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«Die Trägerschaften haben  
in diesem von einer hohen 
Dynamik geprägten Prozess  
eine zentrale Verantwortung.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Institutionen für Menschen mit Unterstützungsbedarf zu lei

ten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Das ist eine Binsenweis

heit, die Ihnen noch viel besser bekannt ist als mir und die 

man doch nicht oft genug wiederholen kann. Neben der fach

lichen haben die Leitungspersonen auch eine hohe unter

nehmerische Verantwortung. Das gilt für die Leitungen der 

schweizweit rund 1600  Alters und Pflegeheime, der zirka 

1000 Institutionen für Menschen mit Behinderung sowie eini

ger hundert Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Die Verantwortlichen haben oft mit knappen Ressourcen aus

zukommen, was einen möglichst effizienten Einsatz der fi

nanziellen Mittel erfordert. Eine besondere Herausforderung 

ist die Aufgabe, zukunftsgerichtete Angebote entlang der sich 

verändernden Bedürfnisse der Klientel zu entwickeln. Dazu 

gehört insbesondere, den Wandel weg von den klassisch stati

onären, hin zu den teilstationären, intermediären und ambu

lanten Dienstleistungen zu bewältigen. Ein Gebot der Stunde 

ist hierbei, die technologischen Entwicklungen zu nutzen, um 

sich über die Institutionsgrenzen hinaus mit anderen Anbie

tern zu vernetzen. Erschwerend indes ist, dass im Gesund

heits und Sozialbereich die unternehmerische Freiheit be

grenzt wird durch eine hohe Regulierungsdichte mit vielen 

Vorgaben und klar definierten Finanzierungsflüssen.

Neben der operativen Leitung haben die Trägerschaften in 

diesem von einer hohen Dynamik geprägten Prozess eine zen

trale Verantwortung. Die Mitglieder eines Verwaltungsrates, 

eines Stiftungsrates, eines Vereinsvorstands oder einer Kom

mission zeichnen als oberste Instanz verantwortlich für alle 

betrieblichen Belange, für eine erfolgversprechende Strategie 

sowie für die passende Organisationsstruktur. 

Die Beiträge in diesem Heft wollen zur Orientierung in diesem 

anspruchsvollen Aufgabenfeld beitragen. Im Gespräch mit der 

Fachzeitschrift erörtert Markus Gmür, Direktor des Instituts 

für Verbandsmanagement, die verschiedenen Unternehmens

strukturen im Gesundheits und Sozialbereich (Seite 6). Ganz 

im Sinn der liberalen Tradition der Schweiz haben seit je und 

bis heute neben staatlichen Organisationen auch private Trä

gerschaften mit gemeinnützigem Zweck eine grosse Bedeu

tung. Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter von Curaviva 

Schweiz, Michael Kirschner und Thierry Bugnard, haben ei

gens für diese Ausgabe der Fachzeitschrift die Rechtsformen 

der Trägerschaften von Alters und Pflegeheimen sowie von 

sozialen Institutionen analysiert (Seite  11). Im Bereich Alter 

etwa ist für die letzten rund 15  Jahre ein deutlicher Anstieg 

der Zahl von Institutionen zu beobachten, die als Aktienge

sellschaften (gemeinnützige und auch profitorientierte) orga

nisiert sind. 

Die zentralen Herausforderungen, die sich den Aufsichtsgre

mien der Institutionen derzeit stellen, beschreiben sechs Ex

pertinnen und Experten der Beraterbranche (Seite  17). Alles 

andere als selbstverständlich ist eine für die erfolgreiche 

Steuerung einer Institution nötige gute Zusammenarbeit zwi

schen einer nebenamtlich tätigen Aufsicht sowie einer haupt

amtlichen Institutionsleitung. Ein anschauliches Beispiel lie

fert der Zwist zwischen einer Pflegeinstitution und der als 

Zweckverband mehrerer Gemeinden organisierten Träger

schaft (Seite 22). Dass die Zusammenarbeit aber auch sehr gut 

funktionieren kann, zeigt das Porträt von Irene Graf, der Vor

standspräsidentin von Traversa Luzern, einer Einrichtung, die 

Menschen mit psychischer Behinderung unterstützt. •

Titelbild: Eine Verwaltungsrätin bei der Arbeit. Die nebenamtliche Tätig
keit der Aufsichtsgremien von sozialmedizinischen und sozialen Institu
tionen erfordert ein grosses Knowhow in vielen Bereichen.
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Markus Gmür* vom Fribourger Institut für 
Verbandsmanagement analysiert die Vor- und 
Nachteile unterschiedlicher Betriebsstrukturen 
sozialer und sozialmedizinischer Institutionen. Für 
alle gleich wichtig ist die professionelle Leitung – 
gerade auch durch die Aufsichtsgremien.

Interview: Elisabeth Seifert

Zur Bedeutung von Nonprofit-Organisationen im Sozial- und Gesundheitsbereich

«Es gibt einen Imagevorteil staatlicher 
und gemeinnütziger Träger»

Herr Gmür, Sie betreiben Forschung zu Nonprofit-Organisatio-

nen (NPO), also zu Unternehmen, die zwischen staatlich 

organisierten und marktwirtschaftlich orientierten Unterneh-

men angesiedelt sind. Wie verorten Sie hier den Sozial- und 

Gesundheitsbereich in der Schweiz?

Markus Gmür: NonprofitOrganisationen ma

chen gerade im Sozial und Gesundheitsbe

reich einen grossen Anteil der Branche aus. 

Und weil in diesem Bereich generell sehr viele 

Leute arbeiten, sind NPO ein wichtiger Ar

beitsmarktfaktor. Es geht bei Aufgaben von 

gesamtgesellschaftlicher Bedeutung darum, 

was der Staat als seine ureigene Verantwor

tung ansieht und welche Aufgaben er an Private delegiert. Das 

können dann private Trägerschaften mit einem gemeinnützi

gen Zweck sein, also NonprofitOrganisationen, oder auch markt

wirtschaftliche Unternehmen. Im internationalen Vergleich gibt 

es deutliche Unterschiede: In skandinavischen Ländern behält 

der Staat grosse Teile des Sozial und Gesundheitssektors in 

eigener Regie. In den USA gibt es besonders im Bereich der 

Hochschulbildung viele als private Stiftungen organisierte 

Hochschulen. Das sieht in der Schweiz ganz anders aus.

Anders als zum Beispiel in Skandinavien wird in der Schweiz 

der Gesundheits- und Sozialbereich also weniger als ureigene 

staatliche Aufgabe wahrgenommen?

Das liegt in der liberalen Tradition der Schweiz begründet. Wir 

sagen uns, dass viele Aufgaben von Privaten besser gelöst wer

den können als vom Staat. Gerade auch im Sozialbereich hatten 

wir in der Schweiz über lange Zeit hinweg relativ wenige staat

liche Strukturen. Das hat sich in der Zwischenzeit verändert. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Schweiz 

dem mitteleuropäischen Modell angenähert. 

Soziale Leistungen gelten als eine wichtige 

staatliche Aufgabe.

Und wie schaut es im Gesundheitsbereich 

aus?

In der Versorgung von kranken und armen 

Menschen gibt es eine lange Entwicklung. In

teressant ist, dass diese immer schon von ganz unterschiedli

chen Trägerschaften aus dem öffentlichen oder privaten Be

reich organisiert worden ist. Über Jahrhunderte hinweg waren 

das neben Gemeinden auch religiöse Einrichtungen oder Pri

vate. Mit der Auflösung der Grossfamilien und der steigenden 

Lebenserwartung entstanden dann zahlreiche neue, private 

Trägerschaften mit gemeinnützigem Zweck. Diese privaten 

Träger funktionierten und funktionieren sehr ähnlich wie 

staatliche respektive öffentliche Organisationen. Die Ent

scheidung für die eine oder andere Art der Organisationen  

hat, wie ich bereits gesagt habe, vor allem mit dem Verständnis 

*Markus Gmür, 57, Prof. Dr., ist seit 2008 Direktor des Instituts

für Verbands-, Stiftungs- und Genossenschaftsmanagement

der Universität Fribourg. Zudem ist er Lehrstuhlinhaber für

NPO-Management.

«Im Sozialbereich 
hatten wir in der 

Schweiz lange Zeit 
wenige staatliche 

Strukturen.»
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in Bezug auf die Aufgaben des 

Staates zu tun.

Erleben wir derzeit eine 

Entwicklung in Richtung 

erwerbswirtschaftliche 

Unternehmen?

In den 80er und 90erJahren 

kam man zum Schluss, dass 

auch die Wirtschaft Aufga

ben von gesamtgesellschaft

lichem Interesse überneh

men kann und soll. Die USA 

unter Präsident Reagan oder 

Grossbritannien unter Premi

erministerin Thatcher waren 

Vorreiter, und in der Folge hat 

das auch auf die Schweiz ab

gefärbt. Eine Privatisierung 

funktioniert unter der Vor

aussetzung, dass man den 

erwerbswirtschaftlichen Un

ternehmen entsprechende 

Vorgaben macht und deren 

Einhaltung kontrolliert. In 

Bereichen, wo wir traditio

nell staatliche Unternehmen 

oder NPO hatten, stellen wir 

fest, dass der Markt jetzt 

mehr und mehr einen Anteil 

übernimmt und eigene Ange

bote macht. Das ist etwa im Flüchtlingsbereich der Fall oder 

auch in der Bildung, wo private Hochschulen gegründet wer

den. Ähnliches gilt für die Arbeitsmarktintegration. Auch im 

Gesundheitsbereich, sowohl bei Spitälern als auch im Bereich 

der  Langzeitpflege, gibt es mittlerweile eine Anzahl marktwirt

schaftlicher Unternehmen.

Was zeichnet NPO und auch staatliche Träger gegenüber 

marktwirtschaftlich orientierten Unternehmen aus?

Bei einer NPO stehen Sachzweck und Werthaltungen für die 

Festlegungen des Leistungsprogramms im Vordergrund. So

bald es nicht um erwerbswirtschaftliche Ziele 

geht, muss man sich innerhalb der Organisa

tion und gemeinsam mit den Anspruchsgrup

pen über die Erfolgskriterien einig werden und 

darüber, wie diese gemessen werden sollen. 

Das stellt eine besondere Herausforderung 

dar. Weiter haben NPO, ausgenommen von 

einer Stiftung, die keine Mitglieder hat, eine 

Rechtsform, nach der die Mitglieder unabhän

gig von ihrem finanziellen Beitrag an der Entscheidungsfin

dung teilhaben. Bei einem Verein zum Beispiel entscheiden alle 

Mitglieder. NPO können zudem aufgrund des gemeinnützigen 

Charakters für viele ihrer Leistungen Beiträge ohne unmittel

bare Gegenleistung mobilisieren, so durch Spenden oder eh

renamtliche Arbeitsleistung. Und sie können ihren eigenen 

Aufwand reduzieren, etwa mittels steuerlicher Privilegierung.

Welches sind die Vor- und Nachteile einer NPO oder eines 

staatlich organisierten Unternehmens gegenüber einem 

marktwirtschaftlichen Unternehmen?

Die Antwort hängt vom Standpunkt ab. Bei einer rein ökono

mischen Betrachtung gibt es die Befürchtung, NPO und auch 

staatliche Unternehmen seien weniger effizient, weil sie sich 

nicht allein auf Effizienzziele konzentrieren und weil sie auch 

kulturell ein gespaltenes Verhältnis dazu haben. Es fehlt ihnen 

teilweise auch der Wettbewerbsdruck für ein Streben nach ma

ximaler Effizienz. Aus Sicht des Marketings haben sie Vorteile, 

sie geniessen in aller Regel einen Imagevorteil.

… und zwar gerade deshalb, weil NPO nicht 

alleine der marktwirtschaftlichen Logik 

folgen?

Man traut einer NPO als Kundin eher, weil man 

implizit davon ausgeht, es werde einem nicht 

der letzte Rappen aus der Tasche gezogen. Da

für gibt es vielleicht ideologische Vorbehalte. 

Eine NPO mag als zu links, zu katholisch oder 

zu anthroposophisch gelten. Solche Vorbehalte werden einem 

erwerbswirtschaftlichen Unternehmen wohl eher nicht unter

stellt. Und schliesslich: NPO bieten mitarbeiterfreundlichere 

Arbeitsbedingungen, es gibt weniger Leistungsdruck und mehr 

Partizipation. Allerdings gibt es gelegentlich auch die Kritik, 

Mitarbeiter würden mit moralischen Argumenten zu unbezahl

ten oder schlecht bezahlten Arbeiten angehalten.

Markus Gmür in seinem Büro: «Entscheidender als die Unternehmensstruktur sind die 

Wettbewerbssituation und damit verbunden auch Überlegungen zur strategischen Weiterent-

wicklung.» Foto: Privat

«Der Markt 
 übernimmt mehr und 

mehr einen Anteil 
und macht eigene 

Angebote.»
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Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die gerade auch im 

Gesundheitsbereich zu beobachtenden Tendenzen in Richtung 

mehr Markt?

Ich kann das nur allgemein von meiner Warte als Forscher aus 

beurteilen. Und da bin ich eher skeptisch. Erwerbswirtschaft

liche Unternehmen wollen und müssen eine Rendite erzielen, 

und das heisst, dass Geld abgezogen wird, das nicht in die Leis

tung fliesst. Andererseits stehen diese Unternehmen unter 

einem Produktivitätsdruck, sind damit also in der Lage, die 

gleich gute Leistung günstiger zu erbringen. Jetzt stellt sich 

einfach die Frage, ob mehr abgezogen als eingespart wird. Es 

gibt zu Spitälern und Pflegeeinrichtungen hierzu sehr viel For

schung aus Nordamerika.

Und wie schneiden gemäss dieser Forschung gemeinnützige 

Träger gegenüber marktwirtschaftlichen Unternehmen ab?

Es gibt keine eindeutigen Forschungsergebnisse. Es besteht 

nach wie vor ein Image respektive Vertrauensvorteil von staat

lichen oder gemeinnützigen Trägern gegenüber marktwirt

schaftlichen Unternehmen. Dass NPO für das gleiche Geld aber 

bessere Leistungen erbringen als marktwirtschaftliche Unter

nehmen oder weniger gute Leistungen, das 

lässt sich nicht sagen. Hierzu konnte noch 

niemand verlässliche Daten vorlegen. Es ist 

aber eine Frage, die viele interessiert.

Wächst der NPO-Anteil auf Kosten von 

staatlich organisierten Unternehmen?

Das kann ich schlicht nicht sagen, vor allem 

nicht im Bereich der sozialen und sozialmedi

zinischen Institutionen. Die Entwicklung ist zudem kantonal 

sehr unterschiedlich. Zeitweise war es politisch schick, staat

liche Aktivitäten in den Dritten Sektor, also an NPO abzugeben, 

um zu demonstrieren, dass der Staat nicht weiterwächst. Das 

ist vor allem ein bürgerliches Anliegen. Andererseits gibt es 

wohl auch Kantone, in denen die Regierung den Eindruck hat, 

der Dritte Sektor sei in den letzten Jahren ausgeufert und nun 

müsse der Kanton wieder die Regie übernehmen.

Können Sie das etwas näher ausführen?

Es gibt ein Misstrauen gegenüber NPO, dass sie in erster Linie 

idealistische Ziele verfolgen und nicht so sehr an der effizien

ten Erbringung ihrer Aufgaben interessiert sind. Die öffentliche 

Hand reagiert mit unterschiedlichen Strategien auf dieses 

Misstrauen: Entweder übergibt man diese Aufgaben gleich ganz 

an den Markt oder man nimmt sie wieder selber in die Hand. 

Im letzteren Fall kann die Verwaltung dann sehr genau steuern, 

welche Leistungen angeboten werden und welche eben nicht. 

Zudem gibt es auch vermehrt hybride Unternehmen.

Was versteht man unter hybriden Unternehmensstrukturen?

Das sind Organisationen zwischen traditionellen NPO und er

werbswirtschaftlichen Unternehmen. Sie verbinden gemein

nützige Zwecke mit gewinnorientierten Elementen. Sie kommen 

vor allem in Aufgabenfeldern zum Zug, wo sich durch eine effi

zient erbrachte Dienstleistung ein messbarer finanzieller Nut

zen erzielen lässt. Das ist zum Beispiel in der Arbeitsmarktinte

gration der Fall. Hier geht es darum, vorübergehend arbeitslose 

Menschen möglichst rasch wieder zu integrieren. Es zählt 

dann, wer dem öffentlichen Auftraggeber das beste Angebot 

macht, indem er die grösste Vermittlungsquote verspricht. In 

der Unterstützung von Menschen mit Drogenproblemen oder 

in der Arbeit mit Wohnsitzlosen zum Beispiel lässt sich indes 

nur schwer ein finanzieller Nutzen erzielen.

Ganz unabhängig von Unternehmensstrukturen: Die öffentli-

che Hand übernimmt im Sozial- und Gesundheitsbereich eine 

stark regulierende Funktion. Werden dadurch die Möglichkei-

ten der Organisationen nicht stark eingeschränkt?

Das ist ja gerade Sinn und Zweck der Regulierung. Der Staat 

sieht sich weiter in der Verantwortung, die Leistungserbrin

gung zu kontrollieren und die Privaten daran zu hindern, die 

Leistungserbringung nach ihren eigenen Vorstellungen zu ge

stalten. Das macht auch durchaus Sinn. Es handelt sich hier 

um vulnerable Gruppen, die man nicht einfach dem Goldrausch 

irgendwelcher Unternehmen opfern kann und will. Je nach 

 politischem Klima gibt es mehr Misstrauen gegenüber den er

werbswirtschaftlich orientierten Unternehmen oder gegen

über den NPO.

Macht es aufgrund der zahlreichen Vorgaben 

überhaupt einen Unterschied, ob eine Einrich-

tung als Teil der öffentlichen Verwaltung, als 

NPO oder marktwirtschaftlich organisiert ist?

Der Spielraum und die daraus resultierende 

Varianz wird durch eine solche Regulierung 

sicher stark reduziert. Alle müssen sich an 

bestimmte Qualitätsnormen halten, wodurch 

sie vergleichbar sind. Wie stark der Effekt ist, das könnte man 

wissenschaftlich untersuchen, ich kenne allerdings keine 

 Studie dazu.

Bei den NPO gibt es unterschiedliche Rechtsformen: Welche 

Rechtsformen dominieren heute, und wohin geht der Trend?

Eine repräsentative Statistik gibt es meines Wissens dazu 

nicht. Aus einer empirischen Untersuchung zu sozialen Insti

tutionen in der Schweiz, die vor drei Jahren im Rahmen eines 

VMILehrgangs durchgeführt wurde, geht hervor, dass es in 

diesem Bereich vor allem Stiftungen und Vereine gibt und dies 

in etwa zu gleichen Teilen. Aus der Sicht vieler Organisationen 

sind Stiftungen besser geeignet, dem Anspruch auf Professio

nalisierung zu genügen, vor allem, wenn Institutionen eine 

Wachstumsphase durchlaufen. Vereine sind Mitgliederorgani

sationen und verfügen als solche über höhere Mitwirkungs

möglichkeiten und auch über eine höhere Flexibilität, weil sie 

keinem Stiftungszweck genügen müssen. Vereinsvertreter sind 

sich aber bewusst, dass ihre Rechtsform einem latenten Kon

flikt zwischen demokratischer und professioneller Legitimität 

ausgesetzt ist. In Beratungen höre ich immer wieder, dass die 

Umstellung von einem Verein zur Stiftung dann erfolgt, wenn 

es keine gelebte Mitgliederkultur mehr gibt.

Wie steht es mit der Gründung einer gemeinnützigen AG oder 

GmbH?

Die Umstellung von einer Stiftung oder einem Verein zu einer 

gemeinnützigen AG oder GmbH wird öfter einmal erörtert, aber 

«Vulnerable Gruppen 
kann man nicht dem 

Goldrausch 
irgendwelcher 

Firmen opfern.»
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nach meinem Wissen kaum einmal realisiert. Bei Neugründun

gen sind aber wahrscheinlich inzwischen vermehrt solche 

GmbHs und AGs dabei. Diese Unternehmensstrukturen gehö

ren zu den hybriden Formen, die ich vorher genannt habe. Mei

nes Erachtens wird die Art der Rechtsform etwas überschätzt. 

Wenn man in der Leitung einer Organisation miteinander aus

kommt, spielt die Rechtsform nicht eine so grosse Rolle.

Unterscheiden sich die Anforderungen an die operative und 

strategische Leitungsebene je nachdem, ob es sich um einen 

staatlich organisierten Betrieb, eine NPO oder ein marktwirt-

schaftlich organisiertes Unternehmen handelt?

Ich denke, dass gerade im Bereich der Langzeitpflege oder der 

sozialen Institutionen die Ansprüche an die Leitungsebene in 

all diesen Unternehmensstrukturen in etwa gleich sind. Der 

allergrösste Teil, mit dem man in der Leitung zu tun hat, ist 

vorgegeben und hat ganz einfach damit zu tun, dass die Ein

richtung entsprechend ihrem Auftrag funktionieren muss. 

Entscheidender als die Unternehmensstruk

tur sind sicher die Wettbewerbssituation und 

damit verbunden auch Überlegungen zur stra

tegischen Weiterentwicklung. Und das alles 

vor dem Hintergrund knapper finanzieller 

Ressourcen. 

sich im Lauf der Zeit auch eine Professionalisierungsvorstel

lung herausgebildet. 

Eine besondere Bedeutung kommt der strategischen Leitung 

zu. Genügen die Trägerschaftsmitglieder den immer an-

spruchsvoller werdenden Anforderungen?

Der Professionalisierungsgrad im Bereich Management ist bei 

der Geschäftsführung und auf der Ebene der Bereichsleitung, 

also bei den hauptamtlich tätigen Leitungsmitgliedern, schon 

länger zunehmend und wird sicher weiterwachsen. Bei den 

Trägerschaften hingegen, der nebenamtlich tätigen Leitung, 

ist das schwieriger. Hier müssen sich die Organisationen sel

ber hinterfragen und sich gut überlegen, welche Such und 

Auswahlkriterien man für die Vorstands oder Stiftungsrats

gremien anwendet. Sind die Managementerfahrung und auch 

das Fachwissen entscheidend, oder sind vor allem die politi

sche Vernetzung und persönliche Bekanntschaften mass

gebend?

Waren die Trägerschaften nicht lange Zeit 

geprägt durch persönliche Seilschaften?

In den 70er und 80erJahren gab es in vielen 

NPO grosse Vorstände mit 10 bis 20 Mitglie

dern. Man war überzeugt, es brauche viele 

Kontakte zu politischen Gremien, und hat 

damit in Kauf genommen, dass diese Gremi

en nicht mehr als Managementteam funkti

onieren konnten. Im Zug der Professionalisierung erkannte 

man, dass diese Gremien nicht mehr als fünf bis sieben Mit

glieder umfassen dürfen, damit sie ihre Mana gementfunktion 

wahrnehmen können. Das ist heute in der Regel so umgesetzt. 

Man gibt heute der Managementaufgabe oftmals ein grösseres 

Gewicht als der politischen Repräsentation.

Verfügen Trägerschaftsmitglieder in aller Regel über ein 

genügend hohen Professionalisierungsgrad?

Die primäre Aufgabe der Trägerschaften besteht nicht in ei

nem professionellen Management, wenn es in der Organisa

tion eine hauptamtliche Leitung gibt. Die Trägerschaft hat 

Erfordern diese Entwicklungen einen höheren 

Professionalisierungsgrad der operativen und 

der strategischen Leitungsebene?

Generell sehen sich die Leitungen einem schon länger beste

henden und immer noch steigenden Druck ausgesetzt, neben 

der fachlichen auch eine Expertise im Managementbereich zu 

entwickeln. Auch aus diesen Gründen ist 1976 die Forschungs

stelle für Verbandsmanagement, das heutige Verbandsma

nagementinstitut VMI, an der Universität Fribourg gegründet 

worden. Damals begann man damit, einen höheren Professio

nalisierungsgrad der Strukturen von Verbänden und anderen 

NonProfitOrganisationen zu fordern. Inzwischen besteht ein 

breites Weiterbildungsangebot, beim VMI und anderen Anbie

tern, für die Leitungsebenen solcher Organisationen. So hat 

«Institutionen mit 
gutem Ruf haben 
selten Probleme, 

gute Leute für den 
Vorstand zu finden.» 
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entsprechende Kurse besucht, um ein Verständnis für die 

hauptamtliche Leitung zu entwickeln.

Über welche Kompetenzen müssen Trägerschaftsmitglieder 

verfügen?

Es scheint mir zunächst wichtig, dass Trägerschaften starke 

Geschäftsführungen zulassen. Sie sollen aber auch nicht ein

fach alles abnicken, sondern kritisch nachfragen und bei an

spruchsvollen Weichenstellungen gegebenenfalls einen Bera

ter oder eine Beraterin beiziehen. Was die Kompetenzen der 

einzelnen Trägerschaftsmitglieder betrifft: Hier kommt es we

niger auf individuelle Profile an, als vielmehr auf die Mischung 

respektive die Summe aller Kompetenzen. Die Herausforde

rung besteht dabei darin, ein gut funktionierendes, sich opti

mal ergänzendes Gremium zusammenzustellen.

Wie müssen die Trägerschaften idealerweise zusammen-

gesetzt sein?

