von Ratten (an)gefressen!»

Whitney Young, jener Absolvent der Universität of Minnesota,

Am ersten Tag nach ihrer Ankunft in New York musste Silvia

dem es gelang, eine zahme Organisation von Schwarzen zur

Staub-Bernasconi sich im Büro der UNO melden. Auf dem Früh-

Kampforganisation aufzubauen, und der so zu einem engen

stückstisch im Hotel lag die «New York Times» mit der Schlag-

Berater von Präsident Kennedy und nach dessen Ermordung

zeile: «Säuglinge von Ratten (an)gefressen!» E
 ntsetzt fragte sie

von Präsident Johnson wurde», erinnert sie sich. Es gab die

den Kellner, ob sie das richtig verstanden habe. Das sei in den

Black–Power-Bewegung der Sozialarbeiterinnen und Sozial

Silvia Staub-Bernasconi 1995 am Dozieren in Berlin: «Ich ging immer der Frage nach, wie man die Soziale Arbeit philosophisch,
ethisch, theoretisch, wissenschaftlich und praxisbezogen erweitern und verbessern kann.»
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arbeiter, die die Weissen unter ihnen zwang, sich mit ihrem
Rassismus auseinanderzusetzen. «Und jeden Tag um 12 Uhr
spielte das Glockenspiel auf dem Campus von Ann Arbor den
Song ‹We shall overcome›, und alle, egal wo sie gerade waren,
sangen mit. Das machte Mut!» Sie selber arbeitete in Minneapolis mit afroamerikanischen Frauen und in New York in einer
der ersten niederschwelligen Einrichtung, die sich mit dem
Sozialamt anlegte, wenn es die rechtmässige Sozialhilfe verweigerte. «Die Betroffenen setzten sich – zusammen mit verbündeten Sozialarbeiterinnen – in möglichst grosser Zahl vor
das Büro dieses Amtes, bis sie von der Polizei weggetragen
wurden», erzählt sie. «Aber nach einer Weile kamen sie wieder
zurück, und zwar immer wieder, so lange, bis es den Polizisten
verleidete und sie ultimativ Einlass ins Büro forderten.»

Silvia Staub-Bernasconi 2016 am Silsersee, kurz nach der

Nach ihrer Rückkehr aus den USA fand Silvia Staub-Bernasconi

Pensionierung an der Technischen Universität Berlin.

eine Anstellung als Dozentin und Projektberaterin im B
 ereich

Soziale Arbeit auch in Deutschland als Masterstudium eingeführt
Prof. Dr. habil. an der Technischen Universität Berlin, Titular-

Bernasconi auf eine 16-seitige Publikationsliste und eine lange

professorin an der Universität Fribourg, Professorin an der

Lehrtätigkeit zurückblicken.

Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Lehraufträge an den Universitäten Trier, Siegen und Wirtschafts-

Menschenrechte und das Tripelmandat

universität Wien: Wohl nicht viele Frauen ihres Jahrgangs

Auch über die Grenzen hinaus hinterliess sie prägende Spuren:

haben es akademisch so hoch hinauf geschafft. Silvia Staub-

«In Deutschland wäre die Verbindung von Sozialer Arbeit und

Bernasconi, inzwischen emeritiert, winkt unbeeindruckt ab.

Menschenrechten ohne Silvia Staub-Bernasconi nicht denk-

«Ach was, die Soziale Arbeit war in den Niederlanden und den

bar», sagt Nivedita Prasad, seit 2013 Professorin für Hand-

USA schon längst bis in die höchsten Studiengänge von Frau-

lungsmethoden und genderspezifische Soziale Arbeit an der

en geprägt.» Sie selber habe nur immer weiterstudiert, weil

Alice Salomon Hochschule in Berlin und inzwischen Leiterin

es sie fasziniert habe. «Ich ging immer der Frage nach, wie

als Nachfolgerin von Silvia Staub-Bernasconi: «Sie steht für

man die Soziale Arbeit philosophisch, ethisch, theoretisch,

dieses Konzept, weil sie es theoretisch immer weiterentwickelt

wissenschaftlich und praxisbezogen erweitern und verbes-

hat, aber auch durch den Master-Studiengang.» Staub-Ber-

sern kann.» Ihr zentraler Ausgangspunkt sei Empörung über

nasconis Bücher, sagt Prasad, würden darüber hinaus auch in

Missstände. Aber so ganz ohne, wie Silvia Staub-Bernasconi

Theorieseminaren und in Professionsfragen debattiert, «allem

das formuliert, ist ihre Leistung nicht. Gülcan Akkaya, Sozial-

voran das Tripelmandat»: Jener Begriff, der zum Ausdruck

wissenschafterin und Dozentin für Soziale Arbeit am Institut

bringt, dass sich Soziale Arbeit nicht nur zwischen den An-

für Soziokulturelle Entwicklung der Hochschule Luzern, findet

sprüchen von Staat und Klientin/Klient, also Kontrolle und

jedenfalls ohne Zögern, man könne Silvia Staub-Bernasconi

Hilfe, bewegt, was mit dem Doppelmandat erörtert wird, son-

mit Fug und Recht als «Grande Dame der Sozialen Arbeit»

dern dass sie sich zusätzlich, als drittes Mandat, auf ihre eige-

bezeichnen: «Sie ist eine der prägenden Persönlichkeiten der

ne Fachlichkeit und Ethik als Profession berufen muss. «Mei-

Sozialen Arbeit im nationalen und internationalen Kontext.»

ner Erfahrung nach ist gerade das Tripelmandat sehr

Im Rahmen der Internationalen Konferenz der International

anschlussfähig für kritische Sozialarbeitende», sagt Prasad,

Association of Schools of Social Work (IASSW) in Hongkong

ebenfalls eine engagierte Aktivistin für Menschenrechte. Für

2010 erhielt sie den «Kathleen Kendall Award».

Silvia Staub-Bernasconi ist daher klar: Soziale Arbeit müsse
als Masterstudium gefestigt werden, «ein Seminar alle drei

Ihre Bücher gehören fix zum Studien-Curriculum

Jahre genügt nicht».

Staub-Bernasconis Bücher zu den Theorien der Sozialen Arbeit und zu Menschenrechtsfragen, sagt Akkaya, gehörten
heute fix zum Curriculum der Sozialen Arbeit: «Für sie steht

Silvia Staub-Bernasconi: «Soziale Arbeit als Handlungs

der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Sorgen im Mittel-

wissenschaft. Auf dem Weg zu kritischer Professionalität»

punkt, und sie fordert, man müsse sowohl im theoretischen

UTB Stuttgart, 2018. 528 Seiten. 37.50 Franken

Denken wie im praktischen Handeln eine Verbindung zwischen
Theorie und Praxis herstellen.» Damit habe Silvia Staub-

Silvia Staub-Bernasconi: «Menschenwürde – Menschen-

Bernasconi «einen wichtigen Beitrag zum Diskurs über die

rechte – Soziale Arbeit. Die Menschenrechte vom Kopf auf

Soziale Arbeit, Menschenrechte und Menschenwürde geleis-

die Füsse stellen», Budrich, 2019, 450 Seiten, 39.90 Franken

tet». Schon bei ihrer Pensionierung 1996 konnte Silvia Staub-
>>
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Berufsbildung

«Soziale Arbeit mit Gruppen» an der Schule für Soziale Arbeit

dieses Seminars war eine grosse Veranstaltung zum Thema

Zürich. Da sie in den USA die Soziale Arbeit auf akademischem

Menschenrechte, die sehr gut besucht war. Ihr erster schriftli-

Niveau kennengelernt hatte, begann sie darüber nachzuden-

cher Beitrag zum Thema Menschenrechte erschien allerdings

ken, in welche Richtung sich diese als Wissenschaft und

erst 1995. Anlass dafür war ein «Manual», das die «International

Profession weiterentwickeln sollte.

Federation of Schools of Social Work» (IASSW) sowie die «In-

Nicht zuletzt, um ihre Erfahrungen in den USA zu verarbeiten,

ternational Federation of Social Workers» (IFSW) auf Anregung

fasste sie den Entschluss, an der Universität Zürich bei Profes-

der UNO herausgaben, um «Soziale Arbeit als (eine) Menschen-

sor Peter Heintz, einem Weltgesellschaftssoziologen, Soziologie

rechtsprofession» («Social Work as (a) Human Rights Profes

als Hauptfach und daneben Sozialethik und Erziehungswissen-

sion») zu begründen. Staub-Bernasconi war eine jener Fach

schaft zu studieren. «Ja, ich wollte der Sozialen Arbeit zu mehr

personen, die um eine kritische Lektüre gebeten wurde. Um

gesellschaftlicher und professioneller Anerkennung verhel-

dieses Thema unter die Fachleute zu bringen, hielt sie Referate

fen.» Ihre Dissertation von 1983 trug daher den Titel «Soziale

und schrieb zahlreiche Artikel. «Die Menschenrechte sind

Probleme – Dimensionen ihrer Artikulation».

Teil der Professionsethik.»

Kürzlich versuchte Silvia Staub-Bernasconi,
Einladung an die Uni Berlin

ihre Unterlagen zu ordnen: Unterrichtsma
terial, Projektberatungen, Organisations
gründungen und -mitgliedschaften, Artikel,
Vorträge und Konferenzbeiträge aus jahr
zehntelanger Berufstätigkeit. Sie war dabei
selber ganz überrascht: «Ich entdeckte viele

Ein Ergebnis des
Seminars: Eine
grosse Veranstaltung
zum Thema
Menschenrechte.

Projekte, die ich initiiert hatte, bei denen ich
mitwirkte oder bei denen ich eine Bera-

Gleich nach ihrer Pensionierung 1996 erhielt
Silvia Staub-Bernasconi unverhofft «eine ganz
besondere Chance», wie sie sagt: «Ich war daran, mein Büro zu räumen, als mich ein Telefon aus Berlin erreichte: Ob ich bereit wäre,
mich für eine Professur am Institut für Sozialpädagogik an der Technischen Universität

tungstätigkeit ausübte.» Nur einige Beispiele: Sie war im Frau-

Berlin zu bewerben – und zwar möglichst schnell?» Völlig

enrat für Aussenpolitik, Mitgründerin der Deutschen Gesell-

überrumpelt wollte sie sich zuerst einmal mit ihren Freun

schaft für Soziale Arbeit und einer «Fachgruppe Theorien der

dinnen und Kollegen besprechen. Aber schnell zeigte sich: «Alle

Sozialen Arbeit»; Mitgründerin, Beraterin und Vorstandsmit-

ermutigten mich zu diesem Schritt.»

glied eines Kompetenzzentrums für die Arbeit an interkultu-

So reiste die habilitierte Professorin nach Berlin. Ironischer-

rellen Konflikten und Rassismus.

weise habe sich dann ein Sparprogramm der drei Berliner Uni-

In diese Zeit fiel auch die 68er-Bewegung: marxistische Kapi-

versitäten sogar als Chance erwiesen: «Wir Institutsmitglieder

talismuskritik, feministische Kritik, Frauenstreik, Frauenhaus-

planten einen universitären Masterstudiengang zum Thema

bewegung – und im Sozialbereich vor allem die Heimkampag-

‹Menschenrechte und Soziale Arbeit›.» Dieser sei inhaltlich kri-

ne. Sie erinnert sich noch gut an die Aufschrift an einer

tisch diskutiert, ergänzt und verabschiedet worden; aber als es

Häuserwand, weithin sichtbar, die lautete: «Hilf Dir selbst,

zur Frage kam, welche Uni oder Hochschule bereit sei, ihn um-

sonst hilft Dir ein Sozialarbeiter!» Darüber lacht sie noch heu-

zusetzen, hätten alle abgewehrt, sie seien total überlastet. «So

te: Dieser Spruch habe das damalige Bild der Sozialen Arbeit in

fällte ich einen Blitzentscheid und übernahm zur Erleichterung

grossen Teilen der Gesellschaft, vor allem aber der 68er-Bewe-

aller diese Aufgabe sowie die Studiengangsleitung.»

gung, ganz gut verkörpert.

So startete im Jahr 2002 unter ihrer Leitung der erste deutsche
Studiengang, seit 2005 findet zusätzlich ein Internationaler

Anstoss zum Einbezug der Menschenrechte

Masterstudiengang in englischer Sprache an der Alice Salomon

Der wichtigste Anlass für den Einbezug der Menschenrechte in

Hochschule in Berlin statt. «Ein Kommissionsmitglied meinte

die Soziale Arbeit war für Silvia Staub-Bernasconi jedoch der

damals, nach dem ersten Studiengang werde der Markt ausge-

Militärputsch in der Türkei von 1980. «Er wurde von vielen tür-

trocknet sein», erinnert sie sich. «Nun, beide Studiengänge sind

kischen und kurdischen Studentinnen und Studenten mitge-

keineswegs ausgetrocknet: Die Verantwortlichen versuchen

tragen und teilweise auch angeführt», erinnert sie sich. «Viele

zurzeit, die Corona-Krise mit Videounterricht zu bewältigen.»

landeten im Gefängnis, aber etlichen gelang die Flucht vor der

Der Begriff «Menschenrechtsprofession» ist für Silvia Staub-

Gefangennahme, unter anderem in die Schweiz. Die meisten

Bernasconi weit mehr als nur ein Titel für einen Studiengang.

mussten ihr Studium abbrechen und lebten lange im Unter-

Unlängst wurde sie in einem Podiumsgespräch gefragt, was sie

grund.» Die Schule für Soziale Arbeit habe ihren Beitrag in die-

so kämpferisch halte. Sie hielt einen Moment verdutzt inne und

ser Situation darin gesehen, den politischen Flüchtlingen den

antwortete dann: «Wenn ich ehrlich bin – ich weiss es nicht.»