Der wichtigste Erfolgsfaktor für die Zusammensetzung besteht 

darin, eine gute Balance aus Personen zu finden, welche die 

drei wichtigsten Funktionen abdecken: das fachliche Verständ

nis in Bezug auf den Organisationszweck, die Management

kompetenz im Hinblick auf Strategie, Controlling und Finanzen 

sowie die Vernetzung mit den wichtigen Anspruchsgruppen.

Die gute Zusammenarbeit von operativer und strategischer 

Leitung ist immer wieder eine Herausforderung. Wie kann 

diese gelingen?

Eine Studie an unserem Institut hat gezeigt, dass eine solche 

Zusammenarbeit durch gegenseitiges Vertrauen, eine gemein

same Wertebasis, einen intensiven Austausch, ein Machtgleich

gewicht «auf Augenhöhe» sowie eine gewisse Formalisierung 

gefördert wird. Etwa im Rahmen eines Geschäftsreglements, das 

eine sehr klare Aufgabenzuordnung enthält.

Trägerschaften im NPO-Bereich sind meist im Ehrenamt tätig. 

Bewährt sich das längerfristig, oder braucht es nicht eine 

angemessene Entschädigung?

Es gelingt heute ganz gut, die richtigen Leute für eine ehren

amtliche Tätigkeit innerhalb der Trägerschaft zu gewinnen. 

Gerade Institutionen, die über eine hohe Reputation verfügen, 

haben selten Probleme, gute Trägerschaftsmitglieder zu finden. 

Und wenn das System funktioniert, sollte man eigentlich nichts 

ändern. Wenn man einmal damit beginnt, setzt man etwas in 

Gang, das vielleicht nicht mehr zu stoppen ist: Bezahlte Ehren

ämter werden zur Norm, und mehr und mehr Mitglieder fangen 

an, ihre Vergütungen mit den Vergütungen in anderen Organi

sationen zu vergleichen.

Sie unterstreichen damit die wichtige Rolle des Ehrenamtes in 

der Gesellschaft?

Ich kann den Organisationen und dem ganzen Dritten Sektor 

nur raten, sich immer wieder bewusst zu werden, dass die 

wichtigste Quelle seiner Entwicklungskraft die zivilgesell

schaftliche Initiative ist: Menschen erkennen die Wichtigkeit 

eines Anliegens, das uns alle zusammen weiterbringen kann, 

und sie schliessen sich zusammen, um sich dafür solidarisch 

zu engagieren und Wirkung zu erzielen. •

vor allem eine Aufsichtsfunktion und muss darüber wachen, 

dass der Organisationszweck erhalten bleibt. Es ist nicht 

sinnvoll, wenn Personen in den Trägerschaften sitzen, die 

kein wirtschaftliches Verständnis haben und aus ideologi

schen Gründen sogar prinzipiell gegen ökonomische Erwä

gungen eingestellt sind. Das führt zwangsläufig zu Konflik

ten mit der hauptamtlichen Geschäftsleitung. Es ist also 

sicher kein Nachteil, wenn die ehrenamtliche Leitungsebene 
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Die Trägerschafts- und Rechtsformen der  
Sozialinstitutionen sind enorm vielfältig. Warum? 
Wie sind sie entstanden? Welche Formen sind 
heute besonders häufig? Gibt es Trends für  
die Zukunft? Mit welchen Vor- und Nachteilen?  
Ein Überblick.

Von Michael Kirschner und Thierry Bugnard*

Trägerschaften und Rechtsformen von Heimen und sozialen Institutionen

Die Vielfalt spiegelt die Geschichte 
und die föderalen Strukturen 

Eine Trägerschaft und ihre Rechtsform sind zwei Paar Schuhe. 

Was trivial klingt, sorgt oft für lange Diskussionen, unter

schiedliche Kompromisse oder innovative Lösungen. In den 

letzten 30 Jahren verband sich der Wandel der Trägerschafts 

und Rechtsformen von Heimen und sozialen Institutionen eng 

mit der Liberalisierung und Privatisierung im Gesundheits und 

Sozialwesen. Ein Blick in die Schweizer Geschichte zeigt jedoch, 

dass es seit je eine Vielzahl «öffentlicher» und 

«privater» Trägerschaften gibt.

Vom Mittelalter zum Sozialstaat

In der Coronakrise sorgt die mediale Inszenie

rung der «Todesfalle Pflegeheim» für eine his

torische Rückkoppelung zum Mittelalter und 

zur frühen Neuzeit. Damals lebten und star

ben Menschen unter strengen Auflagen in 

Aussätzigenspitälern, in Leprosorien (Lepraspitäler), in Pest, Blat

tern, Siechen oder Seuchenhäusern. Seit dem 12. Jahrhundert 

*Michael Kirschner arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter

bei Curaviva Schweiz.

Thierry Bugnard macht ein Praktikum als wissenschaftlicher

Mitarbeiter bei Curaviva Schweiz.

wurden diese Einrichtungen von Gemeinden, Klöstern, religi

ösen Stiftungen oder von Privaten getragen. Daraus gingen 

vielerorts Spitäler, Armenasyle, Waisenhäuser, Irrenanstalten 

oder auch Gefängnisse hervor. Nach der Reformation und 

300  Jahre später, nach der Aufklärung, kamen neue Träger

schaften hinzu (u.a. Schwesterngemeinschaften oder in rei

chen Städten die Patrizier). 

Im Zug der Industrialisierung kam es im 19. Jahrhundert zur 

Verarmung breiter Bevölkerungsschichten. Als Antwort auf die 

«soziale Frage» gründeten kirchliche Institutionen, private 

Kreise, Vereine und Gemeinden zahlreiche sogenannte Armen

erziehungs und Rettungsanstalten. Ende des 19. Jahrhunderts 

nahm deren Gründung durch christliche Werke und Vereine 

nochmals stark zu und erreichte Mitte des 20.  Jahrhunderts  

den Höhepunkt.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – bedingt durch die 

Wohlstandsentwicklung, den gesellschaftlichen Wandel (u. a. 

Überalterung, Auflösung der Grossfamilien, 

Ausbau des Sozialstaats) – standen Gemein

den und andere Trägerschaften vor völlig neu

en Herausforderungen. Der Bedarf an Heim

plätzen stieg. Dem konnte vielerorts nicht 

entsprochen werden. Vermehrt suchten nun 

mangels Finanzen und Fehlen von Nachwuchs 

in den Klöstern oder in Schwesternschaften 

vor allem die christlichen Institutionsträger 

nach neuen Träger und Rechtsformen. In den 1970er und 80er

Jahren wurde der Ausbau von Heimplätzen schliesslich mit 

AHVSubventionen, sogenannten «Bau und Einrichtungsbei

trägen», stark forciert. Erst diese Beiträge ermöglichten es vie

len öffentlichen und privaten Trägerschaften, neue Projekte zu 

realisieren. Die Gesetzesbestimmung wurde 1986 zwar wieder 

aufgehoben, Beiträge aber wurden noch bis 1998 entrichtet.

Die in den 80erJahren einsetzende Liberalisierung vormals 

Im 19. Jahrhundert 
kam es mit der 

 Industrialisierung zu 
einer Verarmung der 
breiten Bevölkerung.
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staatlicher Aufgaben führte auch im Gesundheits und Sozial

bereich zu einem Wandel. Neue Steuerungsmodelle sollten die 

Effizienz und Effektivität der Leistungen erhöhen, um so dem 

Anstieg von Nachfrage mit einem Angebot bei 

Heimen und sozialen Institutionen zu begeg

nen und dieses zu steuern. Der Heimmarkt 

wurde schrittweise geöffnet, neue gemeinnüt

zige, aber auch kommerzielle Anbieter traten 

auf. Um allen Anbietern gleiche Wettbewerbs

bedingungen zu bieten, wurden die Leistun

gen definiert (KVG,  1996) und Transparenz 

geschaffen (SOMED, 1996). Um bei der Mehrwertsteuer Gleich

behandlung gegenüber öffentlichen Heimen einzufordern, 

gründeten 20 private Heime 1996 die Schweizerische Interes

sengemeinschaft Privater Pflegeheime 

(ab 2005: Verband senesuisse mit heute über 

450 Mitgliedern).

Die Gründung neuer Trägerschafts und 

Rechtsformen hält bis heute an. Suchen alte 

Träger neue Träger oder Rechtsformen, fin

den sich alle möglichen interessanten Kons

tellationen. Zwei Beispiele: Die Stadt Bern 

überführte ihre Heime 1994 mit anderen Trä

gern (Vereinen, Stiftungen) in den Verein Domicil, dann 2003 

in die Domicil Bern AG. Diese wird 2015 durch eine Domicil 

Immobilien AG und 2016 durch eine Domicil Holding AG (Be

teiligungen an Unternehmen) ergänzt. Das andere Beispiel:  

Die 1932 gegründete SennhofStiftung Friedrich Däster führt 

das 1898 gegründete Heim in Vordemwald (Kanton Aargau) 

seit 2008 als Pflegeheim Sennhof AG – ergänzt durch einen 

 Gönnerverein.

Als Begründung zur «Verselbständigung kommunaler Einrichtun

gen» oder «Auslagerung von Gemeindeaufgaben» in neuen Träger 

und Rechtsformen werden bis heute stets die gleichen Punkte 

aufgeführt: erhöhte Flexibilität, Entpolitisierung und Trennung 

zwischen politischer und betrieblicher Einflussnahme, effizien

tere Aufgabenerfüllung, finanzielle Entlastung der Verwaltung, 

Konzentration des Fachwissens, Optimierung der Zusammenar

beit mit Dritten, insbesondere mit anderen Gemeinden, sowie die 

Möglichkeit der Beteiligung privater Geldgeber.

Öffentlich-rechtliche Trägerschaften: Alle Institutionen mit 

den Rechtsformen «öffentliches Unternehmen» oder «Ver-

waltung» auf den Ebenen Gemeinde, Bezirk, Kanton oder 

Bund; «öffentlich rechtliche Körperschaft Verwaltung», 

«Institut des öffentlichen Rechts», «öffentliche Unterneh-

men einer Körperschaft»

Privat-rechtliche Trägerschaften: Alle Institutionen mit den 

Rechtsformen Aktiengesellschaft, einfache Gesellschaft, 

Einzelfirma, Genossenschaft, GmbH, Kollektivgesellschaft, 

Kommandit(aktien)gesellschaft, Stiftung (ZGB Art. 80ff.), 

Verein. (Quelle: BFS/SOMED, 2020)

Trägerschaften  
und  Rechtsformen
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Suchen alte Träger 
neue Trägerformen, 

ergeben sich  
interessante  

Konstellationen.
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Ende der 90erJahre attestierte ein Bericht des Nationalen 

 Forschungsprogramms «Alter» (NFP 32, 1999), «dass sich viele 

Alters und Pflegeheime in den letzten Jahren stark moderni

siert und professionalisiert haben». Ob neue private oder alte 

öffentliche Trägerschaften: deren Gremien wurden und werden 

im Verlauf des Wandels immer wieder hinterfragt. «Die Zusam

mensetzung einer Trägerschaft hängt von den jeweiligen poli

tischen und finanziellen Gegebenheiten ab: Ein spezifisches 

Anforderungsprofil gibt es nicht – so wenig wie gesetzliche 

Bestimmungen», kritisierte die Konsumentenzeitschrift «Der 

Beobachter» im Jahr 2000.

Begründung «dringender Handlungsbedarf»

Bis heute sorgen die Begründungen «grosse Notwendigkeit» 

oder «dringender Handlungsbedarf» bei einer Überführung  

von gemeindeeigenen Institutionen in gemeinnützige Aktien

gesellschaften für Kritik. Die Frage, ob und warum Institutio

nen nicht mehr als Eigenwirtschaftsbetrieb geführt werden 

sollen, lässt sich oft nicht leicht beantworten. Obwohl Gemein

den anfangs meist 100 Prozent Aktienkapital halten, können 

diese später mit Zustimmung kleinerer Gremien (z. B. einem 

Einwohnerrat) an Private veräussert wer

den. «Der Kompromiss zwischen Privati

sierung und Eigenwirtschaftsbetrieb, als 

der die gemeinnützige AG angepriesen 

wird, hat also unter Umständen ein Ver

falldatum», wie es in einem Beitrag der 

«Luzerner Zeitung» (2017) heisst.

Trends und Entwicklungen

Zu Beginn der 2000erJahre setzten sich 

die Liberalisierung und die Privatisierung 

fort. Auf der Grundlage der aktuell verfüg

baren Daten lassen sich hinsichtlich der 

Rechtsformen, ob es sich also um öffent

liche, privat subventionierte oder private 

Einrichtungen handelt, verschiedene mo

derate Trends und Entwicklungen beob

achten. Nach Angaben des Bundesamts 

für Statistik (BFS) sind die Einrichtungen 

■ �«öffentlich», wenn es sich um eine öf

fentlichrechtliche Institution handelt,

■ �«privat subventioniert», wenn es sich

um eine privatrechtliche Institution

handelt und eine Betriebsbeitrags oder 

Investitionsbeitragsgarantie und/oder

eine Defizitgarantie eines Gemeinwe

sens vorliegt,

■ �«privat», wenn es sich um eine privat

rechtliche Institution handelt und weder 

eine Betriebsbeitrags oder Investitions

beitragsgarantie noch eine Defizitgaran

tie eines Gemeinwesens vorliegt.

Auch wenn keine wirklich ausgeprägten 

Trends erkennbar sind, wird eine private 

Stiftung

Verein

Genossenschaft

Einzelfirma

GmbH

Öffentliche Unternehmen des Bezirks

Aktiengesellschaft

Andere 29

9

10

10

17

20

171

261

Rechtsformen Behinderteninstitutionen 2015

Stiftung
Aktiengesellschaft

Verein
Verwaltung Gemeinde

Öffentlich-rechtliche Körperschaft Verwaltung
Öffentliche Unternehmen der Gemeinde

GmbH
Einzelfirma

Genossenschaft
Andere 79

39
46
51

102
113
116

216
356

447

Rechtsformen Pflegeheime  2019

Stiftung

Verein

Verwaltung Kanton

Verwaltung Gemeinde

Aktiengesellschaft

Öffentlich-rechtliche Körperschaft Verwaltung

GmbH

Andere 9

8

9

11

11

15

131

175

Rechtsformen Institutionen Kinder und Jugendliche 2020

Quelle: BFS/SOMED 2019

Quelle: BFS/SOMED, 2015

 Quelle: SODK/IVSE 2020

Rechtsform für Alters und Pflegeheime 

tendenziell immer öfter bevorzugt. Dies 

zu Lasten einer öffentlichen Rechtsform. 

Bei Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, für die Da

ten von 2006 bis 2015 vorliegen, sind keine deutlichen Trends 

2115203_curaviva_03-2021_11-16_Struktur-Traegerschaft_4093792.indd   132115203_curaviva_03-2021_11-16_Struktur-Traegerschaft_4093792.indd   13 04.03.21   18:4704.03.21   18:47



CURAVIVA 3 | 21 14

innerhalb von 14  Jahren fast verdoppelt hat. Die Zahl der 

 Vereine dagegen ist rückläufig, ebenso wie die Zahl der drei 

verbleibenden Rechtsformen, also jene des öffentlichen Sek

tors. Zudem folgen kommunale Verwaltungen und andere Kör

perschaften des öffentlichen Rechts mehr oder weniger dem

selben Trend.

Konzentrationen und/oder Internationalisierung der Institu

tionen (grössere PflegeheimGruppen, die als Aktiengesell

schaften geführt werden) gibt es in der Schweiz im Vergleich 

mit anderen Ländern nur sehr wenige.

Eine Studie der eidgenössischen Preisüberwachung aus dem 

Jahr 2018 zeigt, dass der Aufenthalt in einem Alters und Pfle

geheim im Durchschnitt günstiger ist, wenn dieses von einer 

öffentlichen Verwaltung betrieben wird, als 

wenn der Betrieb durch eine private Organi

sation mit gemeinnützigem Zweck oder durch 

ein kommerzielles Privatunternehmen er

folgt. Diese Differenz erklärt sich dadurch, 

dass zu den privaten Einrichtungen auch An

bieter von luxuriösen Altersresidenzen zäh

len, während öffentliche Einrichtungen 

hauptsächlich daran interessiert sind, allen 

Personen einen Platz zu einem erschwinglichen Preis anbieten 

zu können. Öffentliche Einrichtungen erhalten darüber hinaus 

oft zusätzliche Subventionen von den zuständigen Gemeinden 

oder vom Kanton.

Die Dominanz der Rechtsformen von Alters und Pflegeheimen 

variiert in den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz und 

zeigt kulturelle Unterschiede. Im Jahr 2019 ist in der Deutsch

schweiz die private Rechtsform am weitesten verbreitet, in der 

lateinischen Schweiz hingegen überwiegt die privat subventi

onierte Form. In der Westschweiz ist der Anteil der privat sub

ventionierten Alters und Pflegeheime besonders hoch: Zwei 

von drei Einrichtungen gehören zu dieser Kategorie. Die öffent

liche Form dagegen ist in der Westschweiz nur wenig präsent; 

erkennbar – nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass dieser 

Teil der SOMEDErhebung seit 2016 nicht mehr verpflichtend 

ist und die Daten daher unvollständig sind. Dennoch ist die 

Feststellung interessant, dass die privat subventionierte 

Rechtsform gegenüber den beiden anderen Kategorien deutlich 

überwiegt.

Stiftungen, Aktiengesellschaften, Vereine

Im Jahr 2019 beherrschen drei Rechtsformen den Schweizer 

Alters und PflegeheimMarkt: Stiftungen, gefolgt von Aktien

gesellschaften und Vereinen. Zusammengenommen machen 

diese drei Rechtsformen zwei Drittel der Alters und Pflegehei

me aus und gehören zu den beiden Kategorien privat subventi

oniert und privat. Danach folgen drei weitere 

Rechtsformen: kommunale Verwaltungen, 

sonstige Körperschaften des öffentlichen 

Rechts sowie kommunale öffentliche Unter

nehmen.

Bei den Einrichtungen für Menschen mit Be

hinderung dominieren 2015 mit mehr als vier 

Fünfteln der Institutionen zwei Rechtsformen 

den Markt: Es sind dies Stiftungen und Vereine. 

Über die Rechtsform von Kinder und Jugendeinrichtungen 

 liegen nur die aktuellen Daten für das Jahr 2020 vor. Daher kön

nen keine Vergleiche oder Aussagen zu Entwicklungen gemacht 

werden. Aber auch hier kann wie bei den Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderung festgestellt werden: Stiftungen und 

Vereine dominieren den Markt.

Grösste Zunahme bei den Aktiengesellschaften

Schauen wir die Entwicklung der Gesamtzahl der vorherr

schenden Rechtsformen von 2006 bis 2019 an, nimmt im Lauf 

der Jahre lediglich die Zahl der Stiftungen und Aktiengesell

schaften tendenziell zu. Die grösste Zunahme ist bei der Ge

samtzahl der Aktiengesellschaften zu verzeichnen, die sich 

Stiftung

Verein

 Öffentlich-rechtliche Körperschaft Verwaltung Öffentliche Unternehmen der Gemeinde
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Welche Rechtsform 
in welchem Landes-

teil dominiert, ist 
Ausdruck kultureller 

Unterschiede.
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für Menschen mit Behinderung privat subven

tioniert. In der Deutschschweiz ist das Bild 

etwas differenzierter, denn die private Form 

nimmt dort mehr Raum ein als in der lateini

schen Schweiz.

Vor- und Nachteile

Fragen zu den Vor und Nachteilen bestimmter 

Rechtsformen beschäftigen heute viele öffent

liche und gemeinnützige Trägerschaften. Wel

che die «richtige» ist, lässt sich nur bedingt mit 

der Art der Rechtsform erklären. Wie zahlrei

che im Internet dokumentierte Auswahlpro

zesse, Gemeindeprotokolle und Abstim

mungsunterlagen zeigen, hängt die Wahl 

immer mit Personen und Interessengruppen, 

historischen und politischen Traditionen, dem 

Vertrauen in Institutionen sowie der finanzi

ellen und rechtlichen Lage vor Ort zusammen. 

Es ist diese komplexe Gemengelage, in der oft 

jahrelang Diskussionen geführt, gute und we

niger gute Kompromisse oder mutige innova

tive Lösungen gefunden werden.

In den erwähnten OnlineDokumenten zeigt 

sich oft klar und deutlich, dass Genossen

schaften (ein Anteil, eine Stimme), öffentlich

rechtliche Köperschaften (Politik sitzt weiter 

in den Kommissionen) oder Vereine und 

Zweckverbände (generell träge in Abläufen) 

von den Gremien vor Ort meist als untauglich 

eingestuft werden.

Auch aus Sicht privatwirtschaftlicher Geldgeber zeigt sich 

schnell, welches die Vor und Nachteile für eine Finanzierung 

von Investitionen und Einrichtungen sind.

Da sich viele Kantone aus der Finanzierung direkter Investitionen 

inzwischen zurückgezogen und die Verantwortung an die Insti

tutionen delegiert haben, erhalten diese zwar mehr Freiheiten. 

Doch nicht jede Rechtsform scheint dafür gleich gut geeignet. In 

ihrem Bericht «Die Zukunft des Pflegeheimmarkts» (2015) hält die 

Rechtsformen Pflegeheime nach Sprachregionen (2019)

DE-CH Romandie Tessin CH

privat

631 (54%) 58 (17%) 10 (15%) 699 (45%)

öffentlich

320 (28%) 42 (12%) 23 (33%) 385 (24%)

privat subventioniert

204 (18%) 241 (71%) 36 (52%) 481 (31%)

Total

1155 (100%) 341 (100%) 69 (100%) 1565 (100%)

Rechtsformen Behinderteninstitutionen nach Sprachregionen (2015)

DE-CH Romandie Tessin CH

privat

69 (17%) 1 (1%) 0 (0%) 70 (13%)

öffentlich

29 (7%) 2 (3%) 1 (3%) 32 (6%)

privat subventioniert

316 (76%) 71 (96%) 38 (97%) 425 (81%)

Total

414 (100%) 74 (100%) 39 (100%) 527 (100%)

im Tessin indes stärker, denn dort gehört jedes dritte Alters 

und Pflegeheim zu dieser Rechtsform.

Bei Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sind auf

grund der letzten greifbaren Zahlen die kulturellen Unterschie

de weniger ausgeprägt als bei Alters und Pflegeheimen. Wie 

erwähnt, dominiert dabei eindeutig die privat subventionierte 

Form – und zwar in allen drei grossen Schweizer Sprachregio

nen. In der lateinischen Schweiz sind fast alle Einrichtungen 
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Stiftungsvermögens entscheidend. Bei privaten 

Stiftungen kann zudem ein langfristig fixierter, 

kaum veränderbarer Stiftungszweck zum Prob

lem werden.

Am Ende des Tages stellt sich – bei welcher 

Rechtsform auch immer – die Frage: Wem ge

hört eigentlich die Institution? Wer haftet bei 

Verlusten, wer erhält die Gewinne? Bei Ge

meinden natürlich die Steuerzahler. Bei ge

meinnützigen Stiftungen, Aktiengesellschaft 

oder Vereinen haften zuerst die Institutionen 

mit ihrem Vermögen, am Ende aber oft wieder 

die Steuerzahler (Defizitgarantie). Wohin wer

den die Liberalisierungs und Privatisierungs

tendenzen führen? «Die Bedeutung  privater 

und privatisierter Anbieter wird zunehmen, 

da diese eine äusserst positive Entwicklung 

der Angebotsstruktur bewirken und eine im

mer bessere Auswahl ermöglichen», schätzt 

Christian Streit, Geschäftsführer senesuisse, 

die künftige Entwicklung ein. Ob sich diese 

Trends fortsetzen, wird die Zukunft zeigen.

Am Ende aller Veränderungsprozesse sind die neuen Entschei

dungsträger nicht selten die alten – oder dann eben wirklich 

neue Mitglieder einer Kommission, eines Vorstands, eines Ver

waltungs oder Stiftungsrats, die ihre Aufsichtspflicht wahr

nehmen und als strategisches Gremium Strategien und Ziel

vorgaben formulieren, um mit der opera tiven Betriebsleitung 

auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Was sich bereits bei der 

Vielfalt der Trägerschaften und Rechtsformen zeigt, scheint 

ebenso für die Zusammenarbeit auf menschlicher Ebene zu 

gelten: Es gibt auch hier fast keine  Konstellation, die es nicht 

gibt. •

 Teil der öffentlichen 
Verwaltung

 Selbstständige öffentlich-
rechtliche Anstalt

 Genossenschaften

 Vereine

 Stiftungen

Eigentums-
verhältnisse

öffentlich

privat

Rechtsform
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Einzelfirmen u. ä. 
Rechtsgemeinschaften

Aktiengesellschaften

GmbHs

Rechtsformen und Trägerschaften

Quelle: Crivelli et al., 2001, S. 11

Kispi_Fueller_Indianer_210x97_4c_zs.indd   1 25.10.18   14:18

Bank Credit Suisse fest, dass Aktiengesellschaften bei der Verga

be von Krediten und Hypotheken natürlich gut ankommen. Mit 

meist kleinen Verwaltungsräten und fundierten betriebswirt

schaftlichen Kenntnissen führen sie Geschäfte mit grosser Selbst

ständigkeit und Flexibilität. Deren Gewinnmaximierungsfokus 

allerdings kann hinderlich für die öffentliche Akzeptanz sein. Im 

Gegensatz dazu geniessen gemeinnützige Vereine oder Stiftun

gen bei der Bevölkerung oft grösseres Vertrauen. Vereine werden 

auf dem Kapitalmarkt jedoch weniger geschätzt, da es an Grund

kapital fehlt oder dieses einzig aus dem Vereinsvermögen besteht. 

Auch bei Stiftungen ist für die Kreditwürdigkeit die Höhe des 

2115203_curaviva_03-2021_11-16_Struktur-Traegerschaft_4093792.indd   162115203_curaviva_03-2021_11-16_Struktur-Traegerschaft_4093792.indd   16 04.03.21   18:4704.03.21   18:47



CURAVIVA 3 | 2117

Tr
äg

er
sc

h
af

te
n

>>

Die sozialen und sozialmedizinischen Institutionen 
sehen sich bei ihrem Versorgungsauftrag, aber 
auch bei fachlichen und technlogischen Entwick-
lungen einem Wandel ausgesetzt. Sechs Berater 
und Beraterinnen zeigen auf, wohin es geht – und 
wie sich die Leitungsgremien dafür rüsten können.

Von Elisabeth Seifert

Wo Beratende der Institutionen die Herausforderungen und Stolpersteine sehen

«Wer die Entwicklungen am Markt  
verpasst, wird einen Nachteil haben»

Ob im Stiftungsrat, innerhalb einer Betriebskommission, im 

Vereinsvorstand oder im Verwaltungsrat: Die Mitglieder von 

Trägerschaften der sozialen und sozialmedizinischen Institu

tionen haben eine zentrale Funktion bei der Steuerung und 

Entwicklung der verschiedenen Dienstleistungen. Mit welchen 

Herausforderungen sehen sich diese Steuermänner und Steu

erfrauen derzeit konfrontiert? Welches sind erfolgsverspre

chende Strategien, und wie gut sind die Verantwortlichen für 

ihre anspruchsvollen Führungsaufgaben gerüstet? 

Wir haben sechs Expertinnen und Experten aus der Berater

branche befragt, die tagtäg

lich mit zentralen Problem

stellungen in der Führung 

von Institutionen in den Be

reichen Alter, Behinderung 

oder Kinder und Jugendliche 

zu tun haben. Sie beraten die 

Unternehmen bei der Unter

nehmens und Organisations

entwicklung, erarbeiten mit 

ihnen zusammen Strategien 

und Konzepte und unter

stützen sie bei der Rekrutie

rung von hochqualifiziertem 

Personal (siehe Kasten Seite 18). In den Gesprächen mit den 

Beratenden wird deutlich: Die Institutionen für Menschen  

mit Unterstützungsbedarf sehen sich insbesondere bei ihrem 

versorgungspolitischen Auftrag einschneidenden Veränderun

gen gegenüber. Gesellschaftliche Entwicklungen führen zu 

neuen Bedürfnissen aufseiten der Klientinnen und Klienten. 

Das hat Auswirkungen auf die strategische Positionierung und 

stellt hohe Anforderungen an die Verantwortlichen der Insti

tutionen.

Den Nutzen für die Klientinnen und Klienten im Blick 

«Wenn man sich als Institution diesen Entwicklungen nicht 

stellt, wird man längerfristig einen Nachteil haben», sagt 

 Andreas  Näf von der Improve Consulting AG in Bremgarten bei 

Bern. Die Herausforderung für die Institutionen bestehe darin, 

zukunftsfähige Strategien und Lösungen zu erkennen, die eine 

möglichst grosse Wirkung für die Klientinnen und Klienten 

erzielen. Bei Unternehmen, die einen gesamtgesellschaftlichen 

Auftrag erfüllen und dafür auch öffentliche Gelder beziehen, 

müsse es immer um den Nutzen für die Klienten gehen, betont 

 Näf. Neben dieser versor

gungspolitischen Dimension 

gehe es natürlich auch um 

die unternehmerische Seite, 

sprich: Wie lassen sich die 

am Bedarf orientierten Auf

gaben so umsetzen, dass die 

Leistungen finanziert wer

den können?

Andreas Näf beobachtet, 

dass sich die Institutionen 

gerne dort engagieren wol

len, wo sie sich seit je enga

giert haben – ganz nach dem 

«Gute, starke Trägerschaften 

sind zur Schaffung übergrei-

fender Strukturen bereit.»

Andreas Näf, Improve 

Consulting AG.
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Motto «Schuster bleib bei deinem Leisten». Auch wenn das 

Sprichwort durchaus seinen Sinn habe, dürfe man nicht in die 

Falle tappen, sich selbst zu optimieren und dabei den Bedarf 

respektive den Nutzen für die Klienten aus den Augen zu ver

lieren. Die Aufgabe externer Berater sieht er denn auch darin, 

kritische Fragen zu stellen.

Um bei Beratungen aufzuzeigen, wohin die Reise geht, nützt 

Näf verschiedene Szenarien, welche die Bedarfsentwicklung 

aufzeigen. Im Bereich Alter orientiert er sich oft am Wohn und 

Pflegemodell 2030 von Curaviva Schweiz. Hier geht es darum, 

den Blick zu öffnen für durchlässige Angebotsstrukturen, die 

einen Mix aus stationären, ambulanten und intermediären 

Leistungen im Sinn einer integrierten Versorgung ermöglichen. 

Im Zentrum steht das Bedürfnis der Menschen, bis ins hohe 

Alter selbstbestimmt zu wohnen und zu leben. 

Verlustängste und Unsicherheiten

Damit es gelingen kann, den Menschen ins Zentrum zu stellen 

und nachfrageorientierte, integrierte Strukturen zu schaffen, 

seien im Sinn eines «Gesamtkunstwerks» alle Ebenen gefor

dert, weiss Näf. Die politische Führung einer Gemeinde genau

so wie die Trägerschaften der verschiedenen Akteure und die 

Geschäftsleitungen. «Es handelt sich um einen anspruchsvol

len Prozess, bei dem jede Ebene sich selbst hinterfragen und 

auch mit Unsicherheiten oder gar Verlustängsten umgehen 

lernen muss.» 

Die Ebene der Politik – Kantone oder Gemeinden – haben eine 

wichtige Aufgabe, den Prozess voranzutreiben, so Näf. «Ich er

lebe immer wieder, dass der Anstoss für integrierte Strukturen 

von den Behörden kommt.» Und auch kommen muss: Als Ver

antwortliche für eine bedarfsgerechte Versorgung sollten sie 

bestehende Strukturen überdenken und Voraussetzungen für 

zukunftsweisende Projekte schaffen. «Den Institutionen selber 

sind oft die Hände gebunden, weil für innovative Angebote und 

Projekte die Finanzierung fehlt.»

Neben der Politik seien insbesondere die Trägerschaften als 

Steuerungsorgane in der Pflicht, sich die Frage zu stellen, ob 

das bestehende Angebot ihrer Einrichtungen in Zukunft noch 

wirklich sinnvoll sein wird. Stehe am Ende der Analyse die 

Schaffung übergreifender 

Strukturen mit einer gemein

samen Trägerschaft zur Dis

kussion, ist Leadership und 

Vertrauen gefragt, weiss Näf 

aus Erfahrung. «Gute, starke 

Trägerschaften sind zu einem 

solchen Schritt bereit.» Erfolg

reich zu Ende geführt werden 

kann ein solcher Prozess frei

lich erst, wenn auch die Ge

schäftsleitung und die Mitar

beitenden diesen mittragen 

und umsetzen.

Ganz ähnlich wie für  Andreas 

Näf steht auch für Beat Fellmann von der Casea AG, die auf das 

Wohnen im Alter spezialisiert ist, die Frage nach der strategi

schen Positionierung «entlang der Versorgungskette zwischen 

dem angestammten Wohnen und der spezialisierten Pflege» 

im Zentrum. Die grundlegende Frage, mit der die Casea AG in 

den Beratungen konfrontiert werde, laute: «Wie entwickelt man 

sich von einem Alterszentrum zu einem Anbieter von Lösungen 

für das Wohnen und die Pflege im Alter?» Entweder als eigen

ständige Institution oder zusammen mit anderen Leistungser

bringern innerhalb eines Netzwerks.

Beat Fellmann beobachtet, dass die Institutionen das laufende 

Geschäft gut bewältigen. Das aufbauende Geschäft hingegen 

stelle die Einrichtungen vor Herausforderungen und bringe 

Unsicherheiten aufseiten der 

Geschäftsleitungen und Trä

gerschaften mit sich. «Indem 

wir aufzeigen können, wie 

andere in der Branche vorge

hen, lassen sich solche Unsi

cherheiten oft beseitigen.»

Digitalisierung und komple-

xe Managementaufgaben

Der Auslöser für einen Stra

tegieprozess sei oft die Sanie

rung einer in die Jahre ge

kommene Infrastruktur, so 

Fellmann. Statt das Glück 

aber einfach in einer Sanierung oder einem Neubau zu suchen, 

gehe es darum, Fragen zur künftigen Ausrichtung der Insti

tution zu stellen. Auch für Fellmann bildet dabei das in der 

Branche bekannte Wohn und Pflegemodell 2030 einen guten 

Judith Bühler ist Inhaberin der Inspira Consult GmbH im 

Bern. Die Firma unterstützt Non-Profit-Organisationen, In-

stitutionen oder Verwaltungsstellen und ist spezialisiert auf 

Soziales, Gesundheit, Bildung und Umwelt.

Beat Fellmann ist Mitinhaber und Partner von Casea AG 

mit Sitz in Luzern und Zürich. Das Unternehmen berät Ins-

titutionen in strategischen und wirtschaftlichen Belangen 

und entwickelt Konzepte rund um das Thema «Wohnen im 

Alter».

Christoph Gitz ist innerhalb des Beratergruppe für Ver-

bandsmanagement (BVM AG) am Standort Bern unter an-

derem zuständig für Strategie- und Organisationsentwick-

lungsprozesse von Non-Profit-Organisationen. 

Philippe Guldin ist Partner der Level Consulting AG mit Sitz 

in Zürich. Er ist spezialisiert auf die Rekrutierung von Füh-

rungspersonen im Bereich Langzeitpflege und Spitex. 

Andreas Näf ist Geschäftsführer und Inhaber der Firma 

Improve Consulting AG in Bremgarten bei Bern. Das Unter-

nehmen berät öffentliche Verwaltungen und private Orga-

nisationen.

Elise Tel ist Leiterin der Personalberatung von Curaviva 

Schweiz. Die Personalberatung unterstützt Institutionen für 

Menschen mit Unterstützungsbedarf bei der Rekrutierung 

von Führungspersonen.

Die Beratenden und 
ihre Unternehmen

«Indem wir aufzeigen,  

wie andere in der Branche 

vorgehen, lassen sich 

Unsicherheiten oft  

beseitigen.»

Beat Fellmann, Casea AG.
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Ausgangspunkt, um sich zu überlegen, welche Angebote es  

in einer Gemeinde oder einer Region tatsächlich braucht. 

 «Konkret geht es dann darum, mit welchen Massnahmen und 

mit welchen Ressourcen Teile des Modells umgesetzt werden 

können.» 

Neben der Definition einer Markt und Angebotsstrategie sowie 

der Evaluierung daraus resultierender Investitionsprojekte 

müssen auch Projektressourcen für betriebliche Herausforde

rungen unterschiedlicher Art vorhanden sein, sagt Fellmann. 

Dabei handelt es sich etwa um Anforderungen im Bereich der 

Digitalisierung. Damit die immer noch mehrheitlich als Einzel

häuser organisierten Institutionen die zunehmend komplexer 

werdenden Managementaufgaben bewältigen können, hat die 

Casea AG eine Plattform ins Leben gerufen. Interessierte Insti

tutionen können sich hierüber vernetzen – und spezifisches 

Knowhow für einzelne Projekte einkaufen.

Komplexe betriebliche Herausforderungen sowie eine neue 

versorgungspolitische Ausgangslage: Damit sind nicht nur die 

Institutionen im Bereich der Langzeitpflege konfrontiert, son

dern auch jene, die Menschen mit Behinderung sowie Kinder 

und Jugendliche unterstützen. «Das Umfeld ist sehr dynamisch 

geworden», sagt Judith Bühler von der Inspira Consult GmbH 

in Bern, die zahlreiche Institutionen aus dem Sozialbereich bei 

ihrer strategischen Positionierung unterstützt. Bühler spricht 

damit die politischen und fachlichen Entwicklungen an. «Um 

konkurrenzfähig zu bleiben, müssen NonProfitOrganisatio

nen laufend am Puls der Zeit unterwegs sein.»

Massgeschneiderte Lösungen

Ähnlich wie bei der Unterstützung betagter Menschen geht 

auch im Sozialbereich die Entwicklung in Richtung einer stär

keren Diversifizierung und Flexibilisierung des Angebots. Dies 

zwinge gerade Anbieter stationärer Dienstleistungen dazu, sich 

zu überlegen, wie sie sich künftig ausrichten wollen. Dies sei 

insbesondere dann der Fall, wenn Kinder und Jugendeinrich

tungen sich mit rückläufigen Belegungszahlen konfrontiert 

sehen, beobachtet Judith Bühler. Die Treiber dieser Entwicklung 

sind neue kantonale Regelungen. Bühler spricht etwa die dem

nächst in Kraft tretende Kinder und Jugendheimverordnung 

des Kantons Zürich an. Neue Finanzierungsmodalitäten sollen 

hier dazu führen, dass die Anbieter massgeschneiderte Lösun

gen für die Kinder und Jugendlichen sowie ihre Familien be

reitstellen können. 

Dem Wandel hin zu einem breiten Mix an Dienstleistungen im 

stationären, teilstationären und ambulanten Bereich sehen sich 

auch die Institutionen für 

Menschen mit Behinderung 

gegenüber. Angestossen wird 

die Entwicklung von der UN

Behindertenrechtskonventi

on. Deren Umsetzung wird zu 

einem stärker von der Nach

frage bestimmten Markt füh

ren. Eingeleitet wird dieser 

Wandel in verschiedenen 

Kantonen durch die Umstel

lung von der Objekt zur 

 Subjektfinanzierung.

«Die Umstellung auf die Subjektfinanzierung bringt viele Un

sicherheiten mit sich», stellt Christoph Gitz von der Berater

gruppe für Verbandsmanagement in Bern fest. Durch den 

Wechsel von der Objekt zur Subjektfinanzierung rückt statt 

eines vordefinierten Angebots der Bedarf der einzelnen Person 

ins Zentrum. Es werde festgestellt, welchen behinderungsbe

dingten Bedarf jemand hat und in welchem Umfang sie oder er 

vom Kanton finanzierte Leistungen beziehen kann. Damit ent

stehe eine grössere Wahlfreiheit und Selbstbestimmung auf

seiten der Menschen mit Behinderung. Die Institutionen aber 

können nicht mehr mit fixen Beiträgen für ihre Angebote rech

nen und müssen sich im Wettbewerb behaupten. Damit seien 

die Einrichtungen gezwungen, so Gitz, ihre Angebote zu über

denken, sich möglicherweise auf bestimmte Angebote zu be

schränken und Kooperationen mit anderen Leistungserbrin

gern einzugehen.

Zusammenarbeit der Leitungsgremien – ein Minenfeld

Um in einem solch anspruchsvollen Umfeld den Weg in die 

Zukunft zu finden, braucht es entsprechend qualifizierte Lei

tungspersonen. Sowohl bei einer operativ tätigen Geschäfts

leitung als auch bei der Trägerschaft, dem strategischen Füh

rungsorgan, das die oberste Verantwortung innehat. Die 

Zusammenarbeit zwischen der hauptamtlich tätigen Instituti

onsleitung sowie dem neben und in aller Regel ehrenamtlich 

tätigen Vorstand gleicht indes oft dem Gang über ein Minenfeld. 

Gemäss Christoph Gitz stellt diese Zusammenarbeit eines der 

grossen Konfliktfelder innerhalb von NonProfitOrganisatio

nen dar – egal in welchem Bereich diese tätig sind. 

Judith Bühler ortet das Problem in der Abgrenzung zwischen 

der operativen und der strategischen Führung. «Auch wenn die 

Grenzen fliessend sind, müs

sen beide Seiten ihre Rollen 

verstehen.» Wichtig sei ins

besondere, dass Institutions

leitung und die Trägerschaft 

eine Entscheidungsfindungs

kultur finden, die diesen 

 Rollen entspricht und gleich

zeitig den Wissens und In

formationsvorsprung der 

hauptamtlichen Geschäftslei

tung berücksichtigt. Konkret: 

«Im Vorfeld wegweisender 

«Trägerschaften müssen sich 

die Frage stellen: Haben wir 

die Qualifikationen, um die 

Institutionsleitungen zu 

unterstützen?»

Elise Tel, Personalberatung 

von Curaviva Schweiz.

«Um konkurrenzfähig zu 

bleiben, müssen Non-Profit-

Organisationen am Puls der 

Zeit unterwegs sein.»

Judith Bühler, Inspira 

Consult GmbH.
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Entscheide sollten sich Träger immer die nötigen Informatio

nen im Umfeld der Einrichtung und bei der Institutionsleitung 

holen, um einen begründeten Entscheid zu treffen.» Die Insti

tutionsleitung ihrerseits sollte bereit sein, sich in die Karten 

blicken zu lassen und die 

 Rolle des Trägers als strategi

sches Führungsgremium re

spektieren.

Dass Handlungsbedarf in der 

Verständigung zwischen Ins

titutionsleitung und Träger

schaft besteht, zeigt eine 

Umfrage der Personalbera

tung von Curaviva Schweiz 

über die Gründe für eine Kün

digung der Institutionslei

tung. «Der weitaus häufigste 

Grund ist die unterschiedli

che Auffassung über die Füh

rung und die strategische Ausrichtung», sagt Elise Tel, die Lei

terin der Personalberatung. Auf die Kündigung folgt oft eine 

Freistellung. «Von einer Institutionsleitung wird extrem viel 

verlangt», weiss Elise Tel. Das Umfeld erfordere eine hohe un

ternehmerische Kompetenz, gleichzeitig sind aber auch sozi

ale Kompetenzen gefragt, um ein gutes Auskommen mit den 

Mitarbeitenden und den Bewohnenden zu finden. Führungs

personen prägen die Unternehmenskultur. Trägerschaften ver

langen zu Recht, dass Institutionsleitungen all diesen Ansprü

chen genügen. Im Gegenzug «hofft» sie für die Institutionsleitung, 

«dass die Trägerschaft eine Unterstützung ist». Dies sei dann 

der Fall, wenn alle für die Institution wichtigen Knowhow

Bereiche auch in der Trägerschaft abgebildet seien. Sie spricht 

damit etwa auf die fachliche, die juristische oder die finanzi

elle Kompetenz an. Deutlich untervertreten seien Gremienmit

glieder mit Pflegehintergrund, weiss Elise Tel. Damit fehle oft 

wichtiges Branchenwissen. Misslinge die Besetzung dieser 

Schlüsselpositionen, sei dies mit anderen Massnahmen kaum 

zu kompensieren.

Als Vorgesetzte der Instituti

onsleitungen müssen sich 

Trägerschaften, so Elise Tel, 

die Frage stellen: «Haben 

wir die Qualifikationen, um 

unsere hochqualifizierten 

Institutionsleitungen zu be

gleiten?» Die Trägerschaften 

seien alle extrem engagiert, 

daran liege es nicht. Es brau

che aber mehr, um die sehr 

wichtige Unterstützung und 

Kontrolle der Geschäftslei

tung wahrnehmen zu kön

nen.

Pofessionalisierung und Vergütung

Während es bei der operativen Leitung in den vergangenen 

rund zehn Jahren einen grossen Professionalisierungsschub 

gegeben hat, «beginnen sich jetzt auch die Aufsichtsgremien 

zu fragen, ob sie genügend gut aufgestellt sind». Das beobach

tet Philippe Guldin von der Level Consulting AG in Zürich. 

 Damit sich Institutionen in einem kompetitiven Umfeld zu

rechtfinden können, seien gerade in den Verwaltungsräten  

und Vorständen Persönlich

keiten mit dem nötigen fach

lichen Knowhow, grosser 

Erfahrung, strategischem 

Weitblick und geeigneten 

persönlichen Voraussetzun

gen gefragt. 

Ganz ähnlich wie Elise Tel 

sagt auch Philippe Guldin: 

«Es gibt keinen Grund, wes

halb man eine Geschäftslei

tung sorgfältig prüft und se

lektioniert, anschliessend 

aber findet diese Person auf 

der strategischen Ebene kei

nen Sparringpartner auf Augenhöhe.» Philipp Guldin, der auf 

die Selektion von Führungspersonen in der Langzeitpflege spe

zialisiert ist, stellt fest, dass immer mehr Anfragen die Quali

fikationen von Mitgliedern der Aufsichtsgremien betreffen. «Es 

gibt in der Zwischenzeit auch Einrichtungen, die ihre Stiftungs 

oder Verwaltungsratsmitglieder sehr sorgfältig und professio

nell selektionieren lassen.» 

Die Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums müsse sich an 

der strategischen Ausrichtung einer Institution orientieren, be

tont Guldin. Wer die integrierte Versorgung vorantreiben möch

te, holt am bestem einen diesbezüglich erfahrenen Netzwerker 

ins Gremium, der einen solchen Prozess bereits einmal begleitet 

hat. Um die immer wichtiger werdende Digitalisierung zu be

gleiten, wäre beispielsweise eine Person vonnöten, die sich mit 

Digitalisierungsprojekten im Gesundheitswesen auskennt.

Die sich abzeichnende Professionalisierung der Aufsichtsgre

mien geht einher mit Überlegungen zu einer angemessenen 

Vergütung. Im NonProfitBereich erhalten die Mitglieder der 

Aufsichtsgremien in aller Regel Sitzungspauschalen oder gar 

nichts. «Eine entsprechende 

Fachlichkeit oder Expertise, 

die man sich von einem Ver

waltungsrat holt, sollte ent

löhnt werden», findet Guldin. 

Für eine «angemessene Ent

löhnung» sind auch Beat 

 Fellmann,  Andreas  Näf und 

Judith Bühler. «Eine Entschä

digung muss natürlich ver

bunden sein mit entspre

chenden Anforderungen», 

unterstreicht Bühler. Elise 

Tel hingegen erachtet eine 

Entschädigung für «nicht re

alistisch». Für sie ist das ehrenamtliche soziale Engagement zu

dem ein Wert an sich. Christoph Gitz plädiert für «Offenheit 

 gegenüber dem Thema Entlöhnung». Entscheidend für das Enga

gement in einer sozialen Institution dürfe aber nie Bezahlung sein, 

sondern immer das Herzblut. •

«In den Aufsichtsgremien 

braucht es Leute mit 

fachlichem Know-how, 

Erfahrung, strategischem 

Weitblick und geeigneten 

persönlichen Voraus-

setzungen.»

Philippe Guldin, Level 

Consulting AG.

«Die Institutionen sind 

gezwungen, ihre Angebote 

zu überdenken und Koopera-

tionen mit anderen Leis-

tungserbringern einzu-

gehen.»

Christoph Gitz, Beratergruppe 

Verbandsmanagement.

2115203_curaviva_03-2021_17-20_Berater_4094326.indd   202115203_curaviva_03-2021_17-20_Berater_4094326.indd   20 04.03.21   18:2004.03.21   18:20



CURAVIVA 3 | 21 22

Tr
äg

er
sc

h
af

te
n

Der Ort tut nichts zur Sache. Es geht um ein Alters und 

Pflegeheim, wie es viele gibt in der Deutschschweiz. Nicht 

gross, nicht klein – Durchschnitt. Und auch die Organisati

onsform ist keine ausserordentliche: ein Zweckverband von 

einem halben Dutzend Gemeinden. In der Institution: ein 

Heimleiter. Unser Heimleiter – nennen wir ihn im Folgenden 

W.L. – war es während vier Jahren. Dann hat er aufgegeben. 

Es schien ihm unmöglich, in dieser Konstellation weiterzu

machen.

Schlagzeilen hat der Fall nicht gemacht. Die regionale

Presse hat den Abgang des Heimleiters vermeldet. Sonst

aber blieb es ruhig. Kein «Skandal», wie oft

und schnell geschrieben wird, wenn es

Auseinandersetzungen gibt um strategi

sche und operative Führung eines Heims, 

wenn Aufsichtsgremien andere Ansichten 

haben als die Heimleitung. Es blieben auch 

keine menschlichen Zerwürfnisse übrig. 

Der seinerzeitige Heimleiter sagt zwar: «Ich 

war mit viel Herzblut Leiter dieser Alters

institution. Ich wollte etwas machen aus dem Betrieb. Als 

ich aber feststellen musste, dass ich immer wieder anrenne, 

gab es phasenweise schon Gefühle wie Wut oder Resignati

on.» Aber er sagt auch: «Ich habe mit dem Verbandsvorstand 

immer gut zusammengearbeitet, und mit einigen Mitglie

dern habe ich heute noch Kontakt – auch weil es mich wun

der nimmt, wie es dort weitergeht.»

30 Leute, die mitentscheiden

Was also ist passiert? W.L. ist im mittleren Alter und profund 

ausgebildet für die Leitung einer Altersinstitution. Er über

nimmt gerne Verantwortung, hat Vorstellungen, wie eine 

moderne Alters und Pflegeinstitution geführt werden soll. 