Abschluss ihres Studiums zu ermöglichen. «Etliche waren al-

Vielleicht, ergänzt sie später, komme das daher, dass es so viel

lerdings traumatisiert und desorientiert, nicht zuletzt, weil sie

Empörendes und Verstörendes gebe. «Man braucht ja nur die

ihre geistige Heimat verloren hatten und ihr entbehrungsrei-

Zeitungen zu lesen oder die Nachrichten im Fernsehen zu

cher Kampf vergeblich war.» So fragte sich Silvia Staub-Bernas-

verfolgen, um zu verstehen, was ich meine. Und da hilft es,

coni: «Gibt es vielleicht eine neue geistige Heimat, nachdem

alles zu tun, was in meinem Alter noch möglich ist.»

ihre Hoffnung auf eine demokratisch regierte Türkei zusam-

Sobald sie wieder sicher reisen kann, wird sie deshalb nicht

mengebrochen ist?» Ihr Vorschlag war ein Seminar über Men-

mehr so einfach für kurzfristige Telefongespräche zu erreichen

schenrechte. «Dieses wurde zu einem sehr besonderen Semi-

sein: Dann ist Silvia Staub-Bernasconi wieder unterwegs in

nar, weil alle Lernende waren – ich inklusive.» Ein Ergebnis

Sachen Soziale Arbeit, Menschenrechte und Zivilcourage.
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Behinderung

Hilfsmittel für Fachpersonen, Angehörige und Betroffene

Ein Expertennetzwerk erarbeitet
Themen-Box «Alter und Behinderung»
und Informationen über Menschen mit lebensbegleitender

Zur Unterstützung von Fachkräften, Angehörigen
und Betroffenen hat Curaviva Schweiz ein
neues Online-Angebot zum Thema «Alter und
Behinderung» lanciert. Verschiedene Hilfsmittel
bieten Interessierten Fachinformationen, Praxisbeispiele und Anregungen.

Behinderung sind im deutschsprachigen Raum bis anhin noch
wenig verbreitet und erst in den letzten Jahren zunehmend
verfügbar geworden. «Dass auch Menschen mit Behinderung
im Alter vulnerabler und Krankheiten zum Thema werden, darauf wurde man erst in den letzten Jahren richtig aufmerksam»,
bestätigt die Gerontologin Christina Affentranger Weber, bis
Juli 2020 Geschäftsleitungsmitglied bei Curaviva Schweiz.

Von Anna Gruber*

Curaviva Schweiz hat nun die Initiative ergriffen. Um die Inhalte der Box fachlich breit abzustützen, wurde für deren

In den letzten Jahren ist die Lebenserwartung von Menschen

Erarbeitung ein Expertennetzwerk mit ausgewiesenen Fach-

mit einer Behinderung stetig angestiegen. Diese Entwicklung

personen aus den Bereichen Gerontopsychiatrie, Ethik, Geron-

hat zur Folge, dass heute mehr Personen mit einer lebensbe-

tologie und Medizin sowie mit Direktbetroffenen, Institutions-

gleitenden Behinderung Unterstützung in der Pflege, Betreuung

leitenden, der Spitex etc. beigezogen. Die Inhalte wurden

und Begleitung im Alter benötigen. Einrichtungen im Sozial-

zusammen und im Austausch mit der Expertengruppe und

und Gesundheitsbereich sind ebenso wie die betreuenden und

mit dem Curaviva-Partnerverband Insos Schweiz erarbeitet.

pflegenden Angehörigen vor neue Herausforderungen gestellt.

Die Box ist in die folgenden fünf Themenbereiche gegliedert:

Im Zentrum der neuen Themen-Box von Cu-

Grundlagen, gesundheitliche Probleme, Be-

raviva steht darum das Älterwerden von Menschen mit kognitiven, schweren psychischen
oder komplexen Beeinträchtigungen, die angewiesen sind auf die Unterstützung durch
Angehörige und von Dienstleistungen im
Sozial- und Gesundheitsbereich.

gleitung, Lebensräume und Organisation. Hier

Gerontologisches
Wissen über
Menschen mit
einer Behinderung
war bislang rar.

finden die Nutzer neben Faktenblättern zu
ausgewählten Unterthemen auch anschau
liche Praxisbeispiele.
Aktuell bietet die Box neben den Praxisbeispielen, Literaturempfehlungen, Arbeitsinstrumente und Informationen zu Menschen mit

Im Auftrag der Mitgliederinstitutionen

einer lebensbegleitenden Behinderung aus

Das Thema beschäftigt die Sozialinstitutionen. Dies ergab eine

gerontologischer und ethischer Perspektive – zusätzlich:

Umfrage von Curaviva Schweiz. Die befragten Institutionen

■■ Erklärungen zu Alterungsprozessen und Alterserkrankun-

wünschten sich mehr Informationen und eine aktive Bearbeitung dieses Themenbereichs. Denn gerontologisches Wissen

gen sowie demenziellen Erkrankungen
■■ Hilfestellungen zur Begleitung bei Übergängen im Alter
■■ Unterstützung in der Gestaltung der Lebensräume und in

*Anna Gruber ist Fachmitarbeiterin und Projektleiterin im
Fachbereich Menschen mit Behinderung bei Curaviva Schweiz.

der Tagesgestaltung
■■ Antworten auf personelle Fragen, Gestaltung von Koope

rationen und wichtige Rahmenbedingungen.

CURAVIVA 9 | 20

34

2015209_Curaviva_09-2020_34-35_Plattform_Anna-Gruber_3877973.indd 34

03.09.20 14:34

Was für Menschen mit lebensbegleitenden Behinderungen
im Alter wichtig wird – und was die Themen-Box anbietet
Grundlagen

Gesundheitliche Probleme

Begleitung

■■ Menschen mit lebensbegleitenden

■■ Alterungsprozesse und

■■ Begleitung im Alter

Behinderungen
■■ Gerontologie

A lterserkrankungen

■■ Begleitung am Lebensende

■■ Demenzielle Erkrankungen

■■ Ethik

Lebensräume

Organisation

Über die Box

■■ Wohnen

■■ Personal

■■ Ausgangslage

■■ Tagesgestaltung

■■ Kooperation

■■ Zielsetzung und Weiterent-

wicklung

■■ Rahmenbedingungen

■■ Danksagung
■■ Literaturverzeichnis

■■ Aus der Praxis für die Praxis: Um die Inhalte in der

Aus diesem Grund kommt der Familie – Eltern und Geschwis-

Themen-Box stetig zu erweitern, will Curaviva Schweiz

tern – lebenslang eine hohe Bedeutung zu. Doch auch die An-

weitere Praxisbeispiele aufnehmen und ist dankbar für

gehörigen werden älter. Altersbedingt können diese die Betreu-

Anregungen aus den Alters-, Behinderungs- oder Pflege

ung und Pflege ihrer Kinder möglicherweise nicht mehr

institutionen oder von Angehörigen.

wahrnehmen, sie erkranken selbst oder sterben. Eine solche

Alterungsprozesse verlaufen bei Menschen mit einer lebens-

Situation kann den Übertritt in eine Institution nötig machen,

begleitenden Behinderung nicht wesentlich anders als bei der

was sowohl bei den Betroffenen als auch bei ihren Angehörigen

durchschnittlichen Bevölkerung. Sie sehen sich aber wegen

Ängste auslösen kann.

ihren spezifischen Lebensgeschichten mit grösseren Herausforderungen gesundheitlicher, sozialer, emotionaler und finan-

Lebensverändernde Pensionierung

zieller Natur konfrontiert.

Daneben steht im Alter auch für Menschen mit einer Behinderung die Pensionierung bevor. Der Übertritt vom Berufsleben

Zukunftsplanung und Biografiearbeit

in den Ruhestand macht vielen Menschen Sorgen. Für Men-

In der Themen-Box werden Methoden aufgezeigt, die sich eig-

schen mit Behinderung, deren soziale Beziehungen und Tages-

nen, um Menschen mit einer Behinderung im Alter und beim

strukturen wesentlich durch die Arbeit geprägt sein können

Älterwerden zu begleiten oder sie – beispielsweise – beim Über-

oder sind, kann dieser einschneidende Schritt bedrohlich wir-

tritt in den Ruhestand kompetent zu unterstützen. Mit Hilfe

ken. Der Verlust vertrauter Personen oder haltgebender Struk-

von Faktenblättern werden die Methoden der persönlichen

turen kann Ängste auslösen und verunsichern. Eine kompe-

Zukunftsplanung, der Biografiearbeit, des personenzentrierten

tente Unterstützung bei der Bewältigung von Verlusten und

Arbeitens im Umgang mit Menschen mit einer Behinderung

beim Planen und Begleiten von Übergängen stellt besondere

aufgezeigt, und die (veränderte) Rolle der Angehörigen wird

Anforderungen an die Fachpersonen, ebenso wie an die Ange-

erläutert. Daneben wird anhand verschiedener Praxisbeispiele

hörigen und begleitenden Personen im engen Umfeld.

aufgezeigt, wie Institutionen mit dem ÜberSelbstbestimmung ist zentral

tritt der Bewohnenden ins Pensionsalter
umgegangen sind und welche Angebote und
neuen Tagesstrukturen sie für ihre Pensionierten anbieten.
Der Fokus der Themen-Box liegt auf diesen
Themenbereichen, denn im Alter sind für

Auch im psychischmentalen Bereich
sind schwierige
Situationen
zu bewältigen.

Menschen mit einer lebensbegleitenden Behinderung nicht nur die körperlich-pflegeri-

Wichtig über alle vorgestellten Themen hinweg ist die Selbstbestimmung in all ihren
Facetten. Ganz im Sinne der UN-BRK sollen
Menschen mit einer lebensbegleitenden Behinderung eigenständig entscheiden können,
was für sie eine geeignete Form der Unterstützung, des Wohnens und der Gestaltung ihres

schen Veränderungen eine grosse Herausforderung, auch im

Ruhestandes und ihrer Tagesstruktur darstellt. Denn eine

psychisch-emotionalen Bereich haben sie schwierige Situatio-

«gute» Begleitung im Alter und am Lebensende gelingt beson-

nen zu bewältigen. Menschen mit einer kognitiven, psychi-

ders dann, wenn die individuellen Wünsche und Bedürfnisse

schen oder komplexen Behinderung unterscheiden sich hier

der Betroffenen ausreichend berücksichtigt werden.

oft deutlich von der übrigen Bevölkerung. So sind sie meist

•

kinderlos, leben seltener in einer festen Partnerschaft, und ihre
sozialen Netzwerke und die dazugehörigen Rollen beschränken

www.curaviva.ch/alter_und_behinderung

sich häufig auf institutionelle und/oder familiäre Beziehungen.
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Datenlücken erschweren die Publikation der medizinischen Qualitätsindikatoren

«Kommunikation darf nur bei
einwandfreier Datenqualität erfolgen»
Bekannt ist, dass einzelne Kantone in der Innerschweiz be-

Der Entscheid des Bundes zur erstmaligen
Publikation medizinischer Qualitätsindikatoren in
Pflegeheimen steht immer noch aus. Vertreter der
Branche knüpfen die öffentliche Kommunikation
an eine einwandfreie Datenqualität – und fordern
eine Grundsatzdebatte zu Qualität im Heim.

schlossen hatten, mit der Datenerhebung erst per Januar 2020
zu starten (siehe die Märzausgabe der Fachzeitschrift). In der
Westschweiz, wo die Pflegeheime mit dem Bedarfserfassungsinstrument Plaisir/Plex arbeiten, haben etliche Heime das für
die Erhebung und Übermittlung der Indikatordaten nötige Zusatzmodul erst im Verlauf des Jahres 2019 installiert. Unvollständig sind auch die Datensätze einiger Pflegeheime, die an

Von Elisabeth Seifert

das Besa-System angeschlossen sind. Dies, weil die Institutionen die Software, die für die Übermittlung der erhobenen Daten

Im Verlauf dieses Jahres soll erstmals eine Reihe medizinischer

an das BFS nötig ist, nicht fristgerecht eingerichtet haben.

Qualitätsindikatoren publiziert werden, um für ausgewählte

Neben vollständig oder teilweise fehlenden Daten genügt die

Pflegebereiche einen nationalen Qualitätsvergleich der Pflege-

Datenqualität nicht immer den erforderlichen Ansprüchen –

heime in der Schweiz zu ermöglichen. Ob und wie das der Fall

respektive hat diesen Ansprüchen nicht genügt. «Nach der

sein wird, ist – Stand jetzt, wir haben immerhin bereits Sep-

Sichtung der ersten Resultate musste das BAG bei den Anbie-

tember – allerdings noch unklar. Mit Stichdatum Mitte März

tern der Bedarfserfassungsinstrumente korrigierte Daten ver-

dieses Jahres waren alle rund 1600 Pflegeheime in der Schweiz

langen», schreibt das Bundesamt. Die Variablen zu den Indika-

dazu verpflichtet, dem Bundesamt für Statis-

toren werden derzeit ausschliesslich mit den

tik (BFS) Daten zu sechs medizinischen Qualitätsindikatoren aus vier Themenbereichen
zu übermitteln (siehe dazu den Kasten). Erhoben wurden die Daten dafür im Jahr 2019. «Wir
haben mit der Auswertung der Daten begonnen», hält das Bundesamt für Gesundheit

drei Instrumenten zur Bedarfsabklärung er-

Neben fehlenden
Daten genügt auch
die Datenqualität
nicht immer den
Ansprüchen.

(BAG) in einer schriftlichen Stellungnahme
gegenüber der Fachzeitschrift fest. Das BFS

hoben, je nach Region sind das Rai-NH, BesaSystem oder Plaisir/Plex. In den vergangenen
Monaten haben die Instrumentenanbieter
denn auch an der Verbesserung der Daten gearbeitet. Neben eher technischen Fragen bestand das Problem vor allem darin, dass bei
etlichen Datensätzen die Zuordnung zu einem

hatte zuvor dem BAG die Daten weitergeleitet, das für die Be-

bestimmten Heim nicht möglich war. Für die eindeutige Zuord-

rechnung der Indikatoren und die Publikation zuständig ist.

nung müssen die Heime die ihnen in der nationalen Statistik
der sozialmedizinischen Einrichtungen (Somed-Statistik) zu-

Publikation trotz Datenlücken?

geordnete Betriebs- und Unternehmensnummer (Bur-Nummer)

Nicht ganz unerwartet sieht sich das BAG im Zuge der Auswer-

in das Dokument für die Übermittlung der QI-Daten einsetzen.

tung mit etlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Eine Anzahl

Das aber hat nicht immer funktioniert.

von Heimen hat gar keine oder unvollständige Daten geliefert.