Er lässt sich auf Diskussionen ein, ist offen für die Argumen

te anderer. Trotzdem hat er aufgegeben. Warum? Er holt aus 

und skizziert zuerst einmal die Organisationsstruktur der 

Institution: «Da sind also sechs Trägergemeinden, und jede 

dieser Gemeinden hat seinen Sozialvorsteher und seine So

zialvorsteherin in den Verbandsvorstand delegiert. Die Zu

sammenarbeit mit dem Vorstand hat sehr gut funktioniert. 

Die Schwierigkeit lag bei den sechs Verbandsgemeinden.  

Da konnten – je nach Grösse des Geschäfts – bis zu 30 Per

sonen in eine Entscheidung involviert sein. Man kann sich 

vorstellen, wie schwierig es ist, zu einem Konsens zu kom

men, wenn 30 Politikerinnen und Politiker beteiligt sind und 

diese zuerst die Interessen ihrer Ressorts und die Interessen 

ihrer Gemeinden vertreten.» Konkret ging es bei der Insti

tution von W.L. um einen geplanten Neubau. Oder doch 

nicht? Denn es gab Verbandsmitglieder, die eine Sanierung 

des bestehenden Heims favorisierten. Wo aber sollte man 

die Menschen unterbringen während des Umbaus? Und 

wenn doch ein Neubau: Wo soll er zu stehen kommen? W.L. 

musste nach etlichen Sitzungen, Gesprächen und Vermitt

lungsversuchen feststellen: «Man konnte sich nicht finden.»

Starke emotionale Komponente

Heute und aus der Distanz betrachtet, macht W.L. nicht – wie 

vielleicht vermutet  – finanzielle Bedenken dafür verant

wortlich. Zwar gab es solche sowohl gegen die Sanierung als 

auch gegen einen Neubau. Aber W.L. denkt heute, dass die 

ganze Diskussion auch eine stark emotionale Komponente 

hatte: «Die Standortgemeinde des bestehenden Heims be

kam plötzlich Angst, ihr werde etwas 

 weggenommen, wenn ein Neubau in einer 

anderen Gemeinde zu stehen käme.» Tat

sächlich hatte die Gemeinde gerade den 

Wegzug eines wichtigen Arbeitgebers aus 

der Gemeinde und den Verlust der Dorfbeiz 

verkraften müssen. Man hat versucht, der 

Diskussion die Emotionalität zu nehmen, 

indem man auswärtige Fachpersonen als 

Mediatoren und Supervisoren beizog. «In Zusammenarbeit 

mit einer juristischen Beratungsperson hat man auch die 

Rechtsform der Trägerschaft klären wollen: Ist der Zweck

verband wirklich die richtige Form,oder wäre es nicht sinn

voller, eine gemeinnützige Aktiengesellschaft zu gründen?» 

In dieser Diskussion sei man sehr weit gekommen. «Man hat 

das wirklich sehr ernsthaft diskutiert und war so weit, dass 

man in den Gemeinden eine Urnenabstimmung über die 

Rechtsform hätte durchführen können. Aber dann kam Wi

derstand aus einer der Verbandsgemeinden. Die Begrün

dung: Zuerst solle über das Bauvorhaben und erst dann über 

eine neue Rechtsform entschieden werden.» Kurz: Man 

stand wieder am Anfang.

Hat man denn in dieser Phase der Auseinandersetzungen 

um ein Bauvorhaben und die Rechtsform der Trägerschaft 

eigentlich daran gedacht, dass im Zentrum aller Bemühun

gen das Wohl der gegenwärtigen und der künftigem Bewoh

nerinnen und Bewohner der Institution stehen soll? «Eine 

schwierige Frage», sagt W.L. heute. «Grundsätzlich waren 

alle Beteiligten sehr engagierte Leute. Sie wollten tatsächlich 

etwas tun für die Bevölkerung, für die ältere Bevölkerung, 

Wie man sich als Institutionsleiter an der Arbeit mit der Trägerschaft aufreiben kann

Beispiel eines Zerwürfnisses
Ein normaler Vorgang: Ein Heimleiter mit Berufs-
erfahrung übernimmt die Leitung einer Alters- 
und Pflegeinstitution. Er hat Vorstellungen, wie  
er diese in die Zukunft führen will, und beginnt 
die Arbeit mit viel Elan. Dann erfährt er, wie 
mühsam es werden kann, wenn die Trägerschaft 
schwerfällig und uneins ist.

Von Urs Tremp

Bewohnerinnen eines Altersheims in den 1950erJahren:

Strukturen von gestern für das Heim von morgen?

Foto: Comet/ETH 

«Ist der Zweck
verband heute 

 wirklich noch die 
richtige Form für  
eine Institution?»

2115203_curaviva_03-2021_22-23_Konflikt-Traegerschaft_4094840.indd   222115203_curaviva_03-2021_22-23_Konflikt-Traegerschaft_4094840.indd   22 04.03.21   18:2104.03.21   18:21



CURAVIVA 3 | 2123

Was sie aber nicht sahen: dass ihr Verhalten und die Unei

nigkeit kontraproduktiv gegen dieses Ansinnen wirkten. 

Und dass dabei auch Geld verbrannt wurde. Es gab keine 

strategische Einheit. Ein Weg, den man hat einschlagen wol

len, war nicht erkennbar.»

Gemeinnützige AG statt Zweckverband

Für den Heimleiter war dieser Zustand letztlich zermürbend: 

«Ich wollte einen Weg sehen, wohin es geht, was mit der 

Institution passiert. Ich machte auch kein Geheimnis dar

aus, welchen Weg ich favorisierte. Mich dünkten eine Ge

meinnützige Aktiengesellschaft als Rechtsform und ein 

Neubau die vernünftigste Lösung. Ich habe auch versucht, 

für meinen Weg zu lobbyieren und dieser Lösung zum 

Durchbruch zu verhelfen. Das ist mir nicht gelungen. Und 

das war letztlich ausschlaggebend für mich, einen Schnitt 

zu machen und zu kündigen.» W.L. sagt, dass er nicht im 

Krach gegangen sei. Er habe nur einfach nicht mehr genü

gend Unterstützung gehabt. Er ist auch gut ein Jahr nach 

seinem Rückzug überzeugt, dass ein Zweckverband als Trä

ger einer Altersinstitution nicht mehr zeitgemäss ist: «Ein 

Haus mit sechs angeschlossenen Gemeinden hat als Zweck

verband sehr lange Entscheidungswege. Da vergehen schnell 

Monate, bis nur eine einzelne Entscheidung gefällt ist. Es 

sind Ferien, es finden aus anderen Gründen keine Gemein

deratssitzungen oder es gibt dringendere Geschäfte. Das ist 

alles nachvollziehbar und verständlich. Aber es macht die 

Dinge natürlich langsam und träge. Dazu kommt, dass in 

den Gemeinderäten Leute über Dinge entscheiden, für die 

sie fachlich nicht kompetent sind. Konkret: Sie kennen sich 

im Heim und Institutionsbereich nicht aus. Das ist kein 

Vorwurf, und ich anerkenne, dass man sich bemüht hat, die 

Dinge zu verstehen. Aber es reicht doch nicht, um die Kon

sequenzen von Entscheidungen abschätzen zu können. In 

unserem Fall verstanden sie auch ihre Delegierten nicht oder 

haben sie ignoriert.» W.L. ist überzeugt, dass eine AG die 

Nachteile des Zweckverbandes aufheben könnte: «Eine AG 

hätte einen professionellen Verwaltungsrat, den man nach 

entsprechender Fachkompetenz zusammenstellen kann: 

Juristen und Juristinnen, MarketingFachleute, Leute aus 

Medizin und Pflege, die politisch unabhängig eine Institu

tion führen. So wäre die strategische Führung nicht mehr 

von politischen Einflüssen abhängig – oder zumindest viel 

weniger.»

Grundsätzliche Bedenken gegen eine AG

Redet da ein Heimleiter auf die eigene Mühle? Dass er als 

CEO in einer AG mehr direkte Macht auf den Fortgang der 

Institution ausüben kann? «Es wäre nicht um meine Funk

tion als CEO gegangen», sagt W.L. in Bezug auf die Situation 

an seiner früheren Wirkungsstätte. «Ich glaube auch, dass 

man in den Zweckverbandsgemeinden nicht deswegen die 

grössten Bedenken gehabt hat. Vielmehr ging es wohl vor 

allem darum, dass der Verwaltungsrat einer AG Entscheide 

von grösserer Tragweite hätte treffen können. Vor dem – 

schien mir – hatte man Angst. Und es gab grundsätzliche 

Bedenken gegen eine Aktiengesellschaft. Man machte nicht 

den Unterschied zwischen einer herkömmlichen gegenüber 

einer gemeinnützigen, steuerbefreiten NonProfitUnter

nehmung. Das hat Heuschreckenangst geweckt.»

W.L. ist heute Leiter einer Altersinstitution an einem neuen 

Ort. Er schaut ohne Groll auf die vier Jahre zurück, da er

zusammen mit dem Zweckverband die Zukunft der Alters 

und Pflegeversorgung von sechs kleineren Schweizer Ge

meinden hat gestalten wollen – und sich letztlich an den real 

existierenden Verhältnissen schweizerischer Gemeinde

politik aufgerieben hat. •

Bewohnerinnen eines Altersheims in den 1950erJahren: 

Strukturen von gestern für das Heim von morgen?

Foto: Comet/ETH 
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Viel Verantwortung, aber wenig Einfluss auf  
das Tagesgeschäft? Die Aufgabe als Vorstands-
präsidentin hat es in sich. Und doch liebt Irene  
Graf ihre vielseitige und spannende Aufgabe bei 
 Traversa Luzern. Sie schätzt die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung.

Von Claudia Weiss

Der ideale Vorstand kennt sich gut aus, aber mischt sich nicht zu sehr ein

Zentral ist das Vertrauen 
auf beiden Seiten

Eigentlich hat Irene Graf, 66, ihr Amt als Präsidentin des Vor

stands von Traversa Luzern schon vor knapp zwei Jahren 

 angetreten. Eine «richtige» Mitgliedersitzung hat sie corona

bedingt aber seither noch nicht geleitet. Die erste Jahresver

sammlung unter ihrer Leitung fand nur schriftlich statt. Auch 

das jährliche Klientenapéro – jener Moment, in dem auch der 

Vorstand die Klientinnen und Klienten persönlich trifft – hat 

letztes Jahr nicht stattgefunden, und Abspra

chen laufen per Mail, online oder in kleinen 

Gruppen. Irene Graf lächelt etwas bedauernd 

und sagt: «Ja, auf persönliche Zusammenkünf

te freue ich mich schon sehr.»

Immerhin, wichtige Erfahrungen hat sie als 

Präsidentin dennoch gesammelt, sie hat sich 

gründlich eingearbeitet und festgestellt: Ihre 

Aufgabe ist vielseitig, spannend – und alles 

andere als ein Kinderspiel. Vorbereiten und leiten von Vor

standssitzungen, monatliche Rapporte mit der Geschäftsleite

rin, verfassen des Jahresberichts, prüfen und unterzeichnen 

von Leistungsaufträgen und laufende Besprechungen, wenn 

etwas ansteht oder nicht rund läuft, diese und weitere Auf

gaben gehören zu ihrem Amt. «Eine besonders schöne Aufga

be ist das Unterschreiben von Spendenverdankungen», sagt   

Irene  Graf. Sie muss ein wenig schmunzeln, wenn sie daran 

zurückdenkt, was ihr jene Kollegin versicherte, die sie vor zwei 

Jahren auf der Strasse ansprach und ihr das Amt unbedingt 

schmackhaft machen wollte: «Ach weisst du, das sind ja nur 

vier, fünf Sitzungen pro Jahr!» 

Dabei hatte sich Irene Graf nach einem intensiven Berufsleben 

nebst Familie und zwei Kindern – eine Tochter und ein Sohn – 

erst ein Jahr zuvor frühpensionieren lassen. Ihr Plan lautete, 

zunächst einmal zwei Jahre nichts zu machen und sich nachher 

langsam umzuschauen, wie sie sich engagieren könnte. Das 

Gebiet psychische Erkrankung interessierte sie jedoch, und die 

Neugierde bewog sie deshalb nach gründlichem Überlegen, 

dieses Ehrenamt anzunehmen. 

Sie ist froh um all ihre langjährige Berufserfahrung

Die nötige langjährige Berufserfahrung im sozialen Bereich 

brachte sie längstens mit: Die ausgebildete Verkäuferin, Kin

dergärtnerin, Heilpädagogin, Erwachsenenbildnerin und Or

ganisationsberaterin war auch als Coach in 

verschiedenen sozialen Institutionen sowie 

als Dozentin an der Höheren Fachschule HF 

Agogis und weiteren Bildungsinstitutionen 

tätig gewesen und später als Beauftragte für 

Sonderschulung des Kantons Luzern. Sie hat 

damit insgesamt 40 Berufsjahre im Sozial und 

Bildungsbereich gearbeitet. «Abläufe, Struktu

ren, gesetzliche Vorgaben und politische Ge

gebenheiten sind mir deshalb bekannt», sagt sie. In der Stiftung 

für Schwerbehinderte (SSBL) und am Heilpädagogischen Zen

trum Hohenrain (HPZH) hat sie ausserdem als Mitglied der Ge

schäftsleitung eingehende Erfahrungen gesammelt.

«Zeit also nach all diesen Jahren für einen Perspektivenwech

sel», beschloss sie deshalb vor zwei Jahren. Umso mehr,  

weil sie den Bereich psychische Behinderung bisher noch nicht 

gut kannte. «Meine Motivation war die Neugier, ausserdem 

Sie hat gemerkt: 
Ihre Aufgabe ist 

vielseitig, spannend – 
und alles andere als 

ein Kinderspiel. 
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 interessierte mich die personell und finanziell gut aufgestellte 

Organisation Traversa, und ich wollte gern ein neues Themen

feld kennenlernen.» Gleichzeitig war für sie von Anfang an 

völlig klar: «Ich hatte so lange im operativen Bereich gearbeitet, 

ich muss mich neu einstellen und mich jetzt auf die strate

gische Ebene konzentrieren.» 

Unterstützen ohne dreinzureden

Denn das ist für Irene Graf keine Frage: Sie will der Geschäfts

leiterin Ursula Limacher und ihrem Team Vertrauen entgegen

bringen, im Hintergrund da sein – «bereit, zu unterstützen, 

ohne unnötig ins operative Geschäft einzugreifen». Auf der 

anderen Seite müsse ihr aber auch die Geschäftsleiterin das 

Vertrauen entgegenbringen, dass sie nicht nur Kontrolle aus

üben, sondern vor allem Unterstützung bieten wolle. Irene Graf 

weiss aus eigener Erfahrung, dass dieses Zusammenspiel nicht 

immer so reibungslos abläuft wie zwischen ihr 

und Ursula Limacher. Nach kurzem Nachden

ken fasst sie deshalb zusammen: «Ja, Vertrau

en auf beiden Seiten ist äusserst zentral.»

Ausserdem habe ihr sehr geholfen, dass sie 

nicht vorher mit Traversa verknüpft gewesen 

sei, «denn das hätte den Seitenwechsel sehr 

viel schwieriger gemacht». Schon so steht sie 

immer wieder vor der Frage, wie sie ihre Posi

tion finden kann: «Es ist sehr verführerisch, möglichst viel 

wissen zu wollen: Ich interessiere mich halt auch für das All

tagsgeschäft. Deshalb muss ich aufpassen, dass ich mich nicht 

zu sehr einmische.» 

Ausserdem ist sie sich gewohnt, auf beiden Ebenen zu denken: 

Als Mitglied zweier Geschäftsleitungen musste sie immer auch 

die strategische Ebene im Blick haben. «Finanzen und Leis

tungsaufträge beeinflussen sowohl die strategische wie die 

operativen Bereiche stark.» Als Vorstandspräsidentin wieder

um kann sie sich nicht völlig aus dem Operativen herausneh

men. «Ich muss wissen, was im Alltag ansteht, um die Anliegen 

der Organisation zu vertreten.» Sie ist sich aber zugleich be

wusst, dass sie nicht mehr gleich stark in die Geschäftsab läufe 

involviert ist.

Lösen lasse sich dieses Dilemma nur, ist sie überzeugt, wenn 

beide Seiten das ständige Bewusstsein haben, wer wo welche 

Zuständigkeit hat und welche operativen Möglichkeiten beste

hen. «Es ist sinnlos, grossartige strategische Ziele zu formulie

ren, die im Alltag kaum umsetzbar sind.» Nur im gegenseitigen 

Austausch zeige sich, wo Probleme lauern oder was sinnvoll 

und nötig ist. «Wenn vom Vorstand beispielsweise Angebots

erweiterungen beschlossen würden, die nicht realisierbar sind 

oder von der Geschäftsleitung nicht getragen werden, sind sie 

von vornherein zum Scheitern verurteilt.»

Grosse Verantwortung

Irene Graf gefallen ihre Aufgaben. Dennoch 

erschrickt sie manchmal ein wenig, welche 

Verantwortung sie als Präsidentin übernom

men hat: «100 Angestellte, 700 Personen, die 

von Traversa begleitet werden, ein Budget  

von 12 Millionen – da hängt extrem viel dran: 

Menschen, Geld und Immobilien.» Zwar stehe 

ein Verein mit 600 Mitgliedern dahinter, «aber die Verantwor

tung für die Organisation liegt bei der Geschäftsleitung und 

beim Vorstand». Entscheidend ist für sie deshalb auch die Zu

sammensetzung des Vorstandes. «Es ist wichtig, dass das 

Knowhow aus verschiedenen Bereichen vorhanden ist.» Im 

TraversaVorstand seien Personen vertreten, welche die fach

spezifischen, psychiatrischen, die betriebswirtschaftlichen, 

die behörd lichen, die juristischen und die sozialagogischen 

Irene Graf (rechts) im Gespräch mit Geschäftsleiterin Ursula Limacher: «Vertrauen auf beiden Seiten ist äusserst zentral.» 

Ihr Ziel ist daher zu unterstützen, ohne zu sehr dreinzureden. Foto: Cécile Jund 

Als Mitglied zweier 
Geschäftsleitungen 
war sie gewohnt, 
immer auf beiden 

Ebenen zu denken.
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und  medizinischen Aspekte abdecken. «Die meisten Mitglieder 

verfügen zudem über Führungserfahrung.»

Diese Professionalität gibt Sicherheit. Aber sie schützt nicht vor 

Unvorhergesehenem. Schlimm wäre für Irene Graf, wenn etwas 

wirklich Gravierendes passieren würde – beispielsweise ein 

Gewaltvorfall  – und wenn dabei Klientinnen, Klienten oder 

Mitarbeitende zu Schaden kämen. Umso wich

tiger ist für sie zu wissen, dass die Geschäfts

leitung und ihr Team professionell auf Krisen 

reagieren können. «Dies hat sich exemplarisch 

in der aktuellen Situation der Coronapan

demie gezeigt.» 

Anerkennung und Wertschätzung

So gesehen, ist die Aufgabe als Vorstandsprä

sagt sie. Irene Graf räumt ihre Unterlagen zusammen, sie muss 

gleich weiter, zu einer Besprechung mit der Geschäftsleiterin 

und einem Vorstandsmitglied. «Bei Traversa läuft alles rund, 

deshalb muss ich nicht gross etwas in Bewegung bringen», fasst 

sie zusammen. «Aber ich versuche seriöse Arbeit zu leisten und 

damit die Geschäftsleitung zu unterstützen.» Die Präsidentin 

hofft, dass die Zusammenarbeit zwischen 

Vorstand und Geschäftsleitung auch in Zu

kunft so gut und konstruktiv läuft wie bisher. 

«Und ich hoffe, dass wir immer genügend 

 aufmerksam sind, um zu sehen, was es auf  

der strategischen Ebene braucht, um Traver

sa finanziell abzusichern und weiterzuent

wickeln.» 

Ihre Ziele als Präsidentin? Irene Graf muss 

nicht lange nachdenken: «Für die Zukunft erhoffe ich mir, dass 

die von Traversa begleiteten Menschen mit psychischer Erkran

kung bekommen, was sie brauchen.» Schwungvoll nimmt sie 

die Unterlagen und ihre Tasche, dann hält sie kurz inne und 

ergänzt, das ist ihr ebenfalls sehr wichtig: «Ich bin überzeugt, 

dass die Mitarbeitenden ihre Arbeit weiterhin gern und gut 

machen.» Dafür will sie sich engagieren – und sich zwischen

durch bewusst ein wenig zurückhalten. •

Inserat_180x65-Curaviva-Angebote.indd   1 09.08.20   10:28

sidentin recht aufwendig und manchmal auch belastend.  Irene 

Graf lacht überrascht. Als ganz so dramatisch empfindet sie es 

dann doch nicht. Sie liebt ihre Aufgaben, findet das Gebiet ex

trem spannend und schätzt die gute, vertrauensvolle Zusam

menarbeit mit den Vorstandsmitgliedern und der Geschäfts

leiterin Ursula Limacher und ihrem Team. «Der Lohn besteht 

für mich darin, dass ich Anerkennung und Wertschätzung 

erhalte und weiss, dass ich für eine wichtige Sache einstehe», 

«Für die Zukunft 
hoffe ich, dass die 

betreuten Menschen 
erhalten, was sie 

brauchen.»
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Der Kanton Bern privatisiert per 2023 die fünf 
kantonalen Institutionen der Kinder- und Jugend-
hilfe. Für diese bedeutet das mehr Freiheit, aber 
zugleich auch viele Unsicherheiten, zum Beispiel 
punkto Finanzen und Strukturen. Urs Anliker vom 
Schloss Erlach schildert die zwiespältigen Gefühle.

Von Claudia Weiss

Der Kanton Bern ist dabei, fünf Institutionen in die Selbstständigkeit zu schicken

Die ungewisse Fahrt in neue Gewässer

Anfang 2023 beginnt für fünf kantonale Institutionen der Kin

der und Jugendhilfe eine Fahrt in neue Gewässer: Der Kanton 

Bern beabsichtigt, auf diesen Zeitpunkt hin das Schulheim 

Schloss Erlach, das Zentrum für Sozial und Heilpädagogik 

 Landorf Köniz und Schlössli Kehrsatz, das Jugendheim Lory, 

das Pädagogische Zentrum für Hören und Sprache München

buchsee sowie die Beobachtungsstation Bolligen inklusive  Beo 

 Sirius zu privatisieren. Die Institutionen wür

den damit in die Selbstständigkeit entlassen.

Bis heute sind die Institutionen auf drei Direk

tionen verteilt. Grund für die Verselbstständi

gung ist unter anderem die Anpassung zu ei

ner leistungsbezogenen Finanzierung, «damit 

die Institutionen künftig mit den entspre

chenden privaten Institutionen gleichgestellt 

sind», wie der Kanton in einer Medienmittei

lung 2019 kundgab.

Per Anfang 2022 erfolgt nämlich mit dem neuen Gesetz über 

die Leistungen für Kinder mit besonderem Förder und Schutz

bedarf (KFSG) und dem revidierten Volksschulgesetz (VSG) ein 

Systemwechsel zu einer leistungsbezogenen Finanzierung. «Da

mit für alle Leistungsanbietenden dieselben Bedingungen gel

ten, müssen die kantonalen Einrichtungen selbstständig wer

den», erklärt Regula Müller, stellvertretende Generalsekretärin 

der Direktion für Inneres und Justiz. Das heisst, künftig ist der 

Kanton Leistungsauftraggeber und schliesst mit allen Institu

tionen Leistungsverträge ab. Wäre das in einem Aufwisch ge

gangen, hätten die fünf staatlichen Institutionen des Kantons 

ab dem gleichen Zeitpunkt gleiche Bedingungen gehabt wie die 

92 privaten. Inzwischen hat sich jedoch gezeigt: Dieser Zeit

raum ist zu knapp. Die Privatisierung wurde deshalb um ein 

Jahr nach hinten verschoben.

Grundlagen für das kantonale Parlament werden erarbeitet

Für Regula Müller, die auch Leiterin des Projekts ist, bringt  

eine Privatisierung den Institutionen durchaus Vorteile: «Als 

unabhängige Institutionen mit eigenen Finanz und Personal

kompetenzen können die Schulheime rascher auf Veränderungen 

reagieren, Kooperationen mit anderen Einrichtungen eingehen 

und einen massvollen Gewinn für die Zukunft erzielen», 

schrieb sie letztes Jahr im Informationsbulletin «Diagonal». 

Und: «Der Entscheid des Regierungsrats ist 

kein Sparauftrag.» 

Weiter schrieb sie: «Nach umfangreichen Pro

jektarbeiten, bei denen auch die Institutionen 

mit einbezogen waren, werden jetzt die Grund

lagen für das kantonale Parlament erarbeitet.» 

Der Grosse Rat werde in den nächsten Mona

ten über die Kosten des Ausgliederungspro

jekts und die Ausstattung der Institutionen 

mit dem notwendigen Eigenkapital befinden. 

Die Leiterinnen und Leiter der Institutionen sind gespannt,  

was dieser Plan dann konkret vorsieht. Vorläufig sehen sie  

dem Wechsel mit gemischten Gefühlen entgegen.  Heinz 

 Lütolf, Leiter im Schulheim LandorfSchlössli, hatte schon im 

 November 2019 gegenüber der Tageszeitung «Bund» geäussert, 

er werde offen in die anstehenden Arbeiten einsteigen, aber es 

gebe noch diverse offene Fragen, die geklärt werden müssten. 