Ein grösserer Teil der die Datenqualität betreffenden Probleme

Wie viele das sind, will das BAG noch nicht kommunizieren.

dürfte in der Zwischenzeit behoben sein. «Wir haben die gefor-
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derten Korrekturen vorgenommen», sagt Beat Stübi, Geschäfts-

den durch bestimmte Charakteristika der Institution, etwa die

führer von Besa Care AG und Q-Sys AG. Die beiden Tochterfir-

Betriebsgrösse oder die Art der Klientel.

men von Curaviva Schweiz verantworten die zwei grossen

Für Senesuisse-Geschäftsführer Christian Streit muss in der

Bedarfserfassungsinstrumente Besa-System und Rai-NH. Der

Begleitkommunikation zur Veröffentlichung der medizini-

Ball liegt jetzt wieder beim BAG, das in seiner Antwort an die

schen Qualitätsindikatoren zudem deutlich werden, dass sich

Fachzeitschrift festhält: «Wir werten die korrigierten Daten im

aus den Indikatoren alleine nicht herauslesen lässt, ob ein be-

September aus und werden anschliessend über die Datenerhe-

stimmtes Heim gut oder schlecht ist. Streit und Höchli geben

bung 2019 und die Veröffentlichung informieren.»

zu bedenken, dass für die Beurteilung der Qualität eines Pfle-

Das Hauptproblem sieht Beat Stübi in den vorhandenen Daten-

geheims die Erhebung objektiver Daten, die sich zudem einzig

lücken. Welche Auswirkungen diese auf eine Publikation der

auf die Pflegequalität beziehen, nicht genügt. Um personen-

Datenerhebung 2019 hat, wird sich weisen. Dass es bei einem

zentrierte Dienstleistungen, wie sie ein Pflegeheim erbringt,

Projekt dieser Dimension zu gewissen Anfangsschwierigkeiten

zu beurteilen, müssten neben der Qualität auf der Meta-Ebene

kommt, sei zu erwarten gewesen, sagt Daniel Höchli, Direktor

Heim auch die subjektive Ebene, also die Befindlichkeit der

von Curaviva Schweiz. Und Christian Streit, Geschäftsführer

Bewohnerinnen und Bewohner, mit einbezogen werden. Und

von Senesuisse, dem Verband der wirtschaft-

zwar nicht nur im Bereich der Pflege, sondern

lich unabhängigen Alters- und Pflegeeinrichtungen, bezeichnet die Datenerhebung 2019
als «Testlauf» für die Folgejahre. Eine öffentliche Kommunikation der Qualitätsindikatoren
dürfe aber erst erfolgen, wenn die Qualität der
Daten einwandfrei ist, unterstreichen Streit

in sämtlichen Aspekten, die das Leben in einer

«Neben der
Erhebung objektiver
Daten braucht es
zwingend auch
Befragungen.»

Pflegeeinrichtung betrifft.
«Bei allen Qualitätsbemühungen muss die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner im Vordergrund stehen», unterstreicht
Höchli. Das sei dann der Fall, wenn die im
Heim angetroffene, objektive Realität mög-

und Höchli. Bei grösseren Datenlücken und
einer nicht gesicherten Qualität komme allen-

lichst gut den subjektiven Bedürfnissen der

falls eine pro Kanton gebündelte Publikation infrage, aber si-

Klientel entspricht. Neben der Erhebung objektiver Daten brau-

cher nicht eine Veröffentlichung pro Pflegeheim.

che es deshalb zwingend Befragungen. Daniel Höchli und
Christian Streit formulieren dieses Qualitätsverständnis vor

Kritik an einseitigem Qualitätsverständnis

dem Hintergrund mehrerer Projekte auf Bundesebene, die Qua-

Die Geschäftsführer beider Verbände erachten es dabei als

litätsvorgaben für Heime beinhalten. Die Erhebung und Publi-

zwingend, dass eine vom BAG eingesetzte Begleitgruppe für

kation der genannten sechs medizinischen Qualitätsindikato-

eine professionelle Kommunikation sorgt. Daniel Höchli for-

ren ist nur eines davon. Das Bundesamt für Gesundheit hat in

derte in diesem Zusammenhang etwa eine «Kontextualisie-

diesem Jahr bereits die Vorarbeiten zur Erhebung weiterer me-

rung» der Daten. Insbesondere dann, wenn die Indikatoren pro

dizinischer Qualitätsindikatoren in Pflegeheimen an die Hand

Pflegeheim publiziert werden. Um die Indikatorenwerte ein-

genommen. Und der Bundesrat hat im Frühling zwei Vorlagen

ordnen und beurteilen zu können, müssen diese ergänzt wer-

in die Vernehmlassung geschickt, die Qualitätsnormen in me-

Sechs Qualitätsindikatoren zu vier Themen
Je geringer der Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner bei
den folgenden Indikatoren ausfällt, desto besser:
1. Mangelernährung: Prozentualer Anteil an Bewohner/innen
mit einem Gewichtsverlust von 5 % und mehr in den letzten 30 Tagen oder 10 % und mehr in den letzten 180 Tagen.
2. B
 ewegungseinschränkende Massnahmen
a) Prozentualer Anteil an Bewohner/innen mit täglicher Fixierung des Rumpfs oder mit Sitzgelegenheit, die die
Bewohner/innen am selbständigen Aufstehen hindert in
den letzten 7 Tagen.

4. Schmerzen
a) Selbsteinschätzung: Prozentualer Anteil der Bewohner/

b) Prozentualer Anteil an Bewohner/innen mit täglichem

innen, die in den letzten 7 Tagen täglich mässige und mehr

Gebrauch von Bettgittern und anderen Einrichtungen an

Schmerzen angaben oder nicht täglich sehr starke

allen offenen Seiten des Bettes, die Bewohner/innen am
selbständigen Verlassen des Betts hindern, in den letzten
7 Tagen.
3. Polymedikation: Prozentualer Anteil an Bewohner/innen,
die in den letzten 7 Tagen 9 und mehr Wirkstoffe einnahmen.

Schmerzen.
b) Fremdeinschätzung: Prozentualer Anteil der Bewohner/
innen, die in den letzten 7 Tagen täglich mässige und
mehr Schmerzen zeigten oder nicht täglich sehr starke
Schmerzen.
>>
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dizinischen Einrichtungen, auch in Pflegeheimen, auf Verord-

Bundesamts für Gesundheit auf die Erhebung medizinischer

nungsebene verankern wollen.

Qualitätsindikatoren erklärt. «Eine einseitige Berücksichtigung

«Beide Vorlagen sind von einem stark technokratischen Quali-

von Indikatoren dieser Art wird dazu führen, dass sich die Hei-

tätsbegriff geprägt und stellen Kosten, Sicherheit, Qualitäts-

me nur noch auf die Erfüllung solcher Kriterien konzentrieren

messungen und Prozesse in den Mittelpunkt. Die Lebensqua-

und nicht mehr auf die Bewohnerinnen und Bewohner», hält

lität der Betroffenen steht in beiden Vorlagen nicht im Fokus.»

Christian Streit kritisch fest.

Das halten Curaviva Schweiz und Senesuisse in einer kürzlich

«Ein Pflegeheim ist keine medizinische Einrichtung, sondern

publizierten gemeinsamen Medienmitteilung fest.

ein Lebensort», unterstreicht Daniel Höchli. Damit müssten die

Die beiden Branchenverbände fordern, die beiden Verord-

Heime zwangsläufig Verantwortung für sämtliche Lebensum-

nungsänderungen zumindest für den Pflegebereich zu sistie-

stände übernehmen. Dazu gehöre etwa auch die psychische

ren «und zuerst zu definieren, welche Qualitätsanforderungen

Gesundheit oder die Alltagsgestaltung. Wie wichtig die Erfül-

notwendig sind, um den Betroffenen eine möglichst hohe Le-

lung solcher Bedürfnisse ist, mache die Covid-Krise deutlich:

bensqualität zu ermöglichen». Neben der fehlenden Berück-

«Wir können in einem Heim die Bewohnerinnen und Bewohner

sichtigung der Lebensqualität kritisieren die Verbände an den

noch so gut schützen und aufseiten der Pflege alles richtig ma-

Bundesvorlagen etwa auch, dass sie mit einzelnen Bestimmun-

chen, wenn aber die sozialen Bedürfnisse nicht berücksichtigt

gen in die Kompetenz der Kantone eingreifen und ganz generell

werden, leidet die Lebensqualität.»

Regelungen beinhalten, die ausserhalb der Befugnis der Bundes

Daniel Höchli fordert eine Grundsatzdebatte zur Qualität im

liegen.

Pflegeheim, in die sämtliche Akteure mit einbezogen werden:
der Bund, die Kantone, die Leistungserbringer sowie die Seite

Gefordert: Grundsatzdebatte zu Qualität

der Bewohner und ihrer Angehörigen. Und zwar ganz unabhän-

Die Qualitätsdiskussion wird durch die Vielzahl an Akteuren,

gig davon, wer über welche rechtlichen Zuständigkeiten ver-

die in diesem Bereich bestimmte Vorgaben machen oder Be-

fügt. «Wir brauchen einen Konsens unter den Akteuren, was

dürfnisse anmelden können, erschwert. Die Zuständigkeit des

wir messen wollen, um die Qualität im Heim tatsächlich zu

Bundes beschränkt sich im Wesentlichen auf die im KVG ver-

erfassen.» Erst wenn dies geklärt sei, lassen sich sinnvolle Re-

ankerten Pflegeleistungen, was auch die Fokussierung des

gulierungen treffen.

•
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Kinder & Jugendliche

Wie Jugendinstitutionen mit dem Thema Cybermobbing umgehen sollten

Wenn das Smartphone
zum Terror-Instrument wird
kanäle. Da Jugendliche diese Dienste besonders häufig nutzen,

Mit Cybermobbing, dem Mobbing mittels
elektronischer Medien auf Internetplattformen,
haben auch die Institutionen in der Kinderund Jugendhilfe zu tun. Die Verantwortlichen
tun gut daran, das Thema anzusprechen
und die Opfer nicht alleinzulassen.

ist Cybermobbing ein Phänomen, das vor allem unter ihnen
verbreitet ist. Peergroups erobern sich Macht via soziale
Medien, sie entscheiden über Inklusion und Exklusion.
Mobbing ist kein Spass oder lustiger Zeitvertreib
«Wichtig ist zu wissen», sagt Daniel Betschart, Programmverantwortlicher für Medienkompetenz bei Pro Juventute, «dass

Von Urs Tremp

es bei Mobbing nicht um einzelne Angriffe aus dem Affekt,
sondern um die wiederholte Herabwürdigung geht.» Da gebe

Mobbing ist kein neues Phänomen. Schon früher wurden Kin-

es keinen Unterschied zwischen früher und heute. «Cyber

der und Jugendliche von ihren Schul-, Quartier- oder Instituti-

mobbing aber ist für ein grösseres Publikum sichtbar, beleidi-

onsgefährtinnen und -gefährten gehänselt, ausgelacht oder

gende Inhalte können über längere Zeit bestehen bleiben. Die

schlechtgemacht. Und ebenso konnte früher schon das Mob-

Betroffenen sind rund um die Uhr erreichbar. Die Opfer wissen

bing eine Dynamik entwickeln, die für die Opfer unerträglich

nie, wann wieder eine Attacke kommt.» Mobbing, sagt Betsch-

werden und sie – bekamen sie keine Hilfe – zur Verzweiflung

art, sei «kein Spass oder lustiger Zeitvertreib», wie gerade Kin-

treiben konnte. Die Kinder zogen sich zurück, wollten nicht

der manchmal annehmen. Mobbing seien «wiederholende,

mehr in die Schule, wurden einsam. Den Tä-

systematische und zielgerichtete Attacken auf

tern ging es schon damals darum, Macht zu
haben über andere, sie zu quälen und zu erniedrigen.
Das alles ist heute nicht anders. Doch wenn
heute Kinder und Jugendliche gemobbt werden, stehen den Tätern Instrumente zur Ver-

Körper, Eigentum oder die Seele des Opfers».

«Mobbing ist eine
systematische und
zielgerichtete
Attacke auf die
Seele des Opfers.»

fügung, die ihnen ermöglichen, Mobbing sieben Tage die Woche und 24 Stunden am

Daniel Betschart hat als Fachmann beratend
mitgeholfen beim «Dossier Cybermobbing»,
das der Fachbereich Kinder & Jugendliche von
Curaviva Schweiz in diesen Tagen präsentiert.
Das Dossier ist eine Praxishilfe für den Umgang mit Cybermobbing für Fachpersonen aus
Sozialpädagogik – also u.a. für Mitarbeitende

Tag – also dauernd und ohne Unterbrechung – zu betreiben.

in Kinder- und Jugendinstitutionen. «Das Dossier will einerseits

Und sie können – zumindest theoretisch – die ganze Welt dar-

für das Thema Cybermobbing sensibilisieren und andererseits

an teilhaben lassen. Sie können anonym agieren, hinterhältig

Wissen vermitteln», sagt Cornelia Rumo Wettstein, Leiterin

und gemein. Für das Opfer eine oft hoffnungslose Situation,

Fachbereich Kinder und Jugendliche bei Curaviva Schweiz. «In-

weil sie nie genau wissen, wann und von wem eine Attacke

dem verschiedene Aspekte wie Auslöser, Alarmsignale und

kommt.

Interventionen aufgegriffen werden, soll der Umgang mit

Möglich machen solche Mobbingattacken die modernen elek-

C ybermobbing bei Kindern und Jugendlichen erleichtert und

tronischen Kommunikationsmittel, Chat- und andere Online-

professionalisiert werden.»