Grund ist unter 
anderem die 

Anpassung zu einer 
leistungsbezogenen 

Finanzierung.
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 Eliane Michel, Direktorin Jugendheim Lory, zeigte sich einer

seits erfreut über künftig kürzere Entscheidungswege und 

leichtfüssigere Strukturen. Gleichzeitig befürchtete sie aber 

auch, dass das Unternehmensrisiko ansteige: «Als Verwal

tungseinheit haben wir keine Rückstellungen. Deshalb benöti

gen wir eine Mitgift, damit wir überhaupt eine Chance haben, 

weiterzubestehen.»

Neue Freiheiten – und Ungewissheiten

Die gemischten Gefühle sind bis heute geb

lieben. Urs Anliker, Leiter des Schulheims 

Schloss Erlach, hat inzwischen etliche Pla

nungssitzungen und Besprechungen miter

lebt, da die Institutionen in allen Projektgremi

en und bei den Projektarbeiten mit einbezogen 

sind. Der gegenwärtige Informationsstand weckt bei ihm Vor

freude und Bedenken zugleich: «Die leichteren Strukturen wer

den uns Schritte ermöglichen, die im bisherigen staatlichen 

Korsett nicht möglich waren», sagt er einerseits. Eine neue 

Tagesschule beispielsweise sei bisher aufgrund des Stellenmo

ratoriums a priori unmöglich gewesen, und sämtliche Anträge, 

die er in seinen bald zwanzig Amtsjahren eingereicht habe, 

seien abgelehnt worden. Die Privatisierung eröffnet ihm des

halb einfachere Wege und neue Möglichkeiten. «An sich sehr 

positiv», sagt er. 

Wenn da nur nicht die andere Seite wäre. Ein Baugutachten  

des Kantons und diverse Berechnungen der beigezogenen Be

ratungsfirma rechnen jedenfalls für die Gebäude seiner Insti

tution mit Zahlen, die Urs Anliker anzweifelt. «Diese Formeln 

berücksichtigen Unsichtbares nicht», sagt er. Das Schloss aus 

dem 12.  Jahrhundert und die Altstadthäuser sollten gemäss 

dem Bericht mit Investitionen von 4,5 bis 5 Millionen Franken 

sanierbar sein. Anliker befürchtet, es könnte locker das Dop

pelte daraus werden: «Wir sehen nicht in die Mauern, und  sollte 

eine der Leitungen bersten, haben wir ein grösseres Problem.» 

Die neue Freiheit, so verlockend sie ist, hat für ihn auch ande

re Tücken: Denn der Kanton als Rückendeckung fällt weg, ohne 

dass im Hintergrund Stiftungsgelder bereitliegen. Kopfzerbre

chen bereitet Anliker nicht zuletzt das Thema Stiftungsrat: «In 

Phase zwei müssen wir ein Stiftungsreglement erarbeiten und 

vor allem Stiftungsräte suchen», sagt er. «Das ist nicht einfach.» 

Denn auch die Haftung eines Stiftungsrats  

sei nicht ohne, und immer weniger Leute seien 

bereit, ein solches Amt zu übernehmen.

Grosse Schritte also für die fünf Institutionen. 

Geht es nach dem Kanton, soll sich für die 

rund 510  Mitarbeitenden, die gegenwärtig 

rund 1090 Kinder und Jugendliche und ihre 

Familien betreuen und unterstützen, durch 

die Privatisierung nicht viel ändern.

Anstellungsbedingungen sollen bleiben

Regula Müller schreibt in ihrem Beitrag: «Die Anstellungsbedin

gungen sollen gleichwertig mit den kantonalen Bedingungen 

sein, auch wenn sie künftig privatrechtlich geregelt sind. Vor

gesehen ist auch, dass sie weiterhin in den Pensionskassen ver

bleiben können, damit ihre Rentenleistungen und Bedingungen 

vollumfänglich bestehen bleiben.» Auch den Kindern und Eltern 

sollen die Änderungen von Gesetz und Strukturen keinen Nach

teil bringen, sondern «Leistungen, die für alle gleich zugänglich 

und noch stärker auf den Bedarf ausgerichtet sind». 

Das klingt beruhigend. Könnte Urs Anliker wählen, würde er 

den Start trotzdem gerne noch weiter nach hinten verschieben: 

«Man könnte ja kurz auf Standby stellen und zuerst einmal 

schauen, wie die neue Finanzierung bei den privaten Instituti

onen anläuft», würde sein Vorschlag lauten. Denn auch für 

diese wird sich mit dem Systemwechsel nächstes Jahr einiges 

ändern, und Anliker ist gespannt, wie sie damit zurechtkom

men. Er findet: «Diese Erfahrungen könnte man mit einbe

ziehen und dann die Privatisierung weiter planen.» •

Schulheim Schloss Erlach und Altstadthäuser, in der vorderen Reihe befinden sich die Gruppenhäuser. Der Nachteil der 

schönen, alten Gebäude: Platzt in den dicken Mauern eine Leitung, wird die Sanierung teuer. Foto: Schulheim Schloss Erlach

Der Kanton als 
 Rückendeckung fällt 

weg, ohne dass 
Stiftungsgelder 

bereitliegen.
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Im Zusammenspiel von Geschäftsleitung und 
Vorstand sind klare Verantwortlichkeiten  
dringend nötig, damit nicht plötzlich die  
Vorstände die operative Leitung übernehmen.  
Damit dies nicht passiert, bietet ein  
Waadtländer Leitfaden Unterstützung.

Von Anne-Marie Nicole

Organisationsreglemente müssen Zuständigkeiten und Rollen genau festlegen

Damit nicht plötzlich der Vorstand 
alle Zahlungen bestätigt

Aufgrund wiederholter Meldungen aus der Bevölkerung wurde 

ein Alters und Pflegeheim in Genf kürzlich einer gezielten 

Prüfung durch den Rechnungshof des Kantons Genf, einer un

abhängigen Aufsichtsbehörde, unterzogen. Gegenstand waren 

unzulängliche Funktionsabläufe auf der Führungs und Lei

tungsebene des Alters und Pflegeheims.

Die in der ersten Jahreshälfte 2020 durchge

führte Untersuchung ergab, dass diese insti

tutionellen Unzulänglichkeiten keine negati

ven Auswirkungen hatten auf die Qualität der 

Leistungen im Zusammenhang mit den Be

wohnerinnen und Bewohnern  – vor allem 

dank dem äusserst engagierten Personal. Der 

Rechnungshof stellte jedoch fest, dass das be

treffende Pflegeheim «über keinerlei Organi

sationsreglement und/oder Stellenbeschreibungen verfügt, um 

die Zuständigkeiten und Rollen der Generalversammlung, des 

Vorstands und der Geschäftsleitung genau festzulegen – ob

wohl ein solches Dokument für eine gute Führung unabding

bar ist». 

Weiter wurde angemerkt: «Dieser Mangel an organisatorischen 

Regelungen führt zu einer Verschiebung der Rolle des Vor

stands in jene der operativen Führung.» So erwähnen die Ex

perten zum Beispiel, dass bisher die Vorstandsvorsitzende alle 

Schreiben bezüglich Einstellungen und Entlassungen unter

schrieb und sämtliche Zahlungen bestätigte, oder dass ein 

Vorstandsmitglied damit beauftragt war, den Wechsel der 

 Telefon und Alarmanlage zu überwachen. «Diese Schwächen 

in der Definition der Zuständigkeiten sowie der Aufgabenver

teilung gefährden die gute Führung und Beaufsichtigung der 

Institution», schreiben die Experten in ihrem Bericht.

Seminare für Verwaltungsräte

Ein neuer Leiter im Frühjahr 2020, während die Überprüfung 

noch im Gange war, brachte jedoch eine derart positive Dyna

mik, dass dies den Experten des Rechnungshofs nicht entging: 

Noch bevor sie ihre Beobachtungen den Verantwortlichen der 

Institution offiziell mitgeteilt hatten, konnten sie sehen, dass 

bereits Projekte im Sinne ihrer Vorschläge und Denkanstösse 

in Angriff genommen worden waren – angefangen mit der Auf

stellung «eines Organisationsreglements, das 

sich an bewährten Praktiken der Fegems im 

Bereich Führung orientiert». 

Die Genfer Föderation soziomedizinischer 

Einrichtungen (Fegems) befasst sich seit über 

zehn Jahren mit Fragen der Führung in Insti

tutionen. Im Jahr 2010 hatte der Dachverband 

bereits Verwaltungsratsseminare ins Leben 

gerufen: Zusammenkünfte, die darauf abzie

len, die Mitglieder der oberen Führungskreise in ihren Aufga

ben und ihrer Rolle zu unterstützen, ihr Bewusstsein für kon

krete Probleme vor Ort zu schärfen, ihre Interventionen und 

Massnahmen professioneller zu gestalten und den Austausch 

von Werten und Visionen innerhalb des Alters und Pflege

heimsektors zu fördern. Im letzten Jahrzehnt waren Überle

gungen zu den Führungsprinzipien regelmässig Gegenstand 

von Debatten auf Symposien, Konferenzen und in Arbeits

gruppen gewesen.

«Schwächen in der 
Aufgabenverteilung 

gefährden die  
gute Führung und  
Beaufsichtigung.»
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In jüngerer Zeit hat die Fegems «Empfehlungen für bewährte 

Praktiken im Bereich Führung» herausgegeben, die Ende 2018 

von der Generalversammlung der Delegierten bestätigt wur

den. Dieser Leitfaden wurde als Reaktion auf eine Anforderung 

der Generaldirektion Gesundheit erstellt und wurde mittler

weile in den vierjährigen Dienstvertrag der Genfer Alters und 

Pflegeheime aufgenommen. Er besagt, dass die Einrichtungen 

die «vom Dachverband der Institution definierten bewährten 

Führungspraktiken einhalten müssen». Bald darauf hat auch 

Agems, ein weiterer kantonaler Dachverband aus Genf, einen 

Leitfaden für bewährte Praktiken verabschiedet.

Leitfaden von und für die Mitglieder

Die Empfehlungen der Fegems sind das Ergeb

nis eines einjährigen partizipativen Prozesses, 

an dem mehr als dreissig Vertreterinnen und 

Vertreter der Geschäftsleitungen und Verwal

tungsräte oder Vorstände der Mitgliederinsti

tutionen mitgewirkt haben. «Dieser Leitfaden 

wurde von und für die Mitglieder erstellt», 

betont FegemsProjektleiter Florian Erard, der zu den treiben

den Kräften der Initiative zählt. Neben dem Wunsch nach einer 

Professionalisierung von Verwaltungsräten und Vorständen 

zielen diese Empfehlungen auch darauf ab, ihnen «ihre Verant

wortlichkeiten und Rolle voll bewusst zu machen», denn diese 

wurden bisher oft unterschätzt.

In drei Führungsforen konnten die Beteiligten ihre Bedenken 

im Bereich Führung sammeln, Praktiken hinterfragen und ge

gebenenfalls Schwierigkeiten, die bei der täglichen Verwaltung 

ihrer Einrichtung aufgetreten sind, frei äussern. «Es war inte

ressant, uns mit den anderen Mitgliederinstitutionen verglei

chen zu können», sagt Gotthard Hegi, Vizepräsident des Stif

tungsrates des Wohn und Pflegezentrums Les Marronniers, 

der am Austausch teilnahm. «Die Führung hängt natürlich von 

der rechtlichen und organisatorischen Struktur der jeweiligen 

Institution ab. So hatten wir die Möglichkeit, uns die Unter

schiede zwischen Aktiengesellschaften, Vereinen, Stiftungen 

beziehungsweise Familienstiftungen vor Augen zu führen», 

sagt er. Neben der Gelegenheit, die Beziehungen zu Kolleginnen 

und Kollegen zu stärken, hat dieser Meinungsaustausch laut Gott

hard Hegi auch den Anlass gegeben, bestehende Regeln zu über

prüfen und gleichzeitig den Bedarf an zusätzlichen, über das 

bisherige Angebot hinausgehenden Schulungen zu ermitteln.

Zudem haben sich die Forumsteilnehmenden mit heiklen The

men beschäftigt, zum Beispiel Einmischungen in die jeweiligen 

Zuständigkeitsbereiche, mögliche Interessenkonflikte oder 

auch die Vergütung von Verwaltungsratsmit

gliedern: Diese umfasst eine Spanne von null 

Franken für Personen, die ihr Mandat rein eh

renamtlich ausüben, bis mehrere zehntau

send Franken pro Jahr für andere. Auch die 

Zusammensetzung der Verwaltungsräte und 

Vorstände je nach Fachkenntnis und fachli

cher – rechtlicher, finanzieller, medizinisch

sozialer – Kompetenz ihrer Mitglieder stand 

im Mittelpunkt der Diskussionen. Diese Frage stellt sich umso 

mehr, wenn die Zusammensetzung der Vorstands von der Not

wendigkeit einer gemeindeübergreifenden Vertretung oder 

einer Vertretung der politischen Parteien abhängt.

Neues Dokument mit 20 Empfehlungen

Am Ende gingen aus dem Austausch und den Überlegungen  

ein elfseitiges Dokument sowie 20 Empfehlungen zu bewährten 

Praktiken hervor, die kommentiert und in drei Teile gegliedert 

wurden: 1. Rolle des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, 

2. Konstituierung, Zusammensetzung und Vergütung des Ver

waltungsrats, 3. Verwaltungsratssitzungen und Entscheidungs

findung. «Bezüglich der Strukturierung und Formulierung be

stimmter Empfehlungen haben wir uns am Waadtländer

Leitfaden bewährter Praktiken im Bereich der Führung von

In Genf wurde letztes Jahr ein Alters und Pflegeheim abgemahnt: Es verfügte über kein Organisationsreglement, und daher 

verschoben sich die Aufgaben, so dass am Ende die Vorstandsvorsitzende alle Arbeitsverträge unterschrieb. Foto: Adobe Stock 

Heikle Themen sind 
zum Beispiel 

Einmischungen, 
Interessenkonflikte 
und Vergütungen.
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den Generalsekretär von Héviva muss man die Überarbeitung 

des Leitfadens zudem vor dem Hintergrund der aktuellen Ge

sundheitskrise sehen: Diese hat neue Bedürfnisse in Bezug auf 

Fähigkeiten, Rollen, Krisenmanagement und Kommunikation 

aufgezeigt. «Es wird ein ‹vor Covid› und ein ‹nach Covid› geben – 

mit langfristigen Auswirkungen auf die Verwaltungs und Ent

scheidungsprozesse», sagt er. Und genau in diese Richtung sollte 

seiner Meinung nach auch die Schulung von Verwaltungsrats 

und Vorstandsmitgliedern gehen.

Neu: Schriftliche Stellungnahme zu Interessenkonflikten

Im Genfer Alters und Pflegeheim, das durch den Rechnungshof 

geprüft worden war, verfolgt man mittlerweile die von den Ex

perten vorgeschlagenen Denkanstösse und Massnahmen mit 

grosser Überzeugung. «Wir sind dabei, das Organisationsreg

lement fertigzustellen, in dem die Verantwortlichkeiten, die 

Vergütung sowie die Aufgabenverteilung und Zeichnungsbe

fugnisse festgelegt sind», sagt der Leiter. Ausserdem hat die 

Institution den Begriff des Interessenkonflikts aufgegriffen. 

Von nun an müssen Verwaltungsratsmitglieder zu Beginn ihres 

Mandats zu den potenziellen Interessenkonflikten, denen sie 

ausgesetzt sein könnten, schriftlich Stellung nehmen. Und 

nicht zuletzt hat ein erstes Mitglied die von der Fegems ange

botene Schulung «Connaître le secteur pour mieux agir» (Den 

Sektor kennen, um besser zu handeln) absolviert. •

I nstitutionen orientiert», sagt Florian Erard. Dieser wurde vor 

zwölf Jahren vom Verband der Waadtländer Alters und Pflege

heime, heute Héviva, konzipiert. Der umfangreiche Ordner habe 

neben der Fegems noch vielen weiteren Organisationen als In

spiration gedient, sagt François Senéchaud, Generalsekretär von 

Héviva. Der Kanton Waadt bezieht sich darauf, wenn im Fall von 

schwierigen Beziehungen zwischen der operativen und der stra

tegischen Ebene innerhalb einer Institution eingegriffen werden 

muss. Curaviva Schweiz hat dazu eine deutsche Version mit dem 

Titel «Gute Führung im Heimalltag. Aufgaben und Verantwor

tung von Trägerschaft und Heimleitung» erstellt.

Auch wenn die im Waadtländer Leitfaden dargelegten allgemei

nen Grundsätze guter Führung weiterhin gültig sind, wird das 

Dokument dennoch von einer Überarbeitung profitieren. «Unser 

Ziel ist es, den Inhalt an die Entwicklungen anzupassen, die un

ser Verband in den letzten Jahren durchlaufen hat, und eine elek

tronische Version zu erstellen, um die regelmässige Aktualisie

rung mit entsprechenden Hinweisen an unsere Mitglieder zu 

vereinfachen», erklärt François Senéchaud. Der Moment scheint 

günstig, denn Héviva wird im kommenden Mai seinen Vorstand 

weitgehend erneuern und erwägt eine neue Arbeitsweise seiner 

Organe. Während der aktuelle Leitfaden von Experten erstellt 

und anschliessend an die Institutionen weitergeleitet wurde, soll 

der Prozess diesmal umgekehrt verlaufen und viel mehr von den 

Bedürfnissen der Institutionsverantwortlichen auszugehen. Für 
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Eine Geschäftsleitung muss für ihre Aufgaben gut 
ausgebildet sein. Ein Verwaltungsrat, der die 
Strategie festlegen und die Finanzierung sichern 
muss, eigentlich auch. Ein Abschluss wird aber 
nicht verlangt, und Angebote wie der Kurs von 
Curaviva Schweiz werden noch wenig genutzt .

Von Anne-Marie Nicole 

Der Verwaltungsrat trägt grosse Verantwortung und müsste dafür ausgebildet werden

Noch ist das Interesse an einer 
Ausbildung erstaunlich gering

«Als Verwaltungsrats oder Vorstandsmitglied stehen Sie an 

der Spitze von Institutionen mit wichtigen Verantwortlichkei

ten und Aufgaben im Dienste von Menschen im Alter», schreibt 

die Genfer Föderation soziomedizinischer Einrichtungen 

( Fegems) in der Einleitung zu ihrem Programm für Verwal

tungsrats und Vorstandsmitglieder von Alters und Pflegehei

men mit dem Titel «Connaître le secteur pour mieux agir» (Den 

Sektor kennen, um besser zu handeln). Um die 

Bedeutung der Aufgabe und Verantwortung 

der strategischen Organe zu unterstreichen, 

fügt sie hinzu: «Immerhin ist der Alters und 

PflegeheimSektor der drittgrösste Arbeitge

ber im Kanton.» Die Vorstandsmitglieder stün

den also «vor bedeutenden Herausforderun

gen» und müssten als Entscheidungsgremium 

«in der Lage sein, sich in voller Kenntnis der 

Sachlage zu positionieren». 

Die Leitung sozialer und medizinischsozialer Institutionen 

wird ähnlich anspruchsvoll wie die anderer KMU und gleicht 

sich zunehmen an die Privatwirtschaft an. Auch wenn die Ein

richtungen in der Regel nicht gewinnorientiert ausgerichtet 

sind, gelten die gleichen Anforderungen an Effizienz und eine 

gute Verwaltung der personellen und finanziellen Ressourcen 

wie in der Privatwirtschaft. Das Umfeld, in dem sie agieren, 

wird immer komplexer. Sie haben es mit einer Vielzahl von 

Akteuren zu tun – öffentliche Behörden, Geldgeber, Leistungs

empfänger, Lieferanten –, deren Interessen oft auseinander

gehen. Solides Fachwissen und die nötigen Kompetenzen sind 

also dringend erforderlich. Die Leiterinnen und Leiter einer 

Institution müssen über einen Abschluss verfügen, der ihnen 

die Fähigkeit bescheinigt, eine soziale Einrichtung zu führen, 

wichtige Themen zu erkennen und unternehmerisch zu han

deln. Unter anderem mit dem eidgenössischen Diplom für die 

Leitung sozialer und medizinischsozialer Einrichtungen sind 

sie für ihre Aufgabe gerüstet.

Konferenzen und Seminare

Doch was gilt diesbezüglich für Verwaltungsratsmitglieder? 

Wie kann sichergestellt werden, dass diese Personen, die viel 

Einfluss und Verantwortung haben, auch über die notwendigen 

Kenntnisse verfügen, um eine mittel und langfristige Strategie 

zu entwickeln? Und wie kann garantiert wer

den, dass sie die oberste Leitung der Instituti

on gewissenhaft ausüben?

Zu diesem Zweck veranstalten kantonale 

Dachverbände hin und wieder Konferenzen 

oder Seminare für die Geschäftsleitung, Füh

rungskräfte und Fachkräfteteams, zu denen 

auch Verwaltungsratsmitglieder eingeladen 

werden. So zum Beispiel in Freiburg, wo sie an 

Schulungen teilnehmen können, die im Rahmen der Qualitäts

initiative vom Dachverband der Alterseinrichtungen,  Afipa, 

organisiert werden. Dabei kann es sich um Kurse zur Verwal

tung von Pflegeinstitutionen einschliesslich Risikoanalyse, 

Managementprüfung, Schulungsstrategie und Ähnlichem han

deln. «Darüber hinaus organisieren wir Studien und Schu

lungstage zu verschiedenen Themen», sagt  Claude  Bartelletto, 

Generalsekretär der Afipa. Zudem gibt es in vielen Kantonen 

Wie wird sicher-
gestellt, dass 

 Vorstände über  
die notwendigen  

Kenntnisse verfügen? 
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Weiterbildungsprogramme, von denen einige zu Abschlüssen 

wie CAS, DAS oder MAS führen und die von Universitäten, 

Fachhochschulen oder privaten Instituten angeboten werden. 

Dazu gehören Schulungen in Management, Krisenkommuni

kation, Sozialpolitik und soziale Massnahmen, Projektmanage

ment, Budgetmanagement und anderem. Diese Schulungen 

sind jedoch allgemein gehalten und richten sich nicht spe

ziell an strategische Organe, geschweige denn an medizinisch 

soziale Einrichtungen. Ausserdem sind diese Schulungen oft 

zeitaufwendig und teuer.

Schulungsprogramm als Resultat einer Mitgliederumfrage

Curaviva Schweiz hat 2019 ein Zertifikat eingeführt, das sich 

an «Mitglieder eines Verwaltungsrats, Stiftungsrats, Vorstands 

oder einer Heimkommission, welche die Aufsichtspflicht über 

eine soziale oder sozialmedizinische Institution wahrnehmen» 

sowie «Fachpersonen mit Führungserfahrung, welche ein 

 Mandat in einer Trägerschaft wahrnehmen wollen», richtet. 

Der auf Deutsch angebotene Kurs zielt auf die Professionalisie

rung und Harmonisierung der Kompetenzen ab. Er erstreckt 

sich über rund drei Monate und umfasst ein Pflichtmodul zum 

Basiswissen sowie zwei Wahlmodule zu spezifischen Themen 

wie  finanzielle Aufsicht und Verantwortung,  Steuerung von 

Strategieprozessen, Wandel und Innovation, 

Krisenkommunikation sowie Führung und 

Entwicklung von Trägerschaften. Das Schu

lungsprogramm ist entstanden als Resultat 

aus einer Umfrage, die der nationale Dachver

band vor einigen Jahren unter den deutsch

sprachigen Mitgliedsinstitutionen durchge

führt hat. Thema war die Zusammenarbeit 

zwischen der strategischen und der operati

ven Ebene innerhalb der Institutionen. 

Wie Monika Weder, Leiterin des Geschäftsbereichs Bildung  

von Curaviva Schweiz, sagt, hat die Umfrage gezeigt, dass die 

persönlichen und fachlichen Anforderungen bei den Träger

schaften sehr hoch sind und eine weitere Professionalisierung 

der Funktion notwendig ist. Das an diesem Schulungsangebot 

gezeigte Interesse ist allerdings längst nicht so gross, wie an

gesichts dieses Bedarfs zu erwarten gewesen wäre. «Ein Trop

fen auf den heissen Stein», stellt Monika Weder fest. Sie führt 

mögliche Gründe an, um diesen Mangel an Interesse zu erklä

ren, während die Anmeldungen für die dritte Runde noch offen 

sind: Zeitmangel, es besteht keine Verpflichtung, der Kurs hat 

keine Priorität, mangelndes Verständnis für die Tragweite der 

Aufgabe ... Noch stärker zeige sich dies, wenn das Engagement 

der Mitglieder freiwillig ist. 

In Genf entschied sich die Fegems für einen massgeschneider

ten Schulungskurs, um Punkt 8 ihrer Empfehlungen bezüglich 

bewährter Praktiken im Bereich Führung (siehe Artikel auf 

Seite 29) umzusetzen. Dieser besagt ganz deutlich, dass «neue 

Verwaltungsratsmitglieder über ihre Rechte, Pflichten und Ver

antwortlichkeiten sowie über die Besonderheiten der Institu

tion klar informiert werden müssen». Darüber hinaus haben 

die Verwaltungsratsmitglieder die Pflicht, sich «regelmässig 

fortzubilden».