>>
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Mädchen mit Smartphones: «Jede und jeder kann Opfer einer Mobbingattacke werden»

Foto: Schweizerische Kriminalprävention

Daniel Betschart hat festgestellt, dass in Kinder- und Jugend-

können. Es gibt auch nicht typische Merkmale, die jemanden

institutionen oft professionelle Pläne fehlen, wie bei Cyber

zum Opfer machen. Allerdings werden Jungen oder Mädchen

mobbing umgegangen werden soll. Oft müsse zuerst der

oft wegen einer Eigenschaft oder einem Merkmal zum Mob-

Ernstfall eintreten, bevor etwas unternommen werde. «Es wäre

bingopfer: Eine Schülerin hat sehr gute oder sehr schlechte

sinnvoll, man würde die Interventionsmög-

Noten, ein Junge ist ganz dünn oder eher dick,

lichkeiten vorher kennen.»

jemand trägt nicht die Kleider, die gerade

Dazu will das Dossier von Curaviva beitragen.
Sozialpädagoginnen und -pädagogen sollen
sensibilisiert werden für Zeichen, die auf Cybermobbing hinweisen. Und sie sollen eine
Umgebung schaffen, in der Mobbing gar nicht

Der Fachmann rät
den Jugendlichen,
im Internet nicht
zu viel von sich
preiszugeben.

entsteht. Sie sollen wissen, wie sich und welche Dynamik Mobbing entwickeln und welche

Mode sind, etc.»
In einer sozialpädagogischen Institution gibt
es zwar die Gefahr des Mobbing, weil Mobbing
in sozialen Systemen mit Zwangscharakter
entsteht (Schulen und Heime), eine Umgebung
also, die von den Betroffenen nicht ohne weiteres verlassen werden kann. «Dies gilt sicher-

Inhalte Mobbing haben kann, welche Rollen Täter und Opfer

lich auch für sozialpädagogische Institutionen», heisst es im

einnehmen, welche Prozesse ablaufen, welches Gewicht eine

Curaviva-Dossier. «Es kann davon ausgegangen werden, dass

Peergroup hat. Wer solches weiss und dafür sensibilisiert ist,

sozialpädagogische Institutionen geeignete soziale Systeme

erkennt auch die Warnzeichen.

sind, um von Mobbing oder Cybermobbing betroffen zu sein.»

«Jede und jeder kann Opfer einer Mobbingattacke werden», sagt

Gleichzeitig aber biete diese Umgebung auch die Chance, die

Daniel Betschart. «Es gibt nicht das typische Opfer, auch wenn

Umgebung so einzurichten, dass Mobbing gar nicht entstehe,

Täter sich vor allem Personen aussuchen, die sich nicht wehren

sagt Daniel Betschart. Ein Schlüsselaspekt sei das Schweigen.
«Deshalb muss in erster Linie das Schweigen überwunden werden.» Er meint damit das Schweigen sowohl von anderen Mitgliedern der gleichen sozialen Gruppe als auch das Schweigen

«Es gibt nicht das

des Umfeldes. «Oft schweigen auch die Opfer selbst: Sie ver-

typische Mobbingopfer,

trauen sich niemandem an und holen aus Scham keine Hilfe.»

auch wenn Täter sich vor
allem Personen aussuchen,

Unterstützung durch Vertrauenspersonen ist zentral

die sich nicht wehren

Tatsächlich leiden Mobbingopfer oft still vor sich hin. Es braucht

können.»

Gespür und eine Atmosphäre des Vertrauens, damit ein Kind
oder eine Jugendliche sich getraut, über das Erlittene zu sprechen. «Unterstützung und Trost durch Vertrauenspersonen

Daniel Betschart,

sind im Ernstfall zentral», heisst es im Curaviva-Dossier. «Ver-

Pro Juventute.

trauenspersonen können Bezugspersonen wie Eltern, Betreuerinnen und Betreuer, Lehrpersonen, Sozialarbeitende oder
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es im Dossier. «Mobbingbetroffene befinden sich ausserdem

Hotline 147 der Pro Juventute per Telefon, SMS

in einer Situation, in der alle ihre bisherigen Versuche, die

und Chat.»

Situation zum Positiven zu wenden, ohne Erfolg geblieben sind.
Mobbing ist kein Problem, das der betroffenen Person zu

Vielen ist die Gefahr gar nicht bewusst

zuschreiben ist. Vielmehr ist Mobbing eine krisenhafte Situa-

Am besten aber lässt man es gar nicht so weit

tion der gesamten Gruppe und der Institution.» Sozialpädago-

kommen. Aber kann man sich überhaupt

gische Institutionen seien in der Pflicht, «sich mit dem Thema

schützen vor Cybermobbing? «Einen hundert-

(Cyber-)Mobbing zu befassen und aktiv eine gemeinsame Hal-

prozentigen Schutz gibt es nicht», sagt Daniel

tung gegen Cybermobbing zu entwickeln.» Sie sollten auch

Betschart. «Jede Person, die online geht, setzt

wissen, wann Mobbing oder andere Attacken per Internet straf-

sich aus.» Er rät Kindern und Jugendlichen

rechtlich verfolgt und angezeigt werden müssen.

aber, nicht zu vertrauenswürdig zu sein und

Das neue Dossier von Curaviva zeigt übersichtlich und ver-

sich zurückhalten mit der Preisgabe von per-

ständlich, wie man (Cyber-)Mobbing erkennen, welche Mass-

sönlichen oder gar intimen Informationen und

nahmen man ergreifen und wie man in partizipativer Art

Fotografien. «Je mehr jemand preisgibt im

Situationen deeskalieren kann. Partizipation sei eine wichtige

Netz, umso angreifbarer wird er oder sie.»

Voraussetzung, sagt Daniel Betschart. «Nur in einer Atmosphä-

Viele Kinder und Jugendliche seien sich gar

re des Vertrauens ist es allen Beteiligten möglich, über das

nicht bewusst, dass ihre Äusserungen oder

Erlebte zu sprechen.»

ihre Posts auf Instagram, Snapchat oder

Kinder & Jugendliche

Freunde sein. Hilfe bietet auch die 24-Stunden-

•

Facebook missbraucht werden können – für
Mobbing oder Erpressung.
Die Verantwortlichen tun gut daran zu inter-

Das «Dossier Cybermobbing – Praxishilfe für den Umgang

venieren, wenn in sozialpädagogischen Institutionen Mobbing

mit Cybermobbing für Fachpersonen aus Sozialpädagogik»

vorkommt. Es könne davon ausgegangen werden, «dass sozi-

wird noch in diesem Jahr auf der Homepage von Curaviva

alpädagogische Institutionen geeignete soziale Systeme sind,

Schweiz aufgeschaltet.

um von Mobbing oder Cybermobbing betroffen zu sein», heisst
Anzeige
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Know-how in Altersinstitutionen in der Deutschschweiz ein. Sie
meistern anspruchsvolle Situationen und suchen abwechslungsreiche Herausforderungen, um diesen mit Ihrem Organisationsgeschick und Ihren Coachingqualitäten zu begegnen.
Ihre Expertenmeinung ist gefragt! Dank Ihrer Fachkompetenz
und Ihrem Weitblick erkennen Sie rasch die prioritären Zielsetzungen und bringen damit Entlastung im Tagesgeschäft. So
sind Sie z.B. der Rettungsring, wenn es darum geht, eine Vakanz
in der Pflegedienstleitung oder in der Abteilungsleitung zu überbrücken. Sie übernehmen speziell definierte Aufgaben, durchleuchten die Strukturen und Abläufe oder beraten mit einem
professionellen Blick von aussen.

Sie sind unsere Person, wenn Pflege und Betreuung mit Herz
und Verstand Ihre Überzeugung ist. Der spezifizierte Praxisbezug
basiert auf Ihrer Berufserfahrung in der Heimbranche, einer entsprechenden Pflegeausbildung HF wie auch einer Führungs- und
Managementausbildung. Neben Fachkompetenz ist Vertrauen für
Sie die Basis einer guten Zusammenarbeit. Sie mögen Vielfältigkeit und sind bezüglich Zeit und Ort relativ flexibel.
Interessiert Sie dieses Stellenangebot für kurzfristige und befristete Herausforderungen? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung per
E-Mail im pdf-Format (max. 3 Dokumente) an:
e.tel@curaviva.ch
CURAVIVA Schweiz, Personalberatung
Frau Elise Tel, Zieglerstrasse 53, 3000 Bern 14
Telefon 031 385 33 63, e.tel@curaviva.ch

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz ist auf die Vermittlung
von Kader- und Fachpersonen in Institutionen für Menschen mit
Unterstützungsbedarf spezialisiert – WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT.
www.curaviva.ch/personalberatung
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Hand in Hand – sinnvoll vernetzt
Einblicke in die Abteilungen der Alterszentren Gäu (GAG) zeigen, wie
die beiden Dienstleisterinnen Cosanum und Pistor den gesamten Bedarf
der GAG mit ihrem Komplettangebot abdecken. Dank dieser vernetzten
Fachkompetenz vereinfachen sich die betrieblichen Prozesse deutlich.
Ein Augenschein am Hauptsitz in Egerkingen.

beispielsweise für kurzfristige Neueintritte.» Auch Gehhilfen
und Hauswirtschaftsprodukte werden hier aufbewahrt: «Dazu
gehört ein grosses Lager an Haushalts- und Toilettenpapier»,
erläutert Therese Frank. Sie stellt die internen Bestellungen bereit, und der technische Dienst liefert sie dann an die Standorte
aus. Auf den Etagen werden die Produkte direkt in die Schränke
der Bewohnerinnen und Bewohner eingeräumt, und ein Grundstock wird im Pflegemateriallager auf der jeweiligen Etage aufbewahrt, erklärt sie.

In den Alterszentren Gäu ist alles ein wenig anders: Hauskater
Simba begrüsst die Gäste höchstpersönlich. Er liegt schnurrend
auf der Empfangstheke. «Wie Simba führen bei uns auch die
Bewohnerinnen und Bewohner ihr Leben wie gewohnt weiter»,
sagt Gina Kunst, die Vorsitzende der Geschäftsleitung: «Für uns
zählt, was ihnen wichtig ist, das gehört zu unserer Philosophie.
Daher tragen unsere Mitarbeitenden keine
Berufskleider – eben wie daheim. Einzig ein
Namensschild verrät, dass es sich um Personal handelt.» Dabei zeigt sie lächelnd auf
ihr eigenes. Einzig «Gina Kunst» steht darauf, ohne jegliche Funktionsbezeichnung.
Die interessiere die Bewohnenden eh nicht,
meint sie verschmitzt.
Interne Versorgung
Ein Besuch bei Therese Frank im Zentrallager. Sie ist hauptsächlich zuständig für den
Einkauf sowie die Lagerbewirtschaftung
von Pflege- und Hauswirtschaftsprodukten
für alle Standorte der GAG. «Inkontinenzprodukte liefert Cosanum direkt auf die
Etagen aller Standorte. Hier lagere ich Artikel, die wir für die medizinische Versorgung
benötigen, sowie eine Inkontinenzreserve,
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Hauskater Simba begrüsst die Gäste.

Per Scan bestellen
Als Nächstes geht es in die Küche. Köchin
Denise Probst macht sich auf den Weg ins
Hauptlager im Keller: «Wir bestellen Tiefkühlartikel, Milch- sowie Economat-Produkte bei Pistor», erzählt sie. Mit dem Scangerät
scannt sie die Strichcodes der benötigten
Produkte direkt auf der Verpackung oder
auf der am Lagerplatz angebrachten Etikette. Die Bestellung leitet sie vom Scangerät
aus weiter. «Pistor liefert zwei- bis dreimal
wöchentlich – je nach unserem Bedarf»,
ergänzt sie. Zurück in der Küche, treffen
wir auf Küchenchef Lajos Szabo, der erst
kürzlich in der GAG angefangen hat. «Ich
kenne Pistor schon von meinem vorherigen
Arbeitsort und bin sehr zufrieden mit der
Lieferantin», gibt er zu verstehen.

Bilder: Jonas Weibel

Gina Kunst, Vorsitzende der GL, ist das Wohlbefinden
der Bewohnenden wichtig.

Dienstleistungen, die vereinfachen helfen
«Bei Bedarf stellt uns Cosanum Fachkräfte wie Wundexperten
zur Seite. Und falls mal etwas vergessen geht oder wir spezielle
Materialien benötigen, bieten uns die Cosanum-Mitarbeitenden
immer schnelle und unkomplizierte Lösungen an», lobt Therese
Frank den persönlichen Kontakt zur Lieferantin. «Im Jahr 2022
eröffnen wir einen vierten Standort in Balsthal; deshalb sind wir
gemeinsam mit Cosanum daran, die Prozesse im Versorgungsund Lagerbereich zu optimieren und Volumen zusammenzulegen, um die Materialbewirtschaftung zu vereinfachen.» Auch
ein Lagerbewirtschaftungssystem mit Mindestbestellmengen
nach Gewicht werde geprüft, verrät die Einkäuferin. «Dienstleistungen zur Reduktion der Prozesskosten sind das grosse Thema
– nicht nur intern, sondern auch mit unseren externen Partnern»,
bringt sie die Prozessoptimierung auf den Punkt.
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ALTERSZENTREN GÄU –
EIN GESAMTKONZEPT MIT ZUKUNFT
Zur Genossenschaft für Altersbetreuung und
Pflege Gäu (GAG) gehören drei Alterszentren in
Egerkingen, Oensingen und Niederbuchsiten.
Sie bieten 175 Menschen, die Betreuung und
Pflege benötigen, ein Zuhause. Rund 200 Mitarbeitende betreuen die Bewohnenden liebevoll
und entsprechend ihren Bedürfnissen, damit
sie ein so selbstbestimmtes Leben wie möglich
führen können. Die GAG verfügt über ein bisher
in der Schweiz einzigartiges Betreuungskonzept
für Menschen mit Demenz. Im Wissen darum,
dass sich deren Zahl bis 2030 verdoppeln wird,
plant sie, im Jahr 2022 den «Lindenpark» in
Balsthal in Betrieb zu nehmen: eine Parkanlage
mit Wohnhäusern und einem öffentlichen Infrastrukturtrakt für Menschen mit Demenz und
Pflegebedürftige mit Behinderung.