Spezifische Themen durch konkrete Beispiele veranschaulicht

Anstelle eines allzu allgemeinen Ansatzes hat sich die  Genfer 

Föderation für eine lokale Verankerung entschieden, die sich 

auf die politischen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Be

sonderheiten des Kantons konzentriert  – 

und dadurch die Aufmerksamkeit der Teil

nehmenden stärker auf die Realität vor Ort 

sowie die künftigen Herausforderungen des 

Fachgebietes lenkt. Bei Treffen werden spe

zifische Themen im Zusammenhang mit der 

Führung durch konkrete Beispiele veran

schaulicht.

Doch in der Zwischenzeit ist das Coronavirus 

auf den Plan getreten und hat das Schulungsangebot in eine 

vorübergehende Zwangspause geschickt. Vielleicht dient die 

Gesundheitskrise ja zumindest dazu, das Bewusstsein der 

 Verwaltungsratsmitglieder für die Bedeutung ihrer Rolle und 

Verantwortlichkeiten zu schärfen  – sowohl intern als auch 

 gegenüber der Gesellschaft. •

Weiterbildung für Personen im Verwaltungsrat oder Vorstand: Kurse werden angeboten, sind aber nicht obligatorisch 

und werden deshalb noch viel zu selten genutzt. Foto: Adobe Stock

Die Umfrage zeigte: 
Die Anforderungen 

sind hoch, eine 
Professionalisierung 

ist notwendig.
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Kathrin Schweizer*, Präsidentin der Konferenz  
für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES),  
über die Ausweitung der Kinderrechte bei Fremd-
platzierungen. KOKES und die schweizerische 
 Sozialdirektorenkonferenz haben dazu im Januar 
42 Empfehlungen an die Kantone formuliert.

Interview: Urs Tremp

Was wird neu, wenn Kinder bei Fremdplatzierungen mehr Mitsprache erhalten?

«Die Partizipation  
der Kinder wird gestärkt»

Frau Schweizer, die Konferenz für Kindes- und Erwachsenen-

schutz (KOKES) und die schweizerische Sozialdirektorenkon-

ferenz (SODK) empfehlen den Kantonen Massnahmen, um 

Kindern und Jugendlichen mehr Mitsprache bei Fremdplatzie-

rungen zu gewähren. Was meinen Sie: Wie ernst werden in 

den Kantonen die empfohlenen Massnahmen 

genommen?

Kathrin Schweizer: Empfehlungen sind ein or

dentliches Mittel der Direktorenkonferenzen. 

Wir haben keine Gesetzgebungskompetenz.

Empfehlungen helfen den Kantonen aber, die 

wichtigen Punkte in den Fokus zu nehmen 

und zu prüfen, wo sie stehen und wo noch 

Verbesserungspotenzial besteht. Wir können 

natürlich noch nicht sagen, wer was übernimmt. Aber es gibt 

in der prak tischen Umsetzung Fragen, die sich stellen. Und da 

sind die Kantone in der Regel froh, wenn das jemand schon 

einmal  abgeklärt und sich damit beschäftigt hat. So gesehen, 

werden diese Empfehlungen sehr gerne angenommen. Das ist 

unsere Erfahrung.

Das Ziel Ihrer Empfehlungen ist klar: Kinder und Jugendliche 

sollen mehr Mitsprache erhalten bei einer Fremdplatzierung. 

Wie weit sind Kinder und Jugendliche reif und mündig genug, 

die Konsequenzen Ihrer Wünsche und Vorstellungen abzusehen 

und richtig einzuschätzen?

Ich muss dazu vorausschicken, dass diese Mitsprache nicht 

etwas ganz Neues ist. In den letzten zwanzig Jahren ist da sehr 

viel gegangen. Früher waren Kinder Objekte, nun werden sie 

aber als Subjekte wahrgenommen und sind damit in ihrer Par

tizipation gestärkt. Es gibt inzwischen verschiedene Unterla

gen, welche die Kinderrechte umschreiben – zum Beispiel « Juris 

erklärt dir deine Rechte». Solche Hilfsmittel 

werden von den Kindes und Erwachsenen

schutzbehörden (Kesb) an die Kinder und Ju

gendlichen abgegeben und von den Betroffe

nen sehr begrüsst. Wichtig ist, dass Kinder 

ihre Rechte kennen. Solche Broschüren kön

nen dabei helfen. Die Unterlagen, die heute zur 

Verfügung stehen, sind altersspezifisch ge

staltet und formuliert. Das hilft, dass Kinder 

und Jugendliche ihre Situation auch realistisch einschätzen 

und entsprechend ihre Wünsche und Vorstellungen formu

lieren können.

Und welche Rolle spielt die Person des Vertrauens, auf welche 

die Kinder laut Ihren Empfehlungen ein Recht haben?

Wichtig ist, dass das Kind echtes Vertrauen hat zu dieser 

Person. Idealerweise ist es eine Person, die das Kind bereits 

kennt. Das kann die Gotte sein. Oder eine ehemalige Lehre

rin – ganz wichtig dabei ist, dass es eine Person ist, zu der 

«Wir können 
natürlich noch 

nicht sagen, welche 
Kantone was  

übernehmen.»

*Kathrin Schweizer, 51, ist Regierungsrätin (SP), Sicherheitsdi

rektorin im Kanton BaselLandschaft. Sie präsidiert zudem die

Konferenz für Kindes und Erwachsenenschutz (KOKES).
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ein Kind, ein jugendlicher Mensch eine enge Verbindung und 

viel Vertrauen hat.

Und welche Rolle spielt diese Person im Prozess der Fremd-

platzierung?

Diese Person sorgt dafür, dass die Perspektive des Kindes bei 

den Entscheiden mitberücksichtigt wird. Sie ist aber vor allem 

auch Ansprechperson für das Kind: Sie unterstützt das Kind 

und soll dabei helfen, wenn es darum geht, mit Amtsstellen 

Kontakt aufzunehmen. Diese Person muss dem Kind direkt und 

unkompliziert zur Verfügung stehen, wenn es Unterstützung 

braucht. Ganz wichtig: nicht nur in einer aktuellen Phase des 

Prozesses, sondern verbindlich über eine längere Zeit, idealer

weise bis zum Ende der Platzierung und darüber hinaus. 

Sie empfehlen den Kantonen, dass diese die Zufriedenheit  

der fremdplatzierten Kinder und Jugendlichen erfassen. Sie 

schlagen regelmässige Befragungen vor. Wer soll diese 

durchführen und wie?

Die Idee ist, dass die Aufsichtsbehörden diese Befragungen im 

Rahmen der jährlichen Aufsichtsgespräche durchführen. In 

diesen Gesprächen soll erfasst werden, wie es dem Kind als 

Pflegekind geht, wie es sich in seiner spezifischen Rolle als 

Pflegekind zurechtfindet, welche Herausforderungen anstehen 

und wie es vergangene Herausforderungen bewältigt hat.

Ebenso empfehlen Sie, Pflegeeltern zu verpflichten, eine 

Basisausbildung zu absolvieren. Gilt das auch für Pflegeeltern, 

die schon länger Pflegekinder betreuen?

Die Idee ist, dass tatsächlich alle Pflegeeltern eine Basisaus

bildung machen. Ebenso sollen Weiterbildungen angeboten 

werden zu spezifischen Themen. Wir würden sehr begrüssen, 

wenn auch erfahrene und langjährige Pflegeltern sich immer 

wieder weiterbilden. Neben den Inhalten der Weiterbildung 

spielt auch die Vernetzung mit anderen Pflegeeltern eine wich

tige Rolle. Solche Kontakte helfen, miteinander in den Aus

tausch zu kommen und von den Erfahrungen der anderen zu 

profitieren.

Wer soll diese Weiterbildungen für Pflegeeltern anbieten?

Da sind die Kantone grundsätzlich frei. Das können kantonale 

Stellen sein, die auch mit der Aufsicht betraut sind. Das können 

aber auch private Organisationen sein, die sich durch Fachkun

de ausweisen und im Rahmen eines öffentlichrechtlichen 

Leistungsauftrags diese Aufgabe wahrnehmen. Wichtig ist, 

dass es die Angebote gibt. Wer sie anbietet, können die Kanto

ne selbst bestimmen. Das kommt auch auf die Grösse und die 

Möglichkeiten eines Kantons an.

KOKES und SODK verlangen bessere Statistiken über Fremd-

platzierungen in der Schweiz. Ein Anliegen, das nicht zum 

ersten Mal geäussert wird. Warum ist es in der Schweiz 

offenbar nicht möglich, dass man überhaupt weiss, wie viele 

Kinder und Jugendliche in unserem Land in Pflegefamilien 

oder in Heimen leben?

Es ist tatsächlich ein altes Anliegen, und eigentlich ist nicht 

haltbar, dass man nicht genau weiss, wie viele Kinder in der 

Schweiz fremdplatziert sind. Es ist allerdings noch nicht ge

klärt, wer die entsprechenden Statistiken erstellen soll. Es lau

fen Gespräche zwischen dem Bund und den Kantonen, wie die 

Erfassung geregelt werden soll.

KOKES und SODK verlangen auch eine bessere Betreuung der 

sogenannten Care Leaver, also der Jugendlichen, die mit 18 

KOKESPräsidentin Kathrin Schweizer: «Eigentlich ist nicht haltbar, dass man nicht genau weiss, 

wie viele Kinder in der Schweiz fremdplatziert sind.»
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mündig und aus der Betreuung der Pflegeeltern und in die 

Selbstständigkeit entlassen werden. Auch dieses Anliegen ist 

relativ alt, weil diese Situation Jugendliche oft überfordert. 

Wer soll verantwortlich dafür sein, dass Jugendliche diesen 

Übergang schaffen?

Es gilt ja nicht nur für Jugendliche aus Pflege

familien oder Heimen, dass man mit 18 Jahren 

noch nicht vollständig selbstständig ist. Dar

um sollen Jugendliche in diesem Alter nicht 

einfach alleine gelassen werden, wenn die 

amtlichen Kinderschutzmassnahmen enden. 

Da sind sämtliche Akteure aufgerufen, die 

jungen Erwachsenen so weit wie nötig zu 

 unterstützen.

Wer sind diese Akteure?

die jungen Erwachsenen nicht mit einem harten Schnitt allein 

zu lassen. So wie das auch bei 18Jährigen ist, die zu Hause bei 

den Eltern leben.

Nun sind mit Ihren Empfehlungen die Kantone 

in der Pflicht. Wie zuversichtlich sind Sie, 

dass es in raschem Tempo vorwärtsgeht 

und am Ende nicht einfach wieder ein 

Flickenteppich entsteht?

Es wird Unterschiede zwischen den Kantonen 

geben. Das liegt in der Natur der Sache, die 

Kantone sind unterschiedlich aufgestellt. Wir 

haben formuliert, was unserer Ansicht nach 

unternommen werden soll und kann. Uns ist klar, dass die 

 Umsetzung nicht überall gleich und im gleichen Tempo statt

finden kann. Wir haben jetzt aber eine Grundlage, an der sich 

die Kantone orientieren können. Das allein ist schon sehr wert

voll. Wir stellen zudem fest, dass die Kantone froh sind, wenn 

sie sehen, wie es in anderen Kantonen gemacht wird und was 

sich dort bewährt. Es ist ja nicht so, dass die Kantone ohne nach 

rechts und links zu schauen ihre Sache durchziehen. Allerdings 

wird es sicher auch in Zukunft Unterschiede geben. Aber wie 

gesagt: Das liegt in der Natur des Föderalismus. Wenn die 

 Qualität gewährleistet ist, lässt sich damit gut leben. •

Das sind Pflegeeltern, Heimerzieherinnen und erzieher, Fach

personen in Sozialdiensten, Vertrauenspersonen, Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Oder auch andere 

junge Erwachsene, die diese Situation aus eigener Erfahrung 

kennen und ihren etwas jüngeren Kolleginnen und Kollegen 

mit Tipps und Hilfestellungen beistehen können – in einer Art 

Hilfe zur Selbsthilfe. Ziel ist es, jungen Menschen Schritt für 

Schritt den Weg in die Selbstständigkeit zu ermöglichen und 

«Wir haben 
formuliert, was 
unternommen  

werden soll und 
kann.»
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Woran mangelt es der Sozialpädagogik und der 
Sozialpädagogikausbildung? Was war früher 
besser? Was hat sich zum Guten verändert? Nach 
47 Jahren als Sozialpädagoge, Heimleiter und 
Supervisor schaut unser Autor zurück – mit  
kritischem Blick und grundsätzlichen Fragen.

Von René H. Bartl*

Ein Heimerzieher und Supervisor mit langer Berufserfahrung schaut zurück

Ist die Sozialpädagogik heute  
zu sehr theoretisch statt praxisnah?

«Das Leben eines Menschen besteht aus vielen Geschichten, 

Geschichten, aus denen andere lernen können. Aber nur, wenn 

man sie erzählt!» Mir ist der Autor oder die Autorin dieser Zei-

len nicht bekannt. In ihnen aber steckt eine wichtige Wahrheit. 

Darum erzähle ich hier meine Geschichte und die Geschichten, 

wie ich Heimerzieher wurde und was dies aus mir machte.

Aufgewachsen bin ich in einer «Grundschichtfamilie». Meine 

Kindheit und Jugend habe ich zeitweise im Basler Armenviertel 

verbracht, in Notwohnungen auf dem Gaswerkareal beim 

Rheinhafen. Mitverdienen musste ich ab dem 12. Lebensjahr. 

Nach acht Schuljahren, einer Lehre und Berufszeit als Möbel- 

und Bauschreiner, als Verkaufsleiter und Taxichauffeur habe 

ich mich 1975, 26-jährig, dazu entschieden, Heimerzieher zu 

werden. Motiviert hat mich meine eigene Familien- und Le-

bensgeschichte. Darum soll hier etwas ausgeholt werden:

Im Jahr 1931 wurden meinen Grosseltern am selben Tag und 

ohne Voranmeldung acht Kinder – halb- bis 15-jährig, als ältes-

tes Kind meine Mutter – weggenommen. Sie wurden einzeln 

verdingt, in Pflegefamilien oder in Heimen fremdplatziert. In 

den Augen der damaligen Behörden galten die Eltern als unfä-

hig und nichtsnutzig. Meine Mutter hat mir und meinen vier 

Geschwistern alles gegeben, was sie konnte. Und als gelerntes 

Dienstmädchen und Glätterin hat sie immer viel gearbeitet. 

Nur die selbst nie erhaltene Mutterliebe hat sie nicht weiterge-

ben können. Sie war minderjährig von ihrem Pflegevater ge-

schwängert worden. Das Kind hat sie nach der Geburt nicht  

zu Gesicht bekommen. Der kleine Bub wurde auf einem Bauern-

hof platziert und später als Knecht verdingt. Meine Mutter lern-

te diesen Sohn erst kennen, als er 41 Jahre alt war. 

Man benötigte noch keine Matur

Motiviert, Heimerzieher zu werden, hat mich also die eigene 

Familien- und Lebensgeschichte, aber auch der Wunsch, Kinder 

und Jugendliche auf dem Weg in eine eigene Zukunft zu beglei-

ten. Bei einem Psychologen habe ich die Ernsthaftigkeit meines 

Wunsches sowie meine intellektuelle Befähigung dazu abklä-

ren lassen. Sein ungeschönter Bericht verhalf mir zur ersten 

Praktikantenanstellung.

Damals wurde man noch Heimerzieher und nicht wie heute 

Sozialpädagoge genannt. Man ging in Basel entweder berufs-

begleitend (Baheba) oder ganztags (Hoferschule) in eine Heim-

erzieherschule. Man war Schülerin oder Schüler und benötigte 

keine Matura. Für die Aufnahme genügten eine abgeschlosse-

ne Berufslehre und/oder die Lebenserfahrung. Beim Einzelauf-

nahmegespräch fragte mich der Prüfungsexperte, ob ich den-

ke, dass mein Schulsack ausreiche, um die Ausbildung 

erfolgreich abschliessen zu können. Ich war zuerst wütend  

über diese Frage. Aus heutiger Sicht bin ich dafür dankbar. Der 

 Experte hat mich derart herausgefordert, dass ich beweisen 

*René H. Bartl, 72, war nach einer Ausbildung zum Möbel  

und Bauschreiner Heimerzieher, Erziehungs und Heimleiter.

Nach einer Ausbildung am Institut für angewandte Psychologie

arbeitete er als Supervisor und gründete die Einzelfirma

BüroBartlBeratungen (BBB), die bis heute Beratungen in

Krisensituationen anbietet.
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wollte, was ich kann. Mein steter Wille, Herausforderungen 

anzunehmen, wurde während all meiner Lebens- und Berufs-

jahre zu meiner stärksten Kraft. Anfangs verstand ich vieles 

nicht, was an der Heimerzieherschule doziert wurde. Bei 

Fremdwörtern war ich lange auf den Duden angewiesen. Es 

dauerte seine Zeit, bis ich wagte, Fragen zu stellen. Doch ich 

merkte, dass meine Klassenkameraden und -kameradinnen 

darüber sehr froh waren. Diese Erfahrung hat mich dazu be-

wegt, später in allen Gesprächen mit Kindern, Jugendlichen 

und deren Eltern eine einfache und klare Sprache zu sprechen. 

Fremdwörter benutze ich prinzipiell nur ich Fachkreisen.

Kritische Auseinandersetzung mit dem Heimwesen

Die siebziger Jahre waren die Zeit nach der sogenannten Heim-

kampagne. Man begann, sich mit dem Fehlverhalten in den Er-

ziehungsanstalten zu beschäftigen. Man dachte über Verding- 

und Waisenkinder nach, die oft als billige 

Arbeitskräfte eingesetzt und missbraucht statt 

liebevoll erzogen wurden. Die bisherigen Erzie-

hungsmethoden waren bereits aus damaliger 

Sicht oft inakzeptabel und richteten mehr Scha-

den an, als dass sie zum Wohl der Kinder und 

Jugendlichen beitrugen. In der Heimerziehung 

begann man, den Kindern und Jugendlichen 

mehr Beachtung und Sorgfalt anzugedeihen.

Was mich an dieser Trendwende aber zunehmend beschäftig-

te, war die Tendenz, dass auf zu vielen pädagogischen Hand-

lungsfeldern immer mehr Theorien und Modelle entwickelt 

und gelehrt wurden. Sei es an den Ausbildungsstätten oder in 

den Institutionen. Heute aktuelle Methoden nennen sich 

«KOSS» (Kompetenzorientierte Arbeit in stationären Settings), 

«KOPP» (Kompetenzorientierte Platzierung in Pflegefamilien), 

«KOFA» (Kompetenz- und risikoorientierte Arbeit mit Familien) 

etc. Auch wenn diese Modelle und Methoden inhaltlich sicher-

lich sehr durchdacht und in bestimmten Situationen hilfreich 

sind, frage ich mich doch, wie diese in der Praxis effektiv um-

gesetzt werden können – und vor allem, wie sie dem einzelnen 

Kind oder Jugendlichen für die Alltagsgestaltung dienen. Heu-

te neigt man dazu, verständliche Begriffe zu komplizieren und 

der allgemeinen Verständlichkeit zu entziehen. Dass «Erzie-

hungsanstalten» in «Heime» oder «Schulheime» umbenannt 

wurden, ist richtig. Dass Kinder früher «Zöglinge», «Insassen» 

oder «Heimkinder» genannt wurden, war sehr despektierlich. 

Bezeichnungen wie «fremdplatziert» oder ähnliche Begriffe 

weisen aber zur Realität hin und sind nicht verletzend.

Wichtig war für mich immer das Bewusstsein, dass Kinder für 

ihre gute Entwicklung Geborgenheit, Liebe und Zärtlichkeit 

erhalten müssen. Was ich darunter verstehe:

■ Geborgenheit ist die liebevolle, lange und zuverlässige Be-

ziehung. Kinder oder Jugendliche werden in ihrem Wesen

verstanden und als das erkannt, was sie sind. Das Kind oder 

die Jugendlichen müssen sich sicher fühlen. In keiner Weise 

darf ein Kind oder ein jugendlicher Mensch psychisch, see-

lisch oder physisch ausgenützt werden. Kinder und Jugend-

liche müssen sich in ihrem nicht selbst gewählten «Nest»

geborgen fühlen.

■ Liebe bedeutet, Wärme zu spüren und zu erfahren und un-

ter allen Umständen mit Würde und Respekt behandelt zu

werden. Die Würde eines Kindes oder der Jugendlichen ist 

unantastbar, egal, was immer diese getan haben und wie sie 

sich verhalten. Ein Kind oder ein jugendlicher Mensch muss 

wissen, dass das Bedürfnis nach Liebe nie ausgenützt und 

die Liebe nur zu seinem Gewinn gegeben wird. Einen Men-

schen von sich abhängig zu machen, zerstört den Weg zur 

selbstbestimmten Persönlichkeit und hat nichts mit Liebe 

zu tun.

■ Zärtlichkeit bedeutet, dass ein Kind oder ein jugendlicher

Mensch auch einmal in den Arm genommen werden darf,

wenn dieses Bedürfnis verbal oder nonverbal geäussert

wird. Angst und das Gefühl, verlassen worden zu sein, ver-

stärkt die Suche nach Anerkennung, Nähe und Zärtlichkeit.

In diesem Sinn stellt sie ein Risiko dar, falschen Personen zu 

vertrauen. Das Kind oder die Jugendlichen müssen Nein

 sagen können und dabei akzeptiert werden. Damit Kinder

oder Jugendliche bei sich erkennen können, 

was Zärtlichkeit bedeutet und dass Zärt-

lichkeit ihnen zusteht, müssen sie ein un-

befangenes Erleben aus ihrem nächsten 

Umfeld erfahren können.

Ich gehe davon aus, dass Kinder und Jugend-

liche in sozialen Institutionen im Kern ihres 

Wesens immer schon dieselben Bedürfnisse 

hatten und auch künftig haben werden. Um 

sich zu selbstbestimmten und selbstbewussten Menschen 

entwickeln zu können, wünschen sie sich ein wohlwollendes 

Umfeld, das ihnen Freiräume, Verständnis und Anerkennung 

zukommen lässt. Fremdplatzierte Kinder und Jugendliche 

mussten  – aus welchem Grund auch immer  – das eigene  

Nest verlassen und bedürfen darum besonders sorgfältiger 

Begleitung.

Mir stellen sich in diesem Zusammenhang ganz grundsätzliche 

Fragen:

■ Was hat sich bezüglich der Ausbildung in welche Richtung

verändert? Heimerzieherschulen sind heute Höhere Fach-

schulen oder Fachhochschulen. Lehrbeauftragte sind Pro-

fessorinnen und Professoren. Studieren kann man Sozialpä-

dagogik auch an Universitäten. Schülerinnen und Schüler

sind heute Studentinnen und Studenten. Heimerzieher sind

Sozialpädagogen mit eidgenössischen Diplomen. Viele da-

von haben eine Matura. Nur wenige Ausbildungsstätten bie-

ten Menschen mit tieferem Bildungsstand und Spätberufe-

nen einen Zutritt zur Ausbildung als Sozialpädagoge oder

Sozialpädagogin an. Die Anforderungen zum Einstieg in die

Sozialpädagogik und das Bildungsniveau sind stetig gestie-

gen, es werden immer komplexere Inhalte vermittelt. Meine 

kritischen Fragen zu dieser Entwicklung: Kann das grosse

Fachwissen in der alltäglichen Erziehungsarbeit auch wirk-

lich umgesetzt werden? Wird nicht sozialkompetenten, le-

benserfahrenen und befähigten Menschen mit durch-

schnittlichem Bildungsstand der Weg in dieses Berufsfeld

verbaut? Stehen Ausbildungszertifikate über menschlichen

Qualifikationen?

■ Was ist in der Heimerziehung heute möglicherweise besser 

als früher? Ganz sicher wird den einzelnen Kindern und

Jugendlichen in den Institutionen mehr Beachtung ge-

schenkt. Das Kleingruppensystem mit einem beständigen

«Heute neigt man 
dazu, Begriffe zu 
komplizieren und  

der Verständlichkeit 
zu entziehen.»
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Team kann Bedürfnisse 

der Kinder und Jugendli-

chen besser erfassen. Der 

Zusammenarbeit mit dem 

sozialen System sowie  

der nachgehenden Beglei-

tung nach dem Austritt 

aus der Institution wird 

oftmals mehr Beachtung 

geschenkt. Es stehen (mass-

gefertigte) Institutionen 

und weitere Angebote zur 

Verfügung, die den Beson-

derheiten einzelner Kin-

der und Jugendlichen ge-

recht werden wollen. Es 

stehen mehr Mittel und 

Möglichkeiten zur Verfü-

gung. Das Wissen und die 

Erkenntnisse über die Be-

dürfnisse und Möglich-

keiten eines Kindes wer-

den vermehrt erforscht 

und in die Praxis umgelei-

tet. Es gibt eine Unmenge 

an Literatur und Metho-

den, die in Form von Aus- 

und Weiterbildungen in Institutionen vermittelt und ange-

wendet werden. Ich frage mich aber: Werden die inneren 

Talente und Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen 

heute eher erkannt und besser gefördert? Sind die Erzie-

hungserfolge in heutigen Institutionen höher? Integrieren 

sich die Kinder und Jugendlichen heute besser in die 

«Normgesellschaft»? Welcher Wert wird auf langjährige 

Begleitung und Nachbetreuung gelegt?