Angekündigte Aktionen
«Lieferverzögerungen gibt es kaum, und wenn es doch
mal zu einer kommt, reagiert Pistor rasch und mit kundenorientierten Lösungen», so Lajos Szabo. Beim Bestellen
über den Pistor Online-Shop schätze er besonders, dass
die anstehenden Aktionen angekündigt werden. Dies helfe ihm bei der Planung seiner Einkäufe. «Momentan testen wir gerade die Frischfleisch-Bestellungen über Pistor»,
verrät Szabo – die erste Lieferung treffe diese Woche ein.
Weiter sei geplant, das Menükalkulationssystem und den
Pistor Online-Shop über eine Schnittstelle miteinander zu
verbinden, um Bestellungen künftig direkt aus der Menüplanung heraus zu generieren, erzählt er freudig.
Eine Rechnung pro Monat
Weiter geht es in die Finanzabteilung. «Durch die Vernetzung von Pistor und Cosanum haben wir nur noch zwei
grosse Lieferpartner. Unser administrativer Aufwand verringert sich dank der Abrechnung über den Pistor Plus
Verrechnungsverkehr signifikant», freut sich Andreas Siegrist, Bereichsleiter Finanzen und IT. «Die nach dem Curaviva-Kontenplan vorkontierten Pistor Monatsrechnungen
nehmen viel Arbeit ab: Darauf sind die Einzelrechnungen
von Pistor sowie die von Pistor Plus Partnerin Cosanum zusammengefasst. Die aufwändige Zuweisung der Artikel zu
den einzelnen Konten entfällt.» Auch die Einführung der
überarbeiteten Verrechnung sei unkompliziert verlaufen,
bilanziert Siegrist zufrieden.
Digital in die Zukunft
Als Nächstes stehe das Projekt zur Digitalisierung der
Kreditoren an. Und hinsichtlich des Neubaus in Balsthal
hat Siegrist einen besonderen Wunsch: «Ich möchte ein
Warenbewirtschaftungssystem, das auf Knopfdruck ein
Inventar zulässt.»
Es ist Mittagszeit. Das «Café Sunneschyn» des Alterszentrums ist gut besucht. Die Seniorinnen und Senioren geniessen das Zmittag sichtlich. Beim gemeinsamen Essen
resümiert Gina Kunst zufrieden: «Cosanum und Pistor
bieten uns als serviceorientierte und vertrauenswürdige
Dienstleisterinnen das Komplettangebot für unseren Bedarf. Bei Engpässen oder in Spezialsituationen finden wir
gemeinsam eine Lösung. Unser Abrechnungsprozess wurde zudem deutlich vereinfacht.»
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Oben: Therese Frank nimmt uns mit ins Zentrallager.
Unten: Das Team von Küchenchef Lajos Szabo bereitet
das Mittagessen vor.

PROZESSOPTIMIERUNG
ZUR KOSTENREDUKTION
Dank vernetzter Fachkompetenz – von
der Bestellung über die Lagerbewirtschaftung und die Inventarisierung bis hin zur
Abrechnung – unterstützen Cosanum und
Pistor Betriebe dabei, ihre Prozesskosten zu
reduzieren.
Die Vorteile:
– Über 30 000 Artikel aus den Sortimenten
Pflege, Hauswirtschaft und Küche
– Unzählige Netzwerk-Partner
– Zugang zu Spezial- und regionalen
Produkten
– Fachberatung auf Augenhöhe; über
den Produktverkauf hinaus und nach
betriebswirtschaftlichen Ansätzen

03.09.20 14:27
19.08.20 16:01

Management

Margrit Fischer-Willimann erläutert die anspruchsvollen Aufgaben einer Trägerschaft

«Es braucht den ständigen Austausch
mit der Geschäftsleitung»
Sie waren während 14 Jahren Stiftungsratspräsidentin der

Nach ihrer politischen Laufbahn in Sursee und im
Kanton Luzern prägte Margrit Fischer viele Jahre
lang als Stiftungsratspräsidentin die Stiftung für
Schwerbehinderte Luzern (SSBL). Sie weiss, welche
Kompetenzen Trägerschaften brauchen, um das
Beste für «ihre» Institution herauszuholen.

SSBL: Was hat Sie an dieser Aufgabe fasziniert?
Margrit Fischer: Das Engagement für eine soziale Organisation
war für mich Neuland. Ich hatte aber immer schon ein Verantwortungsgefühl. Das hat womöglich auch damit zu tun, dass
ich in einer grossen Familie mit zwölf Kindern aufgewachsen
bin. Das Stiftungsratspräsidium der SSBL ermöglichte es mir,
mich für das Wohl von Menschen mit schweren Behinderungen

Interview: Elisabeth Seifert

einzusetzen. Fasziniert hat mich daran die Sicherstellung der
professionellen Betreuung und Begleitung, wozu auch eine

Die Stiftung für Schwerbehinderte Luzern (SSBL) betreut und

entsprechende Infrastruktur gehört. Die SSBL ist zudem eine

begleitet seit fast 50 Jahren Menschen mit einer geistigen und

grosse Organisation, mich reizte die Führungsaufgabe.

mehrfachen Behinderung. An mehreren Standorten im Kanton
Luzern bestehen 40 Wohngruppen und diverse Tagesgruppen

War es nicht ein Nachteil, dass Sie beruflich nie im Sozial

für 412 Frauen, Männer und Kinder. Rund 875 Mitarbeitende

bereich tätig waren?

setzen sich für sie ein. Damit eine so grosse Einrichtung den

Es braucht innerhalb einer Trägerschaft, und vor allem an der

an sie gestellten Ansprüchen genügen kann, ist professionelle

Spitze einer Trägerschaft, Personen, die Führungserfahrung

Führung gefragt. Neben der Geschäftsleitung kommt dem Stif-

haben. Für die fachlichen Belange haben wir die Spezialistin-

tungsrat, dem strategischen Führungsorgan,

nen und Spezialisten in der Geschäftsleitung.

eine zentrale Bedeutung zu.

Die gute Zusammenarbeit der Trägerschaft

Von 2004 bis Ende 2017 prägte Margrit FischerWillimann als Stiftungsratspräsidentin die
Geschicke der SSBL. Während dieser Zeit wurde der Stiftungsrat nach dem «Best Board
Practice Label» zertifiziert.

«Für Trägerschaften
sozialer Institutionen
ist es wichtig zu
wissen, wie die
Politik funktioniert.»

Im Gespräch mit der Fachzeitschrift erläutert
sie, welche Ansprüche an die strategische

und der Geschäftsleitung ist gerade auch
deshalb sehr wichtig.
Welche Bedeutung für das Stiftungsratspräsidium hatte Ihre Tätigkeit als Stadträtin von
Sursee und dann als Regierungsrätin und
Sicherheitsdirektorin im Kanton Luzern?

Führung gestellt werden. Die Juristin war vor ihrem Engage-

Während all der Jahre konnte ich viel Führungserfahrung

ment bei der SSBL unter anderem Stadträtin und Finanzvor

sammeln. In meinen acht Jahren im Stadtrat von Sursee war

steherin der Stadt Sursee und sass von 1999 bis 2003 für die

ich für die Finanzen verantwortlich. Gerade ein Verständnis

CVP im Luzerner Regierungsrat. Seit 2004 präsidierte sie meh-

in diesem Bereich ist für die Aufgabe in einer Trägerschaft

rere soziale Organisationen. Ende 2019 beendete die heute

von grosser Bedeutung. Etliche Jahre sass ich zudem im Luzer-

73-Jährige ihr letztes Mandat, das Präsidium des Luzerner

ner Grossrat und lernte auf diese Weise auch die parlamen

Forums für Sozialversicherung und Soziale Sicherheit.

tarische Arbeit kennen.
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konnten. Die SSBL und die Stiftung Brändi sind die grössten
Einrichtungen, und hier sahen die Behörden auch das grösste
Potenzial für Kürzungen, bei den vielen kleinen Institutionen
war das weniger der Fall. Ich habe diesen Spardruck nicht einfach nur negativ erlebt. Wir waren gezwungen, Jahr für Jahr
alle Strukturen zu hinterfragen. Zudem haben wir immer wie
der mit dem Kanton verhandelt, um das Beste herauszuholen.
Wie ist Ihnen das gelungen?
Wir waren gegenüber dem Kanton stets transparent, haben
unsere Zahlen offengelegt. Wir haben dabei auch aufgezeigt,
welche Folgen bestimmte Einsparungen haben: dass wir dann
nämlich gewisse Aufgaben nicht mehr erfüllen können. Solche
Erläuterungen verfehlten ihre Wirkung nicht. Wir suchten
dann gemeinsam nach Einsparungen mit möglichst wenig
einschneidenden Folgen. Besonders problematisch war, als
der Kanton nach 2008 einen vorübergehenden Stopp für die
Einrichtung neuer Plätze erlassen hat. Dabei gab es in dieser
Zeit gerade für Menschen mit sehr schweren Behinderungen
Margrit Fischer-Willimann, 73, bei sich zu Hause in Sursee:

einen Bedarf an neuen Betreuungsplätzen.

«Es bringt nichts, aufs seiner Position zu beharren, man muss
bereit sein zu verhandeln.»

Foto: esf

Betreuung und Begleitung von Menschen mit schweren
Behinderungen sind sehr aufwendig und entsprechend teuer?
Die SSBL ist zuständig für Menschen mit einem sehr hohen

Sie wissen also, wie die politischen Prozesse funktionieren?

Betreuungs- und Pflegebedarf. Viele sind auf einen Rollstuhl

Ich lernte ganz besonders, mich in die andere Seite hineinzu-

angewiesen. Die schweren Behinderungen werden oft von

versetzen, zum Beispiel in die Lage des Kantons oder der Ge-

einem sehr herausfordernden Verhalten begleitet. Immer


meinden. Das hat mir bei der SSBL geholfen, gute Lösungen für

mehr ist auch Demenz ein Thema geworden. Einige der Be

Probleme zu erarbeiten. Von meiner Zeit als Stadträtin wusste

wohnerinnen und Bewohner sind praktisch auf eine Eins-zu-

ich zum Beispiel sehr genau, wie es ist, wenn der Kanton ge-

eins-Betreuung angewiesen. Es hat sehr lange gedauert und

wisse Bestimmungen erlässt. Es war mir bewusst, dass ich das

erforderte harte Verhandlungen, bis wir vom Kanton entspre-

Gespräch suchen musste, wenn ich etwas vom Kanton respek-

chende Abgeltungen erhalten haben.

tive der Regierung will. Es bringt nichts, auf seiner Position zu
beharren, sondern man muss bereit sein, zu verhandeln.

Trägerschaften sind generell für die strategische Ausrichtung
einer Einrichtung zuständig. Welche Weichen haben Sie hier

Es braucht Verständnis für die Gegenseite?

gestellt?

Die Partner auf der anderen Seite arbeiten unter ganz bestimm-

Die SSBL ist in meiner Zeit als Stiftungsratspräsidentin stark

ten Bedingungen. Sie können nicht einfach auf alle Forderun-

gewachsen. Das hatte Folgen für die Strukturen. Mein Ziel war
es, aus den vielen Wohngruppen und Wohn-

gen eingehen. Man kann aber einiges erreichen, wenn sie die Gründe für ein bestimmtes
Anliegen kennen. Gerade für die Trägerschaft
einer sozialen Einrichtung ist es von entscheidender Bedeutung zu wissen, wie das System
tickt. Ehemalige Politikerinnen und Politiker
haben hier einen grossen Vorteil. Zudem er-

heimen, die jeweils ein starkes Eigenleben

«Es erforderte harte
Verhandlungen, bis
wir vom Kanton die
nötigen Abgeltungen
erhalten haben.»

leichtert das breite Netzwerk den Zugang zu
Entscheidungsträgern.

führten, eine Organisation zu schaffen, in der
sich alle als Teil der SSBL fühlten und entsprechend handelten. Es ging darum, ein Wir-Gefühl zu entwickeln. Dazu kam, dass die Infrastruktur zum Teil ungenügend war. Wir gaben
unpassende Wohnungen und Häuser auf und
mieteten oder bauten neue Wohnungen. Diese

mussten ganz besonders auch den Bedürfnissen von Menschen
In Ihrer Zeit als Stiftungsratspräsidentin musste der Kanton

mit herausforderndem Verhalten genügen.

Luzern sparen und schnürte mehrere Sparpakete hintereinander.
Hier war vonseiten der SSBL sicher grosses Verhandlungs

In Ihre Zeit fiel die Unterzeichnung der UN-Behindertenrechts-

geschick gefragt?

konvention durch die Schweiz. Hatte der damit verbundene

Wir hatten fast jedes Jahr ein Sparpaket im Kanton Luzern, was

Paradigmenwechsel in der Begleitung von Menschen mit

die SSBL sehr gefordert hat. Ganz besonders ab 2008, als die

Behinderung Einfluss auf die Strategie der SSBL?

finanzielle Verantwortung für den Behindertenbereich vom

Wir haben in dieser Hinsicht viel bewegt, immer in enger

Bund vollständig an den Kanton überging. Kanton und Gemein-

Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung. Erwähnen möchte

den hatten ein gewisses jährliches Budget, das sie auf die

ich etwa die Einführung der unterstützten Kommunikation,

rund 30 sozialen Organisationen im Kanton Luzern verteilen

dank der die Eigenständigkeit gefördert wird. Neben neuen
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Beschäftigungsmöglichkeiten und Therapien war es uns auch

zeugen, dass sie uns den nötigen Kredit gibt, und dafür muss-

ein Anliegen, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern

ten wir auch ein überzeugendes Konzept vorlegen, wie wir den

möglich wurde, die Sexualität selbstbestimmt auszuleben.

Kredit abbezahlen können. Überzeugungsarbeit war auch bei

Wichtig war für den Stiftungsrat zudem, dass die freiheitsein-

der Geschäftsleitung gefordert. Das unternehmerische Risiko

schränkenden Massnahmen immer wieder überprüft und

war auch für sie eine grosse Herausforderung. Hinzu kam, dass

neue, weniger einschränkende Methoden eingeführt wurden.

die Geschäftsleitung neben der täglichen Arbeit mit der Arbeit
am Projekt stark belastet wurde.

Sie haben die Notwendigkeit einer angepassten Infrastruktur
angesprochen: Wie war Ihnen das gerade in einer Zeit des

In diesem Prozess waren Sie als Stiftungsratspräsidentin

hohen Spardrucks möglich?

sehr gefordert?

Das bedeutete tatsächlich eine sehr grosse
Herausforderung und brauchte unternehmerischen Mut. Für den Aufbau neuer Infrastruktur eignete sich die Klosteranlage Rathausen
im Besitz der SSBL, die bei meinem Amtsantritt in einem sehr desolaten Zustand war. Ich

Der Stiftungsrat war bei diesem Projekt ein

«Eine Trägerschaft
muss ihre Entscheide
gegenüber der
Geschäftsleitung
klar begründen.»

setzte mir zum Ziel, das Kloster zu renovieren
und auf dem Areal mehrere neue Wohnblöcke

wichtiger Treiber. Wir wollten und brauchten
eine Lösung für das Klostergelände. Hinzu
kam die Notwendigkeit, neuen und angemessenen Wohnraum zu schaffen. Zu meinen
Führungsprinzipien gehörte es allerdings,
niemanden zu überreden. Wir diskutierten im
Stiftungsrat das Projekt mit all seinen Chan-

zu errichten: Genügend und guter Wohnraum hat grossen

cen und Risiken durch, loteten es nach allen Seiten hin aus.

E influss auf das Verhalten von Menschen mit schweren


Wichtig war für mich bei diesem und anderen Projekten immer,

Behinderungen.

die Diskussion mit dem ganzen Gremium zu führen und nicht
einzelne Stiftungsratsmitglieder in Vorgesprächen von meinen

Wie gelang es Ihnen, ein solch grosses Projekt zu stemmen?

Ideen zu überzeugen. In diesen ganzen Prozess war immer auch

Die Herausforderung bestand darin, das Projekt auf eigenes

die Geschäftsleitung mit einbezogen. Gemeinsam schafften

Risiko zu verwirklichen. Als Stiftungsrat hafteten wir für den

wir es, ein inhaltlich überzeugendes und realisierbares Projekt

Fall, dass das Projekt scheiterte. Wir mussten die Bank über-

auf die Beine zu stellen. Neben den Bankkrediten gehörte auch
ein sehr intensives Spendenmarketing dazu.

Curaviva Weiterbildung
organisiert Zertifikatslehrgang

Wo sehen Sie ganz grundsätzlich die Herausforderungen für
Trägerschaften in der Zusammenarbeit mit der operativen
Leitung einer Institution?
Die Interessen gehen manchmal auseinander. Es ist etwas anderes, ob man als Trägerschaft die Zukunft plant oder als Ge-

Ob im Stiftungsrat, in der Heimkommission, im Vorstand

schäftsleitung mit dem Alltagsgeschäft beschäftigt ist. Hier

oder im Verwaltungsrat: Die Ansprüche an die Träger-

gibt es zwangsläufig Reibungsflächen, diese muss man erken-

schaften der Institutionen sind hoch und die Aufgaben

nen und ausdiskutieren. Die operative Ebene muss in die Über-

komplex. Sie reichen von strategischen und wirtschaft-

legungen der strategischen Ebene mit einbezogen werden.

lichen bis hin zu rechtlichen Fragen. Die Verantwortung,

Entscheidend ist, dass eine Trägerschaft ihre Entscheidungen

die mit dieser Tätigkeit verbunden ist, hat in den letzten

gegenüber der Geschäftsleitung klar begründet. Dadurch wird

Jahren stark zugenommen. Professionelles Handeln und

es für die Geschäftsleitung einfacher, Entscheide zu akzep

Auftreten wird erwartet. Darum ist es für Trägerschafts-

tieren, auch wenn diese vielleicht nicht immer ganz der Hal-

mitglieder wichtig, gezielt in ihr Wissen und in ihre Kom-

tung der GL entsprechen. Es braucht den ständigen Austausch.

petenzen zu investieren, damit sie mit ihren Entscheiden
zu einer gelingenden Zukunft der Institution beitragen

Wie haben Sie diesen Austausch bei der SSBL organisiert?

können. Curaviva Weiterbildung hat explizit für sozial- und

In der SSBL haben wir diesen Austausch mit der Einrichtung

sozialmedizinische Trägerschaftsmitglieder ein flexibles,

identischer Ressorts innerhalb der Trägerschaft und der Ge-

massgeschneidertes Zertifikat entwickelt. Der nächste

schäftsleitung gefördert. Jedes Stiftungsratsmitglied war res-

Lehrgang startet im November 2020. Im Basismodul erhal-

pektive ist für ein Ressort zuständig und steht im Austausch

ten die Teilnehmenden einen Überblick über die wichtigs-

mit dem betreffenden Geschäftsleitungsmitglied. Zudem gibt

ten strategischen Herausforderungen im sozialen und so-

es einen gemeinsamen Personal- und Finanzausschuss. Un-

zialmedizinischen Bereich oder sie lernen Instrumente

stimmigkeiten müssen diskutiert und bereinigt werden. Und

kennen, um den Strategieprozess zu lenken. In den Wahl-

ganz wichtig: Von beiden Seiten braucht es eine faire Zusam-

modulen, die nach den eigenen Bedürfnissen zusammen-

menarbeit. Die SSBL ist als Institution zertifiziert. Gleiches gilt

gestellt werden können, stehen Themen wie finanzielle

für den Stiftungsrat, der im Jahr 2007 als erster Stiftungsrat in

Aufsicht, personelle Führung oder Krisenkommunikation

der Schweiz zertifiziert worden ist.

im Zentrum. Sowohl das Basis- als auch die Wahlmodule
können auch als Fachkurse einzeln besucht werden.

Nach welchen Kriterien haben Sie die Stiftungsratsmitglieder
der SSBL ausgesucht?
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Der Stiftungsrat hat jedes Jahr eine Selbstevaluation durchge-

Institutionen gegenüber dem Kanton zu vertreten. Zum Beispiel

führt. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch über die Zusam-

im Rahmen gemeinsam formulierter Vernehmlassungen. Es

mensetzung und über die Nachfolge im Stiftungsrat gespro-

geht aber auch darum, gerade die kleineren Institutionen beim

chen und entsprechende Kriterien festgelegt. Mit Blick auf neue

Aufbau von Know-how zu unterstützen. Diese Vernetzung un-

Mitglieder haben wir uns überlegt, auf welches Fachwissen wir

tereinander ist sehr entscheidend. Die IG organisiert auch

angewiesen sind. Weiter haben wir sehr bewusst darauf geach-

Weiterbildungsveranstaltungen für Trägerschaften. Es gab zu

tet, dass die Mitglieder unterschiedliche politische Lager ver-

meiner Zeit etwa Vorträge zu wichtigen Fragen wie zur Haf-

treten. Ein zentrales Anliegen von mir persönlich war, dass sich

tung von Trägerschaftsmitgliedern. Diese Veranstaltungen

der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung jeweils aus möglichst

wurden sehr gut genutzt. Viele kennen die Rechte und Pflichten

gleich vielen Männern und Frauen zusammensetzen. Es arbei-

nicht und sind sehr dankbar für solche Informationen.

ten viele Frauen in sozialen Einrichtungen, sie sollen deshalb
auch in den Leitungsgremien entsprechend vertreten sein.

Weiterbildungsangebote für Trägerschaften erachten Sie also
für sehr wichtig?

Was würden Sie aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit sagen:

Für die meisten Mitglieder von Trägerschaften sind Weiter

Wie gut nehmen Trägerschaften gerade im Sozial- und

bildungen sehr hilfreich. Als sinnvoll erachte ich auch interne

Gesundheitsbereich ihre Aufgaben wahr?

Weiterbildungen. Der Stiftungsrat der SSBL hat jedes Jahr einen

Das ist sehr unterschiedlich. Um Unterstützung zu bieten,

Tag für gemeinsame Weiterbildung investiert. Je nachdem, wo

haben wir von der SSBL angeregt, eine Netzwerkorganisation

wir gerade den grössten Handlungsbedarf sahen, gab es eine

für die Trägerschaften der sozialen Einrichtungen im Kanton

Weiterbildung zum Beispiel zur Krisenkommunikation, zu

Luzern ins Leben zu rufen. Es gab bereits eine solche Organi-

neuen Medien oder zu bestimmten Rechten und Pflichten, ins-

sation für die CEOs der Einrichtungen. Die Idee einer IG Träger-

besondere auch zu Haftungsfragen. Je nach Thema veranstal-

schaften wurde umgesetzt und ein Verein gegründet.

teten wir diese Weiterbildungen auch gemeinsam mit der Geschäftsleitung. Ein Vorteil interner Weiterbildungen besteht

Welche Bedeutung hat die IG Trägerschaften seither?

darin, dass sie auf die spezifische Situation der Institution

Ein wichtiges Ziel besteht darin, gemeinsam die Interessen der

ausgerichtet sind.

•
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Neuerungen im Kursprogramm 2021.

47
2015209_Curaviva_09-2020_44-47_Traegerschaften_3876213.indd 47

CURAVIVA 9 | 20

03.09.20 14:21

Management

Die Behinderteninstitution Wagerenhof in Uster ZH setzt auf moderne Prozesse

Dank Digitalisierung mehr Zeit
für die Betreuungsarbeit
Suchen kostet Zeit

Die Stiftung Wagerenhof entwickelte einen
Managementprozess, der es erlaubt, die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner
kontinuierlich zu überprüfen. Ein Kernelement ist
ein elektronisches Dokumentationssystem, das
den Mitarbeitenden die Arbeit erleichtert.

Fehlen für den Arbeitsalltag wichtige Ablaufpläne oder Leitfäden, sinkt nahezu in jeder Organisation früher oder später die
Effizienz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen sich in
solchen Situationen oft selbst und entwickeln eigene Ideen
hinsichtlich der Arbeitsabläufe. Schnell entsteht so ein Wildwuchs, der sich nur schwer wieder zu einer gemeinsamen,
verlässlichen Linie zusammenführen lässt. Darüber hinaus

Von Johannes Woithon*

sind menschliche Fehler programmiert: ob nun eine fehlende
Freigabe oder ein vergessener Arbeitsschritt. In einer Stiftung,

Ein funktionierendes und lebendiges Prozessmanagement ist

wo Menschen aktiv mit Menschen mit Beeinträchtigungen ar-

nicht nur in der C19-Krise ein fester Grundstein für einen effi-

beiten, hätte dies mitunter fatale Folgen. In jedem Fall entsteht

zienten Arbeitsalltag. Informationen über

ein erheblicher Arbeitszeitverlust, den letzt-

Festlegungen auf Leitungsebene oder Änderungen von Verantwortlichkeiten müssen
schnell alle Beteiligten in einer Organisation
erreichen. Ist das nicht der Fall, entstehen
Intransparenzen, denen Wildwuchs und Zeitverlust folgen. Um noch mehr wertvolle Ar-

lich die Betreuten spüren – insbesondere

«Ein Managementsystem muss einen
Mehrwert im Alltag
aller Mitarbeitenden
schaffen.»

beitszeit für ihre Bewohnerinnen und Bewohner zu haben, hat die Stiftung Wagerenhof in

durch die Suche nach den benötigten Infor
mationen. Seit 1904 nimmt die Stiftung Wage
renhof Menschen mit Beeinträchtigung auf
und begleitet sie. Heute leben 227 Bewohnerinnen und Bewohner im «Wagi-Dörfli» in Gemeinschaften von fünf bis neun Personen. Die
rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Uster ZH ein integriertes Managementsystem eingeführt. Dabei

sowie 10 Auszubildenden der Stiftung begleiten sie ganzheit-

stellten die Fachverantwortlichen auch gleich sämtliche Ar-

lich Tag und Nacht auf der Basis von agogischen, medizinischen

beitsabläufe auf den Prüfstand. Die Einführung einer Soft-

und pflegerischen Grundsätzen. Die interdisziplinären Teams

warelösung passt dabei bestens in die Digitalisierungsstrategie

eint die Mission, dass jeder Mensch im Wagerenhof ein Recht

des Wagerenhofs.

auf seine persönliche Entfaltung und bestmögliche Lebensqualität hat. Um dieses Ziel zu erreichen, ist jede Minute Arbeitszeit
kostbar. Aufwendiges Suchen nach Leitlinien oder Ablauf
plänen wäre hier vollkommen fehl am Platz.

*Johannes Woithon ist Geschäftsführer der in Berlin domizi-

Neues Prozessmanagementsystem

lierten Orgavision GmbH. Das Unternehmen ist international

Elsbeth Gerber, als Verantwortliche für die Office Gesamtlei-

im Bereich Qualitätsmanagement tätig.

tung der Stiftung Wagerenhof, erinnert sich an die Zeit, als die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung Informationen
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Feststimmung auf dem Areal des Wagerenhofs in Uster ZH: Der Zeitgewinn durch ein modernes Prozessmanagement
führt zu weniger Büroarbeit und mehr gemeinsamer Zeit. 

Foto: Wagerenhof

zu Prozessabläufen oder Verantwortlichkeiten aus einer Viel-

der Stiftung ein. «Das Thema ‹Digitalisierung› hat einen sehr

zahl von Word- oder Excel-Dokumenten mühsam heraussu-

hohen Stellenwert bei uns», erläutert Veronika Sutter, stellver-

chen mussten. «Mehr als 500 Dokumente hätten fortlaufend

tretende Leiterin der Unternehmenskommunikation. «Es ist

auf dem aktuellsten Stand gehalten werden müssen», sagt sie.

eines der wichtigsten Projekte im Rahmen eines mehrjährigen

«Der dadurch entstehende Zeitaufwand wäre mit unserem Ziel,

Prozesses, den wir ‹innere Transformation› nennen.» Die Stif-

unsere aktive Arbeitszeit den Bewohnerinnen und Bewohnern

tung Wagerenhof verspricht ihren Bewohnerinnen und Bewoh-

zu widmen, nicht vereinbar gewesen.» Folglich beschloss die

nern ein liebevolles, bleibendes Zuhause – unabhängig vom

Stiftung, neue Wege zu gehen und ein System für das Prozess-

Alter oder vom Grad der Beeinträchtigung. Deshalb ist es von

management einzuführen. Bei der Lösungsauswahl legte der

zentraler Bedeutung, dass die Lebensqualität jeder einzelnen

Wagerenhof besonderen Wert auf die Benutzerfreundlichkeit.