Was ich erkennen kann, ist, dass die Mittel und Möglich-

keiten zur individuellen Förderung von Kindern und Jugend-

lichen immer noch nur in einem beschränkten Mass genutzt 

werden.

Eingreifen, bevor viel Glas zerschlagen ist

Ich denke, wir müssen Möglichkeiten schaf-

fen, um soziale Systeme in schwierigen Situ-

ationen früher zu unterstützen, wenn es ge-

wünscht wird. Eine frühe, niederschwellige, 

präventive und fachliche Unterstützung und 

Begleitung würde sich letztlich kostensparend 

auswirken. Aufgrund meiner Erfahrungen ist unser soziales 

System erst zu Investitionen bereit, wenn sehr viel Glas zer-

schlagen ist. 

In der Begleitung von ehemaligen Kindern und Jugendlichen 

stelle ich fest, dass in deren Familien Fremdplatzierungen mit 

einer effizienten Begleitung und Unterstützung vermieden 

werden können. Auch aus krisengeschüttelten sozialen Syste-

men können starke Menschen erwachsen. Selbstverständlich 

muss die Gefährdung der Kinder oder der Jugendlichen analy-

siert und bei einem Entscheid berücksichtigt werden. Die Kin-

der und Jugendlichen sind in jedem Fall in den Entscheidungs-

prozess mit einzubeziehen. Neben Beistandschaften (oft 

negativ vorbelastet) verwende ich oftmals die Form einer frei-

willigen Vollmacht, in der all jene Bereiche von der Schweige-

pflicht befreit werden, welche für die Begleitung in einer aktu-

ellen Situation notwendig sind. Da die Familien diese Vollmacht 

jederzeit auflösen können, fühlen sie sich nicht der Ohnmacht 

einer staatlichen oder ähnlichen Autorität ausgesetzt. 

Als Supervisor hatte ich Einblick in sehr viele soziale Instituti-

onen, auch in solche, die sich eine bestimmte Methode ins Leit-

bild geschrieben haben. Aufgrund verschiedener Umstände 

konnten viele gut gemeinte Ansätze in der Realität nur bedingt 

oder kaum umgesetzt werden. Nennen möch-

te ich die häufigen Personalwechsel, die 

Teamkonstellationen, die hohen Anforderun-

gen an das Team in der Alltagsbewältigung, 

die zeitlichen Aufwendungen zur internen 

Konfliktbewältigung etc.

Schöne Hochglanzprospekte und Leitbilder

Ich habe viele Hochglanzprospekte gesehen. 

Leitbilder, Konzepte und Stellenbeschriebe entsprechen aller-

dings oft nicht dem, was das Papier verspricht. Zerstrittene 

Teams können oftmals kaum eine verbindliche Struktur schaf-

fen. Selbstverwirklichungstendenzen einzelner Teammitglie-

der oder Leitungspersonen verhindern oft ein seriöses pädago-

gisches Arbeiten. Heimleitungen, die sich sehr darum bemühen, 

ihren Kindern und Jugendlichen beste Voraussetzungen zu 

schaffen, werden finanziell und ideell nicht unterstützt.

Selbstkritik ist die Grundlage jeder Verbesserung. Die Umset-

zung tragfähiger und förderlicher Massnahmen bedarf sehr 

viel Interesse, Goodwill und Unterstützung. •

Heimerzieher Bartl: «Was mich zunehmend beschäftigte, war die Tendenz, dass auf zu vielen 

pädagogischen Handlungsfeldern immer mehr Theorien entwickelt und gelehrt wurden.»

«Die Anforderungen 
zum Einstieg  
in die Sozial-

pädagogik sind 
stetig gestiegen.»
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Eine Umfrage von Insos Schweiz und Curaviva 
Schweiz zeigt: Die Pflege von Menschen mit 
Behinderung bringt Eigenheiten mit sich und 
erfordert viel Know-how. Die heutigen Rahmen-
bedingungen sorgen dafür, dass auch grosse 
Herausforderungen damit verbunden sind. 

Von Rahel Jakovina und Nathalie Linder *

Das Thema Pflege von Menschen mit Behinderung wird immer wichtiger

Agogik und Pflege sind untrennbar 
miteinander verbunden

In 90 Prozent der Institutionen für Menschen mit Behinderung 

benötigt mindestens ein Teil der Klienten Pflegeleistungen – 

Tendenz steigend. Das ist eine der Erkenntnisse einer Umfrage, 

die Insos Schweiz und Curaviva Schweiz bei den Institutionen 

für Menschen mit Behinderung durchgeführt haben. Diese ver

folgte das Ziel, einen Überblick zu einem Thema zu schaffen, 

das sonst vor allem in Einrichtungen des Gesundheitswesens 

im Zentrum steht: die Pflege.

Von fachlichen Fragestellungen über die prak

tische Umsetzung bis hin zur Finanzierung 

interessierten die spezifischen Aspekte, 

Chancen und Herausforderungen der Pflege 

für Menschen mit Behinderung. Die zahlrei

chen Antworten zeigen: Dieses Thema bewegt 

die Branche. Wieso dem so ist, wird aus den 

Umfrageergebnissen und im Gespräch mit 

neun Teilnehmenden der Umfrage klar.

Viele Menschen, die in Institutionen zu Hause sind, leben mit 

mehreren Behinderungen, die sie teilweise anfällig machen für 

Erkrankungen. Zudem steigt die Lebenserwartung der Men

schen mit Behinderung, und altersbedingte Krankheiten neh

men zu. Ko und Multimorbidität sind weit verbreitet. Das 

macht die Pflege anspruchsvoll und bringt Risiken mit sich, 

etwa wegen der damit verbundenen Polymedikation.

Die Pflege von Menschen mit Behinderung ist komplex

Raffaela Tanner, Leiterin des Wohnheims «Wohne im Öfelsee» 

der Sonnhalde Gempen, begegnet im Alltag einer weiteren 

 Herausforderung bezüglich Medikation, auf die auch in der 

Wissenschaft seit Jahrzehnten immer wieder hingewiesen 

wird: Medikamente, insbesondere Psychopharmaka, können 

bei älteren Menschen mit (kognitiver) Behinderung und im Fall 

von Multimorbidität unwirksam sein oder gar paradoxe Wir

kungen erzeugen. Dies verlangt eine aufmerksame Begleitung 

und die enge Zusammenarbeit mit versierten 

Ärzten und Psychiatern.

Es kommt zudem vor, dass Menschen mit Be

hinderung die Einnahme von Medikamenten 

verweigern, sei dies aufgrund einer psychi

schen Erkrankung oder weil sie die Wirkungs

weise nicht verstehen. Fehlendes Verständnis 

für bestimmte Tätigkeiten beeinflusst die ge

samte Pflege von Menschen mit Behinderung. 

Das wird beispielsweise bei der Körperpflege sichtbar, so 

 Iolanda  Aegerter Ceriani, Leiterin des Geschäftsbereichs Be

treuung der Stiftung Lebensart. Erkennt eine Person nicht, dass 

ein bestimmtes Mass an Hygiene wichtig ist für die Gesundheit 

und die Akzeptanz in der Gesellschaft, kann die Körperpflege 

nicht ohne Weiteres durchgeführt werden. Dies gilt umso mehr, 

wenn behinderungsspezifische Aspekte oder prägende frühere 

Erfahrungen zu einer Ablehnung gewisser Handlungen  führen. 

*Rahel Jakovina und Nathalie Linder sind Fachmitarbeite

rinnen im Fachbereich Menschen mit Behinderung von

Curaviva Schweiz.

Es kommt vor, dass 
Menschen mit Behin-
derung die Einnahme 
von Medikamenten 

verweigern.
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Einige Menschen mit AutismusSpektrumStörung ertragen 

Berührungen beispielsweise fast nicht. Pflegeleistungen kön

nen deshalb zu Selbst oder Fremdaggressionen führen, wenn 

die Betreuungspersonen die individuellen Voraussetzungen der 

Menschen mit Behinderung nicht berücksichtigen.

Erschwerend kommt gemäss AegerterCeriani hinzu, dass sich 

der psychische und physische Zustand von Menschen mit Be

hinderung innert kürzester Zeit verändern kann und viele 

 Menschen mit Behinderung nicht oder nur eingeschränkt ver

bal kommunizieren. Bedürfnisse zu verstehen (etwa im Fall 

von Schmerzen), Zusammenhänge aufzuzeigen, Ängste zu 

nehmen und Aushandlungsprozesse zu führen, sind deshalb 

spezifische Herausforderung, der sich Institutionen in der Pfle

ge für Menschen mit Behinderung annehmen müssen. Damit 

Pflege überhaupt stattfinden kann, sind verschiedene Dinge 

zentral: behinderungsspezifisches PflegeKnowhow, Aufbau 

von Vertrauen, Beobachtungen, vielfältige Kommunikations

ansätze und kreatives Ausprobieren. 

Spezialisierte Fachpersonen sind dünn gesät

Die zentralen Aufgaben in der Pflege von Men

schen mit Behinderungen fallen nach heuti

gem Verständnis in zwei Kompetenzbereiche: 

denjenigen der Pflege und denjenigen der Ago

gik. Die Pflege von Menschen mit Behinderung 

ist dann möglich, wenn beide Kompetenz

bereiche abgedeckt sind. Die heutigen Ausbildungen fokussieren 

jedoch stark auf den einen oder den anderen Bereich.  Personen, 

die sowohl die agogischen als auch die medizinischpflege

rischen Anteile der Pflege von Menschen mit Behinderung 

 kompetent übernehmen können, seien deshalb dünn gesät, 

erklärt Kerstin Meier, Bereichsleiterin Wohnen der Stiftung 

Satis. Sie spricht für eine Mehrheit der Institutionen im Behin

dertenbereich und teilt den Wunsch von Manuela Schlecht, 

Leiterin Wohnen und Arbeit der Stiftung für Schwerbehinder

te Luzern SSBL, dass eine Annäherung der beiden Berufsaus

bildungen stattfinde.

Derweilen setzen Institutionen für Menschen mit Behinderung 

im grossen Stil auf Weiterbildung. Trotz diesem Engagement 

bleibt es aber eine Herausforderung, geeignetes Personal zu 

finden. Menschen entscheiden sich für dasjenige Berufsfeld, 

dessen Schwerpunkte ihren Interessen am besten entsprechen. 

Während ihrer Ausbildung und den ersten Erfahrungen in be

rufstypischen Tätigkeitsgebieten wird ihr Fokus auf diese 

Schwerpunkte gestärkt und deren Wichtigkeit betont.

Das breite Aufgabengebiet in der Pflege von Menschen mit 

 Behinderung wird deshalb nicht immer als professionelle 

 Kompetenzerweiterung empfunden, sondern 

kann als Verwässerung der eigenen Professi

onalität wahrgenommen werden. Das ist einer 

der Gründe, wieso es schwierig ist, Mitarbei

tende für alle Aspekte der Pflege für Menschen 

mit Behinderung zu begeistern. Mirko Baur, 

Gesamtleiter der Stiftung Tanne, betont, dass 

die Fragmentierung der Pflege dennoch ver

hindert werden müsse.

Das Pflegebedürfnis der Menschen mit Behinderung ist das

selbe, egal ob eine Fachperson der Pflege oder der Agogik vor 

ihnen steht. Meist kann adäquate Pflege nur gemeinsam ge

währleistet werden. Anstelle einer disziplinären Wahrnehmung 

Mit der Lebenserwartung der Menschen mit Behinderung steigen auch ihre Pflegebedürfnisse. Diese lassen sich nur befriedigen, wenn 

medizinischpflegerische und agogische Herangehensweisen miteinander kombiniert werden. Foto: Adobe Stock

Der psychische und 
physische Zustand 
von Menschen mit 
Behinderung kann 
sich rasch ändern.
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ist deshalb eine Bündelung der 

Kräfte zum Wohl der Men

schen mit Behinderung ge

fragt. Kurz: eine gute interdis

ziplinäre Zusammenarbeit. 

Manuela Schlecht weist dar

auf hin, dass es dazu einen 

immerwährenden Diskurs 

brauche: «Alle Fachpersonen 

müssen bereit sein, sich an 

den Bedürfnissen des Men

schen mit Behinderung auszu

richten und einander zuzuhö

ren.» Ausserdem müssen sie 

fähig sein, ihre Ansichten zu 

begründen und ihre professi

onelle Argumentation ver

ständlich darzulegen. Die För

derung der interdisziplinären 

Zusammenarbeit in der Pflege 

ist einerseits eine zentrale und 

nie abgeschlossene Führungs

aufgabe, andererseits aber 

auch ein Ziel, das sich auf 

Kern elemente der Institution 

auswirkt wie die Positionie

rung, die Organisation und die 

konzeptionellen Grundlagen.

Dilemmata in der Pflege von Menschen mit Behinderung

Neben der interdisziplinären Zusammenarbeit stellen unter

schiedliche Dilemmata eine Herausforderung dar bei der Pfle

ge von Menschen mit Behinderung: Seit der Ratifizierung der 

UNBehindertenrechtskonvention steigt das Bewusstsein, dass 

Menschen mit Behinderung ein Recht haben, selbstbestimmt 

zu leben. Dazu zählt, selber über die eigene Pflege zu entschei

den. Deshalb haben Mitarbeitende, die Unterstützung in der 

Pflege leisten, zwei Aufträge: Einerseits müs

sen sie basierend auf ihrem FachKnowhow 

einschätzen, welche pflegerischen Unterstüt

zung sinnvoll sind, um den Gesundheitszu

stand und die gesellschaftliche Inklusion zu 

stabilisieren oder zu verbessern, die Sicherheit 

des Menschen mit Behinderung zu gewährleis

ten und Beeinträchtigungen vorzubeugen. 

Andererseits müssen sie das Selbstbestim

mungsrecht von Menschen mit Behinderungen wahren. Wenn 

ein Mensch mit Behinderung die fachlich begründete Pflege 

verweigert, entsteht eine Pattsituation zwischen den gleich

wertigen Aufträgen. Um beide erfüllen zu können, ist es not

wendig, Verständnis und Vertrauen zu schaffen, individuell 

passende Wege zu finden und die Pflege ständig neu auszu

handeln. Das braucht Zeit. 

Esther Hilbrands, Geschäftsführerin der Stiftung WFJB, weist 

darauf hin, dass viele Menschen mit Behinderung daran arbei

ten, (wieder) selbständiger zu werden. In der Pflege muss des

halb täglich eine individuelle Balance gefunden werden zwi

schen fachlich guter Pflege, Förderung der Selbständigkeit von 

Menschen mit Behinderung und Schonung ihrer Energiereser

ven. Auch hier ist also Aushandeln gefragt. Gleichzeitig sind 

aber auch eine ausgeprägte Ressourcenorientierung, Förder

haltung und Geduld notwendig. Pflege für Menschen mit Be

hinderung erfolgt nicht selten, ohne dass die Fachpersonen 

medizinischpflegerische Handlungen ausführen. «Pflege mit 

den Händen in den Hosentaschen», nennt Esther Hilbrands die

se Art der wirksamkeitsorientierten Pflege. Oft ist es diese Art 

der Pflege, die die persönlichen Ziele der Menschen mit Behin

derung am besten unterstützt. Aber auch sie erfordert viel Zeit. 

Und Zeit kostet Geld. Betrachtet man die Gesamtzusammen

hänge, erhöht dieser hohe Zeiteinsatz in der Pflege von Men

schen mit Behinderung die Wirtschaftlichkeit der Institutio

nen, weil er Wirkung erzielt. Im oftmals von Sparbemühungen 

geprägten Alltag geht das aber gerne vergessen.

Die Pflege von Menschen mit Behinderung muss sich deshalb 

dem Dilemma zwischen Selbstbestimmung, Förderung der 

Selbständigkeit und wahrgenommener Effizienz stellen.

Das Gesundheitswesen ist gefordert

Die Fragen nach Wirtschaftlichkeit, Aufwand und Interdiszip

linarität prägen die gesamte Gesundheitsversorgung von 

 Menschen mit Behinderung. Viele Institutionen verfolgen in 

ihrer Arbeit das Normalisierungsprinzip. Menschen mit Behin

derung sollen – mit der nötigen Unterstützung – denselben 

 Lebensmustern folgen können wie andere Menschen im selben 

Kulturkreis. Dieses Prinzip hat Auswirkungen auf die Pflege. 

Franz BrickerGrepper, Geschäftsführer der Stiftung Phönix Uri, 

erklärt, dass die Institution das Daheim der Menschen mit Be

hinderung sei. Bei steigendem Pflegebedarf entspreche es da

her dem Normalisierungsprinzip, die Zusammenarbeit mit 

einer Spitex zu suchen und allenfalls einen Übertritt in eine 

Alters und Pflegeinstitution zu fördern. Nur gut ein Viertel der 

Institutionen setzt das Normalisierungsprinzip in diesem Sinn 

um. Mehr als 60 Prozent der Institutionen sind jedoch bestrebt, 

die Pflege von Menschen mit Behinderung selber zu gewähr

leisten, nötigenfalls bis zu deren Lebensende. 

Ein Grund dafür mag die allgemeine Entwick

lung hin zum Verbleib im bisherigen Zuhause 

sein. Ein anderer ist aber die Erkenntnis der 

Institutionen, dass Dienstleistende des Ge

sundheitswesens nur schlecht auf die spezifi

schen Bedürfnisse von Menschen mit Behinde

rung vorbereitet sind und ihre Dienstleistungen 

ihnen bisweilen nur unter Vorbehalten oder  

gar nicht anbieten.

Marlen de Lorijn, Leiterin Wohnen und Gesundheitsdienst der 

Stiftung Pigna, stellt fest, dass eine Lücke in der adäquaten 

Gesundheitsversorgung von Menschen mit Behinderung beste

he. Seien es Hausärzte, Spitex, Psychiatrien oder Altersinstitu

tionen: Es gibt nur wenige, die über spezifisches Knowhow in 

Bezug auf Pflege und Gesundheitsdienstleistungen für Men

schen mit Behinderung verfügen. In den Ausbildungen wird 

diese Zielgruppe kaum je fokussiert, und es fehlt an Anreizen, 

sich in späteren Jahren auf sie zu spezialisieren. Die Vielschich

tigkeit und Komplexität der Gesundheitsversorgung von Men

schen mit Behinderung werden nicht als fachlich spannende 

Herausforderung anerkannt, sondern als Hindernis für die 

Mit der Lebenserwartung der Menschen mit Behinderung steigen auch ihre Pflegebedürfnisse. Diese lassen sich nur befriedigen, wenn  

medizinischpflegerische und agogische Herangehensweisen miteinander kombiniert werden.  Foto: Adobe Stock

Wenn ein Mensch 
mit Behinderung die 
Pflege verweigert, ist 
es wichtig, Vertrauen 

zu schaffen.
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fachliche Arbeit betrachtet. Verschärft wird die Situation durch 

fehlende finanzielle Anreize. Denn Gesundheitsdienstleistun

gen werden in der Regel über Pauschalen abgegolten, die sich 

am Aufwand für eine Durchschnittsperson orientieren. Marlen 

de Lorijn skizziert die Konsequenzen für die Institutionen: «Die 

Suche nach Gesundheitsdienstleistenden, die willens sind, 

Menschen mit Behinderung aufzunehmen, ist sehr aufwendig. 

Ausserdem benötigen die Gesundheitsdienstleistenden Hilfe

stellungen von den Institutionen, um Menschen mit Behinde

rung adäquat versorgen zu können.» Institutionen kämen des

halb oft zum Schluss, dass der Aufbau eigener Kompetenzen 

und Angebote eine sinnvolle Alternative sei, um eine qualitativ 

gute und stemmbare Pflege sicherzustellen. Nur: Auch Institu

tionen haben keine finanziellen Anreize, die Pflege zu über

nehmen – ganz im Gegenteil.

Der Preis der Pflegefinanzierung nach KVG

Die Unterstützungsleistungen für Menschen 

mit Behinderung, darunter die Pflegeleistun

gen der Institutionen, finanzieren heute 

hauptsächlich die Kantone. Die Bedarfser

mittlung – und mit ihr die Tarifgestaltung – 

wurde jedoch mit Blick auf diejenigen Men

schen entwickelt, die vor Jahrzehnten in Institutionen lebten. 

Ein hoher und komplexer Pflegebedarf lässt sich darin nur 

begrenzt abbilden. Ausserdem ist sie oft auf wenige Bedarfs

stufen beschränkt. Wenn Tarife innerhalb dieser Stufen stan

dardisiert werden, berücksichtigen sie hohen Pflegebedarf nur 

unzureichend. Die Tarife steigen deshalb nicht im gleichen 

Mass wie der Pflegebedarf. Auf der Suche nach zusätzlichen 

Finanzierungsquellen steigt das Interesse an der Pflegefinan

zierung nach Krankenversicherungsgesetz (KVG). Diese wird 

heute von 11 Prozent der Institutionen für Menschen mit Be

hinderung genutzt. Auf Grund kantonalen Drucks oder aus 

Eigeninteresse prüfen weitere 34 Prozent diese Option für die 

nahe Zukunft. Während sich die Institutionen erhoffen, dass 

die stärkere Beteiligung der Krankenkassen an der Pflege von 

Menschen mit Behinderung Kosten deckt, die die Kantone nicht 

übernehmen, wittern einige Kantone eigenes Sparpotenzial. 

Deshalb fördern verschiedene Kantone die Nutzung der Pfle

gefinanzierung mit kantonalen Regeln, die spezifisch für die 

Pflege in Institutionen für Menschen mit Behinderung gelten 

und politisch und gesellschaftlich unerwünschte Nebenwir

kungen abfedern. Je nach Kanton verhindern sie beispielswei

se, dass Menschen mit Behinderung die tägliche Patientenbe

teiligung bezahlen müssen oder dass die Herkunftsgemeinden 

plötzlich deutlich stärker zur Kasse gebeten werden.

Der Preis für die Nutzung der Pflegefinanzierung nach KVG 

kann jedoch hoch sein: Die Finanzierungssysteme «KVG» und 

«Kantonale Behindertenhilfe» sind komplett unabhängig und 

basieren auf unterschiedlichen Logiken. Beide beinhalten ei

gene umfassende Vorgabenkataloge und verschiedene Instru

mente zum Erfassen des Unterstützungsbedarfs der Menschen 

mit Behinderung, die nicht kompatibel sind. 

Hinzu kommt, dass die Pflegefinanzierung nach KVG unter 

Druck steht, politisch beschlossene Änderungen häufig  

sind und Krankenkassen ihre Zahlungspflicht teilweise be

zweifeln. All dies führt dazu, dass Institutionen mit einem 

hohen Initialaufwand konfrontiert sind, wenn sie die Abrech

nung nach KVG einführen. Ausserdem wird dadurch adminis

trativer und organisatorischer Zusatzaufwand verursacht. Der 

finanzielle Nutzen fällt hingegen oft geringer aus als erhofft. 

Denn wie andere Pauschalen im Gesundheitswesen orientier

ten sich auch die Pflegetarife am Aufwand, der zur Pflege eines 

Durchschnittsmenschen nötig ist. Diese reichen oft nicht aus, 

um eine Pflege zu finanzieren, die den spezifischen Bedürfnis

sen von Menschen mit Behinderung gerecht wird.

Zudem müssen die Zusatzeinnahmen die entstehenden Zusatz

aufwendungen decken und können je nach kantonaler Regelung 

zu Tarifsenkungen oder verweigerten Tariferhöhungen führen. 

Es besteht die Gefahr, dass die Pflegefinanzierung nach KVG  

für Institutionen am Ende vor allem eine Verschiebung der zu

ständigen Kassen ist – eine volkswirtschaftlich 

äus serst teure Verschiebung, ergänzt  Simone 

 Stigler, CoLeiterin des BWH «Am Birsig».

Erste Berechnungen zeigen, dass die Einfüh

rung der Pflegefinanzierung nach KVG den 

jährlichen Gesamtaufwand des BWH «Am 

 Birsig» um 3 bis 4 Prozent erhöhen würde. Hin

zu kämen die Initialaufwände. Unabhängig 

davon, ob die Pflegefinanzierung nach KVG 

oder der Kanton bezahlt: Den grössten Teil der Pflege von Men

schen mit Behinderung und allem, was damit zusammenhängt, 

finanziert die Gesellschaft über Steuern, Sozialversicherungs

beiträge und Krankenkassenprämien. Sie hat sich auch mit der 

UNBehindertenrechtskonvention dazu bekannt, die spezifi

schen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung in der Pflege 

zu berücksichtigen. Das befreit die involvierten Akteure aber 

nicht davon, die volkswirtschaftlichen Kosten der angestrebten 

Lösungen zur Finanzierung dieser Pflege zu beachten. Im Ge

genteil: Nur wenn statt einzelner Kassen die Gesamtkosten 

 fokussiert werden, kann die UNBehindertenrechtskonvention 

mit den beschränkten Ressourcen umgesetzt werden.