Person im Fokus bleibt und bei Bedarf laufend Anpassungen

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten damit schnell

vorgenommen werden können. Als zentrales Arbeitswerkzeug

und gern arbeiten können. «Uns war es wichtig, ein lebendiges

dient dabei das Lebensqualitätsmodell nach der deutschen

Managementsystem mit Mehrwert im Alltag für alle Mitarbei-

Sozialwissenschaftlerin Monika Seifert. Die Spezialistin der

tenden zu schaffen.» Man hat sich für den international tätigen

Behindertenpädagogik hat die Stiftung Wagerenhof bei der An-

Anbieter Orgavision mit Sitz in Berlin entschieden, der unter

passung des Modells auf die Bedingungen und Bedürfnisse der

anderem auch in der Sozialbranche tätig ist. «Die Einführung

Organisation unterstützt. Acht sogenannte Kerndimensionen

der Lösung war für uns ein grosser Motivator, unsere Arbeits-

decken die verschiedenen Aspekte der Lebensqualität ab und

abläufe und deren Dokumentation intensiv

berücksichtigen auch die Forderungen der UN-

zu prüfen und auf den neuesten Stand zu
bringen.» Das Projekt EDS (elektronisches Dokumentationssystem) startete parallel und
sorgte unter anderem für die gründliche Überprüfung aller Prozessdokumente – bevor sie in
die Managementsoftware integriert werden.

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Auf

«Wir bringen die
Arbeitsabläufe und
die Dokumentation
auf den neuesten
Stand.»

Elsbeth Gerber und ihre Kolleginnen und Kollegen sind davon überzeugt, dass diese wich-

der Basis dieses Modells wurden ein Managementprozess und Instrumente entwickelt, die
es erlauben, die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner kontinuierlich zu überprüfen. «2019 waren wir so weit, dass wir die
Prozesse automatisieren und ein elektronisches Dokumentationssystem implementie-

tige Vorarbeit in Kombination mit der Einführung eines

ren konnten», sagt Veronika Sutter. «Dieses ermöglicht es

Managementsystems einen wesentlichen Beitrag leisten wird,

dem Betreuungs- und Pflegepersonal, überall und jederzeit

um die aktive Betreuungszeit der Bewohnerinnen und Bewoh-

auf aktuelle Klientendaten zugreifen zu können.»

ner des «Wagi-Dörflis» zu erhöhen.
Herausforderungen meistern
Im Dienst der Lebensqualität

Natürlich entstehen bei solch grundlegenden Veränderungen

Die Entscheidung für die Einführung eines lebendigen Manage-

neue Herausforderungen, beispielsweise bei der Einführung

mentsystems reiht sich nahtlos in die Digitalisierungsstrategie

des elektronischen Dokumentationssystems: Es galt, rund
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650 Mitarbeitende, wovon der grösste Teil in der direkten Be-

Alle Digitalisierungsmassnahmen im Wagerenhof haben das

treuung und Pflege tätig ist, von der Papierdokumentation

Ziel, ineffiziente Arbeitsabläufe zu eliminieren, Prozesse zu

weg- und hin zu einem konsequent digitalisierten Arbeiten

standardisieren und so die Qualität zu optimieren und fort-

zu führen. Bei einigen löste das Projekt Befürchtungen aus,

während zu gewährleisten. Der Nutzen, der sich aus diesen

etwa mit Mehraufwand konfrontiert zu wer-

Effekten ableiten lässt, ist auf vielen Ebenen

den oder den neuen Anforderungen nicht ge-

deutlich spürbar. Die Mitarbeiterinnen und

wachsen zu sein. «Wir sind dieser Herausforderung mit einem etappierten Vorgehen und
einem stufengerechten Schulungskonzept
begegnet», erläutert Sutter. Seit Januar 2020
werden die Mitarbeitenden Schritt für Schritt
mit dem System vertraut gemacht. Zuerst

Mitarbeiter gewinnen Sicherheit und können

«Dank Digitalisierung
können wir die Daten
unserer Klientinnen
und Klienten noch
besser schützen.»

werden «Super User» geschult, die dann ihrer-

sich in einem Orientierungsrahmen bewegen,
der ihnen ihre tägliche Arbeit erleichtert. Austretende Kolleginnen und Kollegen können
einfacher und ohne den Verlust von Wissen
oder Know-how ersetzt, eintretende rascher
eingearbeitet werden. Sie finden alle erforder-

seits ihre Teams in das System einführen.

lichen Informationen, Dokumente und Formulare in ihrer aktuellsten Form zentral vor und müssen sich

Der Nutzen überzeugt

keine eigene Ablage anlegen oder aufwendig nach den ge-

Im Monatsrhythmus nehmen die Super User dafür an halb

wünschten Inhalten suchen.

tägigen Schulungsblöcken teil und geben ihr Wissen direkt im

«Dank der Digitalisierung können wir die persönlichen Daten

Anschluss weiter. Auf diese Weise werden die einzelnen Funk-

unserer Klientinnen und Klienten noch besser schützen und

tionen des elektronischen Dokumentationssystems schrittwei-

unsere Compliance sicherstellen», fasst Veronika Sutter zu-

se eingeführt, sodass sich der Umgang damit jeweils direkt «on

sammen. Letztlich profitiert der gesamte Wagerenhof vom

the job» einüben lässt. Die Super User sind dabei in Personal-

Digitalisierungsprojekt, da es ganz wesentlich dabei mithilft,

union auch die jeweiligen Linienvorgesetzten – jeder Chef und

das Versprechen des liebevollen, bleibenden Zuhauses einzu-

jede Chefin schult also das eigene Team. «Das funktioniert

lösen.

hervorragend», resümiert Veronika Sutter.

•
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Geschä sleitung 80-100%
Der Wohnpark Buchegg in Burgdorf bietet für 63 Menschen, die
aufgrund ihres Alters oder ihrer Demenz auf einen geschützten
Wohnraum und Hilfeleistungen in Pflege und Betreuung angewiesen sind, ein neues Zuhause. Gelegen in zentraler Stadtnähe umgeben von einem wunderschönen Park, bietet die Institution ein
vielfältiges Angebot. Im Auftrag des Geschäftsausschusses suchen
wir infolge Pensionierung per 1. Mai 2021 oder nach Vereinbarung
eine versierte Führungspersönlichkeit.

Ihr Profil
Sie bringen ausgewiesene Erfahrung im Gesundheitswesen mit. Als
gestandene und verantwortungsbewusste Führungsperson können
Sie bereits auf Erfahrung in einer ähnlichen Funktion zurückblicken.
Eine Weiterbildung als Institutionsleitung o.ä. und solide gerontologische Kenntnisse sind wünschenswert. Sie verfügen über eine hohe
soziale Kompetenz im Umgang mit den Bewohnenden, deren Angehörigen, Mitarbeitenden sowie Partnern und Kunden.

Ihre Aufgabe
Sie übernehmen die Führung des Wohnparks Buchegg und füllen
diese Aufgabe mit Herzblut, betriebswirtschaftlicher Umsicht und hohen Gastgeberqualitäten aus. Nach einer kürzlich abgeschlossenen
Um- und Neubauphase wirken Sie an der erfolgreichen Zukunft des
Hauses mit. Als Bindeglied zwischen dem Geschäftsausschuss und
der Belegschaft bereiten Sie die Entscheidungsgrundlagen in strategischer, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht vor.

Interessiert Sie diese sinnvolle und vielseitige Führungsaufgabe?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung per E-Mail im pdf-Format (in
max. 3 Dokumenten) bis am 25.09.20 an: e.tel@curaviva.ch
CURAVIVA Schweiz, Personalberatung
Frau Elise Tel, Zieglerstrasse 53, 3000 Bern 14
Telefon 031 385 33 63, e.tel@curaviva.ch

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz ist auf die Vermi lung
von Kader- und Fachpersonen in Ins tu onen für Menschen mit Unterstützungsbedarf spezialisiert – WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT.
www.curaviva.ch/personalberatung
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Information des nationalen Branchenverbandes CURAVIVA Schweiz

Verband

Ein grosses Dankeschön
an Christina Affentranger Weber
Per Ende Juli 2020 verabschiedete CURAVIVA
Schweiz Christina Affentranger Weber als
Leitende des Fachbereichs Menschen mit
Behinderung und Mitglied der Geschäftsleitung.
Ihrem langjährigen Engagement für den Verband
gebührt höchste Anerkennung.
Von Daniel Höchli*

Christina Affentranger Weber war seit der Gründung des nationalen Branchenverbandes am 1. Januar 2003 Vorstandsmitglied von CURAVIVA Schweiz und gleichzeitig Vorsitzende der
Fachkonferenz «Menschen mit Behinderung». Hauptberuflich
leitete sie während ihrer Zeit im Vorstand rund zehn Jahre eine
stationäre Institution für Pflege und Betreuung im Kanton Solothurn. Zuvor hatte sie ihre Ausbildung in sozialpädagogischen Institutionen sowie in Wohn- und Beschäftigungsinstitutionen für Menschen mit Behinderung absolviert. Aufgrund
ihrer umfassenden Weiterbildungen und Nachdiplomstudien
weist Christina Affentranger Weber auch profunde Kenntnisse

Christina Affentranger: Profunde Kenntnisse in

in Gerontologie, Behinderung und Alter, Palliative Care sowie

Gerontologie, Behinderung und Alter, Palliative Care

Demenz auf.

und Demenz.

Foto: CURAVIVA

Am 1. Mai 2016 wechselte Christina Affentranger Weber verbandsintern von der strategischen auf die operative Seite und
übernahm die Leitung des Fachbereichs Menschen mit Be

experten bei der Ausarbeitung des Aktionsplans für die Teil-

hinderung. Damit verbunden nahm sie Einsitz in der Geschäfts-

habe und Mitbestimmung für Menschen mit Behinderung in

leitung von CURAVIVA Schweiz. Mit ihrer hohen Fachkom

sozialen Institutionen im Rahmen der UN-Behindertenrechts-

petenz und langjährigen Erfahrung im institutionellen

konvention.

Kontext bereicherte sie das operative Leitungsgremium.

Nach langjährigem Wirken für CURAVIVA Schweiz hat sich

Mit ihrem Know-how und bedürfnisorien

Christina Affentranger Weber für eine neue

tierten Ansatz prägte Christina Affentranger
Weber auch massgeblich die Fach- und Pro
jektarbeit des Fachbereichs Menschen mit
Behinderung. Hervorzuheben sind insbesondere die Lancierung der Online-Plattformen
in den Bereichen «Alter und Behinderung»

Herausforderung und zur Rückkehr an die Ba-

Von unschätzbarem
Wert war Christina
Affentrangers
Netzwerk zu
Fachexperten.

und «Menschen mit Behinderung und Demenz» – sie erlauben Fachpersonal, Angehö

sis entschieden. Seit August 2020 ist sie Geschäftsführerin der RivaCare AG in Walenstadt. Wir freuen uns jedoch, dass Christina
Affentranger Weber den nationalen Branchenverband im Rahmen eines Mandats im Themenkreis «Alter und Behinderung» auch künftig unterstützen wird und wir weiterhin auf

rigen sowie Direktbetroffenen einen einfachen Zugriff auf

ihre Fachkompetenz und ihr Netzwerk zählen dürfen.

für sie relevante Fachinformationen und Praxisbeispiele.

Im Namen der Geschäftsleitung, des Vorstandes, der Fach

Von unschätzbarem Wert war auch ihr Netzwerk zu Fach

konferenz und des Fachbereichs Menschen mit Behinderung
sowie aller Arbeitskolleginnen und -kollegen des nationalen
Branchenverbandes bedankt sich CURAVIVA Schweiz bei
Christina Affentranger Weber herzlich für ihren langjährigen

*Daniel Höchli ist Direktor von CURAVIVA Schweiz

und engagierten Einsatz und wünscht ihr viel Erfolg in ihrer
neuen Leitungsfunktion.

•
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Christoph Keller schreibt über den Alltag im Rollstuhl und skurrile Hindernisse

Buchtipp

Locker-flockig – und aufrüttelnd
Im Alltag steht Christoph Keller oft vor
kaum überwindbaren Hindernissen.
In einem Buch macht sich der Rollstuhlfahrer seine Gedanken. Das liest sich
süffig. Aber es ist unbequem.
Von Claudia Weiss

Auch Gehende können sich vorstellen, wie umständlich sich
ein Leben im Rollstuhl gestaltet. Und dass es noch schwie-

Autor Christoph Keller: Mit seinem Rollstuhl steht er

riger wird, wenn sich alle Muskeln, auch jene in Händen und

mitunter vor äusserst fiesen Hindernissen.

Foto: Limmat Verlag

Armen, langsam zurückbilden. Aber welch absurden Hindernissen jemand im Rollstuhl mitunter begegnet, ist nicht

in New York: 50 frustrierende Minuten dauert es, bis er den

wirklich vorstellbar, wenn man es nicht selber erlebt wie

rollstuhlgängigen Aufgang zur Asiatischen Ausstellung fin-

Christoph Keller. Der 57-jährige Schriftsteller geniesst Rei-

det, und man ärgert sich mit über schlecht informiertes

sen, Kultur und Freundeskreis, ein volles Leben, auch mit

Personal und gedankenlose Planung.

Rollstuhl, nicht zuletzt dank seiner grosser Liebe Jan. Dennoch ist er zunehmend eingeschränkt wegen der fortschrei-

«Auch du bist der Andere»

tenden spinalen Muskelatrophie (SMA), einer angeborenen

Keller schildert derart klar, wie die Welt für ihn einfacher

Generkrankung. Vor allem, weil da noch die Umwelt ist –

wäre, dass man sich wundert, warum das nicht längst so

eingerichtet für Menschen ohne Rollstuhl, oft von Menschen

ist: «Tatsächlich aber sollte man einem Zimmer für Men-

ohne viel gesunden Menschenverstand. Keller weiss, wie

schen mit besonderen Bedürfnissen gar nicht erst anmer-

viel einfacher er es als Gehender hätte: Seinen ersten Roll-

ken, dass es ein bisschen anders ist. Universal Design nennt

stuhl erhielt er mit 15 und erlebte sich während einer gerau-

man es, wenn die schwellenlosen Türen, das höhere Bett,

men Zeit als ein gehendes und ein rollendes Ich. Erst seit

die zusätzlichen Haltegriffe im Bad und noch einiges mehr

zwölf Jahren gibt es nur noch das rollende

für alle gut sind.» Und er erklärt auch gleich

Ich. Häufig fühlt er sich im Rollstuhl herabgesetzt, beispielsweise wenn er an eine
Vernissage eingeladen wird. Und absagt:
«Danke, doch aus meiner sitzenden Perspektive würde ich doch nur Ärsche sehen.»

fadengerade, warum es nicht so ist: «Wenn

Keller schildert, wie
die Welt einfacher
wäre, und man
wundert sich, warum
das nicht so ist.

«Ziehen Freunde für einen Freund um?»
Seine Gedanken sind glasklar, seine Worte

sie dir sagen, es tue ihnen leid, dass du das
so empfändest, weisst du, dass sie wissen,
dass du recht hast. Ebenfalls weisst du,
dass sie nichts dagegen tun wollen.» Zwischen solche Gedanken klinkt Keller die
«Wanzengeschichte» von Dane und Jessica,
einem New Yorker Paar, das sein Leben

schmerzhaft präzis. Während man noch über einen Satz

schön geordnet geniesst. Bis neben Danes Bauchnabel «ein

schmunzelt, fragt er: «War dies unangemessen? ein Akt der

Dings» wächst, aus dem eines Tages… Aber nein, lesen Sie

Redefreiheit? diskriminierend? witzig? undankbar? kunst-

selber, wie Keller Kafkas «Verwandlung» umdreht, es lohnt

feindlich?» Oder noch direkter: «Welche Art Mensch ist mit

sich. Das ganze Buch lohnt sich: locker-flockig amüsant und

dir befreundet, macht es aber nicht möglich, dass du bei ihr

zentnerschwer im schnellen Wechsel, unterhaltsam und

oder bei ihm zu Abend essen kannst?» Und: «Ziehen Freun-

beklemmend. Nicht nur, weil wir beim Lesen miterleben,

de für einen Freund um? Wer, wenn nicht Freunde?» Und

wie sich solche Situationen anfühlen müssen. Sondern auch,

schon sieht man sich gezwungen, auf unbequeme Fragen

weil wir wissen: Wir können das Buch wieder weglegen und

ehrliche Antworten zu finden. Irgendwann drängt sich der

die Mühsal verdrängen. Keller nicht. Er schlägt uns das auch

Gedanke auf: Wenn sich das beim Lesen so beklemmend

erbarmungslos ins Gesicht: «Auch du bist der Andere.»

anfühlt – wie muss es sein, morgens so aufzuwachen und

•

abends so ins Bett zu gehen? Aber bevor sich die kleinste
Spur Mitleid einschleicht, wirft Keller Sätze voller Selbstiro-

Christoph Keller: «Jeder Krüppel ein Superheld. Splitter

nie hin: «Ich habe eine Sprachstörung. Wie peinlich für einen

aus dem Leben in der Exklusion». Limmat-Verlag 2020,

Schriftsteller!» Gleichzeitig wird man selber ganz kribbelig

216 Seiten, 28 Franken

auf Kellers Odyssee durch das Metropolitan Museum of Art
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Kurznachrichten

Lebenswert leben in Coronazeiten

Alter

Jounal

Carte
Blanche

Ein Demenzpark für Balsthal

Die Pandemie zwingt uns, ein menschliches Mass zu finden,
das schützt, gleichzeitig aber Bewegung und Begegnung zulässt.

Im August ist in Balsthal SO der Spaten
stich für das Demenzzentrum «Linden
park» erfolgt. Es soll im Sommer 2022
eröffnet werden. Das neue Demenzzen

Von Peter Weibel

trum besteht aus zwei Wohnhäusern
und einem Mehrzweckgebäude, das

Am 19. März 2020 habe ich im Tagebuch

lust von Begegnungen und Bewegungs

Platz bietet für Aktivitäten, ein öffent

notiert: «Nun können wir beginnen, je

raum ist ein hoher Preis für rigorose

liches Bistro, einen kleinen Einkaufs

den Tag einen Kranich aus Seidenpapier

Schutzmassnahmen: Das Leben unse

laden, den Coiffeur und eine Arztpraxis.

zu falten wie das Strahlenmädchen aus

rer Heimbewohnerinnen und -bewohner

Die zwei Wohnhäuser bieten Platz für

Hiroshima – um das Leben zu beschwö

muss lebenswert bleiben. Die Vorschlä

acht Wohngruppen für 56 demenzkran

ren, um den Tod zu bannen.»

ge, auch eine lange Belastungszeit mit

ke Menschen. Eine weitere Wohngrup

Am 161. Kranichtag ist das Coronavirus

Schutz- und Menschenmass zu bewälti

pe für sieben bis zehn Menschen dient

noch immer da. Wir werden täglich mit

gen, liegen vor: keine langdauernde Ein

als Tages- und Nachtstätte. Neben de

Informationen über die Anzahl Neuin

sperrung ganzer Institutionen, aber be

menzkranken Menschen sollen auch

fektionen eingedeckt, über den Krank

fristete Isolation; Sonderregelungen für

pflegebedürftige Menschen mit einer

heitsverlauf von Infizierten hören wir

die nächsten Bezugspersonen. Was wir

kognitiven Beeinträchtigung ein Zu

wenig. Dafür hören wir täglich von Er

der Sicherheit schulden, opfern wir dem

hause im «Lindenpark» finden: Drei

folgen der Impfstoffhersteller, als wür

Lebenswert – aber der wichtigste Le

weitere WGs stehen 21 beeinträchtigten

de mit einem wirksamen Impfstoff die

benswert bleibt die Menschenwärme

Menschen ab 50 Jahren zur Verfügung.

Erlösung kommen, als wäre er morgen

der Pflegenden. Sie haben vieles aufge

schon da und nicht erst in Monaten,

fangen, und so, wie die Zeichen stehen,

Menschen mit Behinderung

vielleicht in einem Jahr.

werden sie noch lange einiges auffan

Barrierefrei in Graubünden

Ein Satz, den ich irgendwo gelesen habe,

gen müssen.

Bis zum Jahr 2023 muss Graubündens

hat mich aufgeschreckt: «Das Leben

Das Coronavirus, das selbst Experten

öffentlicher Verkehr nach Behinderten

muss wieder lebenswert werden – Gross

vor immer neue Fragen stellt, lehrt uns,

gleichstellungsgesetz (BehiG) barriere

veranstaltungen wie Fussballspiele und

dass

vorläufig

frei funktionieren. Im «Bündner Tag

Livekonzerte müssen wieder möglich

sind. Aber zwischen alten und neuen

batt» kritisiert nun Marc Moser vom

sein.» Ich weiss, wie wichtig diese

Gewissheiten bleibt Camus’ glasklarer

Behinderten-Dachverband Handicap In

Events für die Volksseele sind, aber sind

Satz aus seinem Pestroman unantast

clusion, dass man den Zeithorizont

sie das Mass für ein lebenswertes Leben?

bar: «Das einzige, was mich interessiert,

schon lange kenne. Getan habe sich in

Es ist ein merkwürdig zynischer Satz,

ist, ein Mensch zu sein.»

den letzten eineinhalb Jahrzehnten al

Gewissheiten

immer

wenn ich an die Einschränkungen den

lerdings wenig. Nach wie vor genüge die

ke, denen die Bewohnerinnen und Be

Mehrzahl der Bündner Haltestellen den
Vorgaben des BehiG nicht, trotz Zusatz

wohner von Altersinstitutionen mona
Peter Weibel

gelder des Kantons. Ihm sei bewusst,

Lebenswert hat ihr Leben in dieser Zeit

ist Heimarzt

dass die Verhältnismässigkeit von Kos

verloren? Die Epidemiologen fürchten

im Domicil

ten und Nutzen im dünn besiedelten

den Epidemietod im Heim, und die, die

Baumgarten

Kanton Graubünden nicht immer gege

nicht Epidemiologen sind, wissen, was

in Bern und

ben sei. Darum befürchtet auch Roman

die Isolation im Heim bedeutet, fürch

Schriftsteller.

Brazerol von der Behindertenorganisa

telang

ausgesetzt

waren.

Wie

viel

ten den stillen Tod des Lebensverlusts.

tion Pro Infirmis Graubünden, dass die

Die Coronazeit wird andauern, der Ver

Randgebiete auf der Strecke bleiben. Es
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sei aber zu einfach, immer «fehlende
Fotografieren mit der Diagnose Alzheimer

Jounal

Gestohlene Momente

Verhältnismässigkeit» vorzuschieben.
Kinder & Jugendliche

Demenzkrankheiten können auch jün-

Netzwerk im Aargau

gere Menschen treffen. Daniel Comte

Im Kanton Aargau spannen das Kinder

war 51, als er die Diagnose Alzheimer

heim Brugg und das Schulheim Olsberg

erhielt. Das war 2014. Seit 2017 lebt er

mit dem Familynetwork Zofingen zu

in einer Institution. Nach der Diagnose

sammen. Familynetwork vermittelt Pfle

widmete der frühere Werber sich inten-

geplätze in Familien. Laut Beat Bach

siv der Street Photography. Sein gröss-

mann von Familynetwork könne dank

ter Wunsch: Aus seinen Bildern sollte

dem Zusammenschluss das Angebot an

ein Buch werden. Das Buch liegt nun

Buchcover: Fotografie und Demenz.

vor – dazu gibt es eine Ausstellung.

Dienstleistungen für schutz- und hilfs
bedürftige Kinder markant erweitert

Freunde von Comte haben es möglich

und dem Buch – das in Typografie und

worden. Von ambulanter Unterstützung

gemacht. Titel: «Stolen Moments» –

Layout das Vergessen aufnimmt – wird

in Krisensituationen bis zu stationären

Gestohlene Momente. Das habe eine

gezeigt, dass auch mit der Diagnose

Massnahmen könnten nun «individuell

doppelte Bedeutung: In der Fotografie

Alzheimer schöne Momente erlebt und

massgeschneiderte Lösungen» ermög

werde der richtige Moment der Szene-

kreativ gearbeitet werden können.

licht werden, auch dank der Kombinati

rie «gestohlen», bei der Demenz wer-

on mit unterschiedlichen Schulange

den Momente, auch die schönen, aus

Ausstellung: Photobastei, Zürich,

boten. «Wir können jetzt eher den

dem bisherigen Leben «gestohlen».

bis 27. September. Das Buch ist für

passenden Platz für die Kinder bieten.»

Die Klammer, die Fotografie und De-

80 Fr. (zzgl. Versand) erhältlich unter

Damit werde die Forderung nach indivi

menz zusammenhalte, laute: Was zählt,

stolen-moments.ch

duellen Massnahmen erfüllt und das

ist der Augenblick. Mit der Ausstellung

Prinzip «ambulant vor stationär» um
gesetzt.

•

Anzeige

KR Ä F T IGE GE SÄS S - D U SCH E

E NT K A LKUNG

O SZILL IE RE N

A PP CO NT RO L

C L E A N E T.CH

DU SC H-WC CLE A NE T NAVIA _ D E SIGN BY PE TER WIR Z
SA PHI RKE R A M IK CO L L E CT IO N INO _ D E SIGN BY TOAN N GUYEN
L AU FE N 1892 | SW IT ZE RL A ND
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PROVISORIUM
ZUM KAUFEN/MIETEN
Mit vollwertiger Infrastruktur zur Nutzung als
Alters- und Pflegeheim
•

Zentrale Lage im ländlichen Menzingen (Kt. Zug) mit
Aussicht in die voralpine Moränenlandschaft

•

Heller, zweigeschossiger Holzmodulbau aus Schweizer
Produktion

•

Voll funktionsfähige und möblierte Anlage mit
heimspezifischer ICT-Ausstattung, Demenzabteilung,
genügend Parkplätzen und Wohlfühl-Atmosphäre dank
Gestaltungskonzept mit Farbe und Fotoleinwänden

•

Optimal zur Nutzung als Übergangslösung während
Sanierungen oder Neubauten

•

Nutzung für andere Zwecke kann auf Anfrage geprüft werden

Gebäudefläche: 2508 m2
Räumlichkeiten:
•

34 Einzel- und 12 Doppelzimmer mit Nasszelle und
Lavabo (58 Plätze), davon 8 Demenzplätze

•

2 grosse Aufenthaltsräume mit eingebauter Küchenzeile

•

Gartensitzplatz, Terrasse, Balkon und Garten

•

Küchen-Office, Wäscherei-, Lager-, Physio- und
Verwaltungsräume

Verfügbar ab: 4. Quartal 2021
Preis: auf Anfrage

Kontakt:
Luegeten AG, Zentrum für Pflege und Betreuung, Luegetenstrasse 10, 6313 Menzingen
Angela Rinderli, Leitung Management Services, 041 757 11 02, a.rinderli@luegeten.ch

Sie und Ihre Patienten.
Wir und Ihre Technik.
Persönliche Präsentation von

21. 10. 20

27. 10. 20

29. 10. 20

Winterthur

Chur

St.Gallen

jeweils von 14 – 18 Uhr
Neuigkeiten in Telefonie, Inhouse Versorgung,
Sicherheit für Patienten im Gesundheitswesen
Vorstellung des NCCARE Bereichs

www.naegele-capaul.com

«WiCare|now, die mobile Pflegedokumentation Unmittelbar. Zeitnah. Now.»
Gastreferent WigaSoft AG

elden
Jetzt anm90 05

071 282
ice/events
h/de/serv
c
l.
u
a
p
a
kt
gele-c
l beschrän
| Platzzah
www.nae
30.09.20
g bis

Anmeldun

Unterhaltung mit Philipp Langenegger
(bekannt aus Film und Fernsehen)
Apéro riche

NCCare ist ein Produkt von

Corona-Sicherheitsbestimmungen
dank grossen Räumen eingehalten.
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Sie pflegen.

•
•
•
•
•
•

dokumentiert.

Für stationäre und ambulante Einsätze
Mobile App mit Offline-Funktion
Umfassende Pflegedokumentation
Individueller Pflegeprozess pro Bewohner
Neu Mitteilungs-Center
Neu ab Januar 2021 auch auf Android-Smartphones

Je effizienter die Software, desto mehr Zeit bleibt für
den Menschen.
Lobos Informatik AG
Auenstrasse 4
8600 Dübendorf
Airport-Business-Center 64
3123 Belp
Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt,
und unsere Mitarbeitenden verfügen über jahrelang gewachsenes Know-how – beides für die effiziente 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, fragen
Sie uns oder unsere Kunden.
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