Vision: Der Mensch mit allen Bedürfnissen als Einheit

Die optimale Lösung für eine bedürfnisgerechte Pflege von 

Menschen mit Behinderung mag unbekannt sein. Sie liegt aber 

sicherlich nicht darin, ein kantonal unterschiedlich ausgestal

tetes komplexes Finanzierungsflickwerk mit unzähligen Ak

teuren zu errichten, das allseits grossen Mehraufwand gene

riert. Alternativen müssen geprüft werden. Dazu zählen die 

Überarbeitung der Instrumente zur Klärung des Unterstüt

zungsbedarfs von Menschen mit Behinderung sowie die Erhö

hung der Anreize für Gesundheitsdienstleistende, sich der 

Pflege von Menschen mit Behinderung anzunehmen – und die 

Vision, dass der Mensch künftig mit all seinen Bedürfnissen 

als Einheit betrachtet wird und von einem einzigen System 

individuelle Unterstützungsleistungen bezieht, die aufeinan

der abgestimmt sind. Bis dahin sind Institutionen gefordert, in 

der Pflege von Menschen mit Behinderung das Beste aus der 

Realität zu machen. Vieles wird bereits getan, anderes hat noch 

Potenzial. Dazu zählen die Öffnung eigener Weiterbildungen 

für externe Gesundheitsfachpersonen, Aufwandreduktionen 

durch die Einigung auf einheitliche ITSysteme und verstärkte 

Anstrengungen zur Institutionalisierung von Partnerschaften 

mit anderen Akteuren des Gesundheitswesens. •

Der finanzielle 
 Nutzen einer Ab-

rechnung nach KVG 
fällt oft geringer  
aus als erhofft.

2115203_curaviva_03-2021_41-44_Umfrage-Pflege_4097902.indd   442115203_curaviva_03-2021_41-44_Umfrage-Pflege_4097902.indd   44 04.03.21   18:2604.03.21   18:26



CURAVIVA 3 | 2145

A
lt

er

>>

Etliche Betagte zögern in der Coronakrise damit, in 
ein Pflegeheim einzutreten. Dadurch gewinne der 
Aufbau zusätzlicher, durchlässiger Angebote an 
Fahrt. Das sagt Markus Leser, Leiter Fachbereich 
Alter von Curaviva Schweiz – und erläutert die 
Weiterentwicklung des Wohn- und Pflegemodells.

Interview: Elisabeth Seifert

Das Wohn- und Pflegemodell 2030 von Curaviva Schweiz bekommt Rückenwind

«Niemand will pflegebedürftig werden, 
aber jeder will wohnen»

«Die Schwächen des aktuellen Modells der Altersheime 

werden durch die Corona-Krise deutlich gemacht», konnte 

man in der Presse lesen. Was sagen Sie dazu?

Markus Leser: Dieser Vorwurf nimmt Bezug auf ein Modell der 

Altersheime, das in den 60erJahren existierte und schon da

mals kritisiert worden ist. Die Betagten lebten in den Heimen 

relativ stark abgeschottet vom Rest der Gesellschaft. In den 

letzten Jahrzehnten haben sich die Heime 

stark gewandelt und geöffnet. Als Folge der 

Coronakrise scheinen sie in der öffentlichen 

Wahrnehmung einen Rückschritt zu erleben. 

Sie werden als geschlossene Systeme wahrge

nommen, vor allem von jenen, die keinen di

rekten Bezug zu einem Heim haben. Und die 

coronabedingten Besuchsverbote tragen na

türlich zu diesem Image bei. Dies erfüllt mich 

mit Sorge.

Sie sehen also keine effektiven Schwächen des Systems, 

sondern kritisieren die öffentliche Wahrnehmung? 

Die Wahrnehmung der Öffentlichkeit basiert auf dem Faktum, 

dass eine Institution im Unterschied zur eigenen Wohnung 

unabhängig vom Willen der Betroffenen entscheiden kann und 

auch muss, die Einrichtung zu schliessen. Oft verlangen das 

die Behörden. Das System Altersheim hat damit eine Schwäche 

gegenüber privaten Wohnungen. Es entsteht schnell der Ein

druck, dass die Betagten gegenüber der Aussenwelt abgeschnit

ten sind. 

Dass Heime schliessen müssen, liegt darin begründet, dass 

sich bei vielen betagten Menschen, die auf engem Raum 

zusammenleben, ein Virus rasch ausbreiten kann. Ist nicht 

genau das die Schwäche des Systems?

Jein. Für die Beurteilung müssen wir zwei Phänomene mit ein

beziehen. Das eine ist: In einer Grossgemeinschaft, wo viele 

Menschen zusammenwohnen, ist das Risiko der Virusausbrei

tung höher. Um diese Menschen zu schützen, braucht es einen 

grösseren Aufwand, erst recht, wenn es sich wie bei einer Pfle

geeinrichtung um vulnerable und multimorbide Menschen 

handelt. Das andere ist: Wir haben in unserer Gesellschaft ein 

unglaublich einseitiges Schutzverständnis. Schutz in Zeiten 

von Corona heisst körperlicher Schutz. Und 

der Schutz ist dann gelungen, wenn jemand 

nicht infiziert ist. Bei diesem Schutzverständ

nis bleibt aussen vor, dass der Mensch neben 

physischen Bedürfnissen auch spirituelle, 

emotionale und soziale Bedürfnisse hat. Alle 

diese Dimensionen gehören in ein Schutz

konzept.

Wenn wir das Schutzverständnis breiter fassen, steigt aber 

unweigerlich das Risiko der Ansteckung.

Wir stehen hier in einem Spannungsfeld. Wenn wir die Heime 

zu 100 Prozent coronafrei haben wollen, dann müssen wir zu 

den «Verwahranstalten» früherer Zeiten zurückkehren. Wir 

sind uns aber alle einig, dass das nicht möglich und wünschbar 

ist. Wir müssen eine Balance zwischen Schutz und Freiheit 

suchen.

«Wir wollen klären, 
welchen Einfluss die 
Grösse und Struktur 
eines Heims auf die 

Ansteckungen haben.» 
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Wäre es nicht einfacher, diese Balance zu finden, wenn wir in 

der Langzeitpflege dezentralere Strukturen hätten, etwa im 

Rahmen des Betreuten Wohnens?

Curaviva Schweiz hat bereits 2016 im Rahmen 

des Wohn und Pflegemodells 2030 unterstri

chen, dass die Entwicklung in Richtung einer 

dezentralen Angebotsstruktur geht. Wir müs

sen Abschied nehmen von spitalähnlichen 

Institutionen, wie man sie in früheren Jahren 

gebaut hat. Das ist unbestritten und hat, völlig 

unabhängig von Corona, mit dem gesell

schaftlichen Wandel zu tun. Die dezentralen respektive inter

mediären Strukturen nehmen immer mehr zu. Diesen Weg 

müssen wir weiterverfolgen. Durch Corona hat diese nötige 

Entwicklung jetzt Rückenwind bekommen.

Das zeigt sich auch daran, dass seit Beginn der Krise etliche 

Pflegeheime Mühe damit haben, ihre Pflegeplätze zu belegen …

Ja, viele Betagte zögern derzeit damit, in ein Pflegeheim ein

zutreten. Deshalb ist es für die Verantwortli

chen in den Heimen wichtig zu fragen, ob sie 

künftig einzig auf Pflegebetten setzen wollen 

oder den Aufbau zusätzlicher Angebote in 

 Betracht ziehen.

Stellen Sie fest, dass die Struktur oder die 

Grösse eines Heims einen Einfluss auf die 

Ansteckung mit Corona haben? 

Das wissen wir noch nicht ganz genau. Es 

lohnt sich aber, hierzu eine Studie zu realisie

ren. Gerade auch im Hinblick auf die aktuelle 

Weiterentwicklung des Wohn und Pflegemo

dells. Und zwar geht es darum, herauszufin

den, welchen Einfluss die Grösse und Struktur 

eines Heims auf die Ansteckungen haben. Es 

gibt Institutionen mit sehr vielen coronainfi

zierten Bewohnenden und solche, die noch gar 

keine Ansteckungen hatten. Hierfür spielen 

sicher ganz unterschiedliche Gründe eine Rol

le. Die Grösse und Struktur gehören mögli

cherweise dazu.

Unabhängig von der Pandemie sind Sie 

derzeit mit der Weiterentwicklung des 

Wohn- und Pflegemodells beschäftigt. 

Welches sind die Eckwerte?

In einer ersten Weiterentwicklung des Modells 

vor rund zwei Jahren stellten wir den Men

schen mit seinen Bedürfnissen ins Zentrum 

und nahmen weniger stark die Optik der Al

tersinstitutionen ein. Diesen Weg verfolgen 

wir jetzt mit der dritten Version des Modells 

konsequent weiter, indem wir auf das Wohnen 

und Leben fokussieren. Niemand will pflege

bedürftig werden, aber jeder will wohnen.  

Wir gehen im Modell von einem Wohnensem

ble mit ganz verschiedenen Wohnformen aus. 

 Dabei kann es sich um Wohn oder Haus

gemeinschaften, das betreute Wohnen und vieles mehr han

deln, auch das angestammte Wohnen zu Hause. Und rings 

herum gibt es, wie wir das bereits in der zwei

ten ModellVersion skizziert haben, Struktu

ren zur Alltagsgestaltung, Dienstleistungen 

aller Art und Anbieter im Bereich Gesundheit, 

hier ist auch die Pflege integriert. Rund um  

das Wohnensemble gibt es also alles, was zur 

Gestaltung des Lebens wichtig ist. 

Was bedeutet dieser Fokus auf das Wohnen 

für die klassischen Pflegeinstitutionen?

Die Institutionen haben künftig neben der Pflege ganz beson

ders auch die Aufgabe, sich im Bereich Wohnen und Lebensge

staltung zu engagieren. Das können sie auf verschiedene Arten 

machen. Auch innerhalb der klassischen Institutionen geht  

es darum, dem Wohnen und Leben einen zentralen Stellenwert 

einzuräumen. Zudem können sich die Institutionen im Auf

bau neuer Wohnformen engagieren, intermediäre Strukturen 

Markus Leser, Leiter des Fachbereichs Alter von Curaviva Schweiz: Menschen 

mit Unterstützungsbedarf wollen in erster Linie leben und umsorgt werden, 

wie wir alle auch. Foto: Privat

«Wir gehen im 
Modell von einem 

Wohnensemble mit 
ganz verschiedenen 
Wohnformen aus.»
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 aufbauen, Tagesstätten einrichten und vieles mehr. Wohnen 

und Leben ist enorm vielfältig, weil Menschen sehr unter

schiedliche Bedürfnisse haben, sowohl beim Wohnen als auch 

in der Gestaltung des Lebens. Die künftige Aufgabe der Pflege

branche sehe ich darin, diese Vielfalt zu moderieren oder mit

zugestalten. Die Pflegebranche ist Kompetenzträgerin rund um 

die Themen Pflege und Betreuung. Wir haben bei der Mitgestal

tung des Wohnens und Lebens deshalb eine grosse Chance.

Können Sie Beispiele zukunftsfähiger Projekte benennen?

Im Westfeld Basel entsteht seit letztem Herbst auf dem Areal 

des ehemaligen FelixPlatterSpitals ein neuer Stadtteil mit 

über 500 Genossenschaftswohnungen und Flächen für Gewer

be und Quartiernutzungen. Damit soll ein weites Feld an Wohn 

und Lebensbedürfnissen verschiedener Bevölkerungs und 

Altersgruppen abgedeckt werden. Dazu gehört ein breites 

 Angebot in den Bereichen Alltagsgestaltung, Dienstleistungen 

und Gesundheit.

Und wie kommt jetzt hier die Pflegebranche ins Spiel?

Das Bürgerspital Basel wird in dieser multifunktionalen Über

bauung auf einer Wohnfläche von 2000 Quadratmetern eine 

Gemeinschaftswohnung mit 17 Ein und Zwei

zimmerwohnungen anbieten. Die einzelnen 

Wohnungen sind in eine Wohngemeinschaft 

eingebunden. Die Bewohnerinnen und Bewoh

ner leben weitgehend selbstständig in ihrer 

Wohnung und nutzen mit Unterstützung einer 

Standortbetreuung diverse Gemeinschafts

räume sowie einen Balkon für soziale Kontak

te, gemeinsames Essen und zum Verweilen. 

Das Bürgerspital Basel, das an einigen Standorten in Basel Woh

nen mit Service ermöglicht und auch mehrere Wohn und Pfle

gezentren betreibt, übernimmt auf dem Westfeld in seinem 

Kerngeschäft eine mitgestaltende Funktion. 

Neben einer mitgestaltenden Funktion können Pflegeeinrich-

tungen aber auch selbst eine Reihe von Angeboten im Bereich 

Wohnen und Leben aufbauen?

Ein Paradebeispiel dafür ist etwa der Parco San  Rocco in  Morbio 

Inferiore im Kanton Tessin. Die Alterseinrichtung plant Koope

rationen mit Unternehmen, Stiftungen und Verbänden aus den 

Bereichen Pflege und Dienstleistungen. Aus den Dörfern haben 

sich in den letzten Jahren immer mehr Dienstleister verab

schiedet. Das Ziel des Parco San Rocco besteht denn auch dar

in, dass der neue Dienstleistungsmix nicht nur den Bewohnen

den der Alterseinrichtung zugute kommt, sondern der ganzen 

umliegenden Bevölkerung. Damit ermöglicht das Altersheim 

zudem Beziehungen zwischen den Altersgruppen und stärkt 

das Zugehörigkeitsgefühl. Der Lindenhof im aargauischen 

 Oftringen wiederum stellt seine spezialisierten Dienstleistun

gen in den Bereichen Pflege, Betreuung, Gastronomie und 

 Therapie neben den Bewohnenden des Lindenhofs auch der 

ganzen Gemeinde zur Verfügung.

In der dritten Version des Wohn- und Pflegemodells wird 

Pflege explizit als Teil der Lebensgestaltung verstanden. 

Können Sie das noch etwas genauer ausführen?

Der Arbeitstitel des Modells heisst ja «Wohnen und Leben» im 

Alter respektive für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Wir 

müssen endlich damit aufhören, betagte oder andere Men

schen mit Unterstützungsbedarf versorgen zu wollen. Sie wol

len in erster Linie leben und umsorgt werden, wie wir alle auch. 

Für die Pflege bedeutet dies zum einen, dass sie sich den viel

fältigen Wohnbedürfnissen anpassen muss. Wir müssen uns 

fragen, welche Art von Pflege es in Wohnensembles mit ganz 

unterschiedlichen Wohnformen baucht. Und zum anderem 

geht es darum, ein gesundheitsorientiertes Pflegeverständnis 

zu entwickeln und zu bewahren.

Was verstehen Sie unter einer gesundheitsorientierten 

Pflege?

Eine solche Pflege orientiert sich nicht an den Defiziten, son

dern an den Ressourcen, die jemand hat. Vor allem aufseiten 

der Behörden und Politik haben wir immer noch ein stark 

durch das KVG geprägtes, defizitorientiertes Pflegeverständ

nis: Jemand kann irgendetwas nicht mehr und braucht des

halb eine bestimmte Pflege. Eine gesundheitsorientierte Pfle

ge hingegen hat die persönliche Lebensqualität und die 

Teilhabe an der Gesellschaft im Blick. Lebensqualität hat 

 immer mit Gesundheit zu tun, und zwar mit 

Gesundheit in einem ganzheitlichen Sinn. 

Jemand kann vielleicht nicht mehr gehen, ist 

aber seelisch topfit.

Und was heisst das jetzt für die Pflege?

Es geht darum, herauszufinden, welche As

pekte die individuelle Lebensqualität einer 

Person ausmachen und wie diese Aspekte 

gestärkt werden können. Eine so verstandene Pflege berück

sichtigt immer die körperlichen, geistigen, seelischen und 

sozialen Bedürfnisse. Pflegerische Massnahmen im engeren 

Sinn sowie betreuende und begleitende Unterstützung müs

sen immer die maximal mögliche individuelle Lebensqualität 

zum Ziel haben. In der Gerontologie und auch bei den Fach

personen hat sich diese Sichtweise schon lange durchgesetzt. 

Langsam entwickelt auch die Gesellschaft die Sensibilität 

dafür, dass das Alter nicht eine Krankheit ist, sondern ein 

Lebensabschnitt. Wir dürfen Betagte nicht als Defizit aus  

dem Leben verabschieden.

Die Pflegeeinrichtungen für die Zukunft zu rüsten, erfordert 

weitsichtige Leitungsgremien, gerade auch im Bereich der 

strategischen Führung?

Die Leitungsebene und ganz besonders die Trägerschaften der 

Einrichtungen dürfen sich den Entwicklungen nicht verschlies

sen. Wir stecken mitten in einem gesellschaftlichen Wandel, 

in dem sich die Pflege und Betreuung im Alter stark verändern 

werden. Wer an der Nachfrage vorbeiplant, hat schnell einmal 

das Nachsehen. Als Hilfestellung für die Leitungsebene haben 

wir deshalb mehrere strategische Leitsätze zusammengestellt, 

die als Orientierungshilfe dienen können. Dazu gehören das 

Eingehen von Kooperationen sowie die interprofessionelle Zu

sammenarbeit. Wichtig ist weiter die Schaffung möglichst 

 alltagsnaher Lebensbezüge. Es geht darum, Lebensräume zu 

 gestalten statt Gebäude zu bauen. •

Markus Leser, Leiter des Fachbereichs Alter von Curaviva Schweiz: Menschen

mit Unterstützungsbedarf wollen in erster Linie leben und umsorgt werden, 

wie wir alle auch. Foto: Privat

«Wir benötigen ein 
Pflegeverständnis, 

das sich an den 
Ressourcen 
orientiert.»
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Mit dem angepassten Job-Stress-Analyse-Tool 
finden Institutionsleiterinnen und -leiter noch 
exakter heraus, was gut läuft und was weniger, 
und können so rechtzeitig Massnahmen ergreifen. 
Urs Hänni, Geschäftsleiter Stiftung Alterswohnsitz 
Urtenen-Schönbühl, geht jetzt in die zweite Runde.

Von Claudia Weiss

Zum Job-Stress-Analyse-Tool gibt es jetzt auch das «Spezialmodul Langzeitpflege»

Feststellen, wo der Schuh drückt, 
und das rechtzeitig ändern

Wer vor lauter Stress krank wird, bleibt nicht lange in der Lang

zeitpflege. Das zeigt unter anderem die ShurpStudie zur be

ruflichen Zufriedenheit des Instituts für Pflegewissenschaft 

der Universität Basel. Sie zeigt aber auch: Gute Gesundheit und 

emotionale Stabilität helfen gegen Jobabwanderung und moti

vieren die Mitarbeitenden, in der Langzeitpflege zu bleiben. 

«Um zu verhindern, dass Fachpersonen aus 

dem Beruf aussteigen, spielen attraktive Ar

beitsbedingungen eine wichtige Rolle», hält 

auch Gesundheitsförderung Schweiz in einem 

Faktenblatt fest. Sie stellt deshalb seit letztem 

Sommer allen Institutionsleiterinnen und lei

tern, die wissen möchten, wo sie und ihre In

stitution diesbezüglich stehen, nebst dem 

bisherigen allgemeinen JobStressAnalyse

Tool das «Spezialmodul Langzeitpflege» zur Verfügung. 

Mit Hilfe des Befragungstools lässt sich im Detail feststellen, 

wie gross der Stress für die Mitarbeitenden der gesamten Or

ganisation oder einzelnen Abteilungen ist. Jede Einzelperson 

erhält zudem eine Abbildung ihrer persönlichen Situation. Die 

Ergebnisse, in einem Ampelsystem von Grün bis Rot darge

stellt, zeigen, wo die Schwierigkeiten, aber auch die Ressourcen 

im Betrieb liegen. Als wichtige Neuerung gegenüber dem bishe

rigen allgemeinen AnalyseTool ermöglicht das Spezialmodul 

auch einen Vergleich mit anderen Langzeitpflegeinstitutionen 

und wertet spezifische Langzeitpflegethemen aus wie zum 

Beispiel Dienstplan, Pflegequalität oder emotionale Bindung 

zum Beruf. Das OnlineBefragungstool steht allen interessier

ten Institutionen zur Verfügung, und es kann grundsätzlich im 

Alleingang angewendet werden. Wer allerdings Begleitung 

wünscht, was vor allem in der Phase nach der Auswertung hilf

reich sein kann, kann eine Fachperson beiziehen, die mit dem 

Tool vertraut ist.

Eine von ihnen ist Rita Buchli, Arbeits und Organisations

psychologin und Organisationsberaterin. Sie hat schon in der 

 Pilotphase des Lanzgzeitpflegemoduls mitgewirkt und etliche 

Institutionen begleitet. Deshalb weiss sie, wie wichtig es ist, 

bereits im Vorfeld der Befragung die Führungspersonen gut 

abzuholen: «Diese sind zentral, sie können enorm viel Positives 

bewirken, aber auch Negatives, und sie müssen bereit sein, sich 

ehrlich zu reflektieren», sagt Rita Buchli. Nur 

wenn Führungspersonen früh mit einbezogen 

werden, können sie die Ergebnisse als Anre

gung sehen, um Massnahmen zu ergreifen 

und den Betrieb wirklich weiterbringen zu 

wollen. «Diese Haltung ist entscheidend, um 

einen Schritt weiterzukommen.» 

Einer, der sich dieser Herausforderung soeben 

zum zweiten Mal stellt, ist Urs Hänni, Ge

schäftsführer der Stiftung Alterswohnsitz UrtenenSchönbühl: 

Anfang März ist er mit sämtlichen 65 Mitarbeitenden aus Pfle

ge, Technik, Hausdienst, Küche und Hotellerie und neuerdings 

auch Lernenden in die zweite Befragungsrunde gestartet. «Das 

wird interessant», sagt er. «Jetzt werde ich die Resultate nicht 

nur mit unseren letzten Ergebnissen vergleichen können, son

dern auch mit jenen anderer Langzeitpflegeinstitutionen.» Bei 

der ersten Runde vor drei Jahren war das noch nicht möglich. 

Angst vor Kritik hat Hänni nicht: «Mir ist enorm wichtig, dass 

Die Ergebnisse sind 
Anregung, um Mass-
nahmen zu ergreifen 

und den Betrieb 
weiterzubringen.
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ich motiviertes, gesundes Personal habe, und alle sollen erfah

ren, dass bei uns viel unternommen wird, um gute Arbeitsbe

dingungen zu schaffen.» Als Institutionsleiter müsse er den 

Mut haben, genau hinzuschauen und auch sich selber zu hin

terfragen. «Würde ich Kritik fürchten, wäre das ein Armuts

zeugnis und ich müsste überlegen, ob ich in der richtigen Po

sition bin.» Solche Aussagen sind für ihn vielleicht ein bisschen 

einfacher, weil die Ergebnisse der ersten Run

de ausgezeichnete Rückmeldungen für die 

Führung ergaben.

Dennoch: «Man muss auch den Mut haben zu 

scheitern.» Es gehe ja nicht darum, das Schiff 

quasi erst kurz vor dem Untergehen zu retten, 

findet Hänni, sondern präventiv Massnahmen 

zu ergreifen, rechtzeitig zu merken, wo der 

Schuh drücke und was zur Verbesserung nötig 

sei. Die erste Runde zeigte beispielsweise, dass 

die Mitarbeitenden unter anderem bestimmte 

Kommunikationsabläufe bemängelten, bei

spielsweise dass sie nach mehreren Freitagen 

nicht informiert waren, wer von den Bewoh

nerinnen und Bewohnern inzwischen gestor

ben war. Neue Gruppenchats, bei denen man 

sich während der Ferien freiwillig ein oder 

ausklicken kann, und eine Informationstafel 

schafften Abhilfe.

Eine Umfrage zu den Massnahmen vor drei 

Jahren zeigte, dass diese Anpassungen gut an

kamen. «Aber inzwischen haben wir viele 

Wechsel erlebt, und Massnahmen, die vor drei 

Jahren erfolgreich waren, sind heute nicht au

tomatisch immer noch gut.» Urs Hänni sieht 

daher eine solche Befragung nicht zuletzt als Momentaufnah

me und die Ergebnisse als Möglichkeit, das Ruder wieder neu 

auszurichten. «Eine tolle Möglichkeit für alle, die sich laufend 

verändern und verbessern wollen», findet er.

Für die Analyse hinterlegen die Betriebe ein Organigramm im 

Tool, damit bei der Auswertung detaillierter festgestellt werden 

kann, wo es nicht so rund läuft – aber auch wo es gut läuft: 

Alterswohnsitz Urtenen-Schönbühl: Alle Mitarbeitenden nahmen Anfang 

März an der zweiten Befragungsrunde teil. Foto: Alterswohnsitz Urtenen-Schönbühl

Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels entschied der 

Bundesrat im Dezember 2016, mit drei Massnahmen zur För-

derung der Langzeitpflege beizutragen:

Massnahmen zur Personalgewinnung für die Langzeitpflege 

■ Eine nationale Kampagne zur Verbesserung des Image der

Ausbildungen und der Karrieren in der Langzeitpflege.

Curaviva Schweiz führt dazu zusammen mit Spitex Schweiz, 

OdASanté, der Kommunikationsagentur CRK und mit Unter-

stützung des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung 

und Innovation) die dreisprachige Kampagne «Karriere ma-

chen als Mensch» (www.langzeit-pflege.ch)

■ Im Auftrag des Bundes werden kantonale Förderprogram-

me für Wiedereinsteigende in die Langzeitpflege finanziell

unterstützt.

Bis Ende 2024 läuft ein finanzielles Unterstützungsangebot, 

welches den Wiedereinstieg von diplomierten Pflegefach-

personen in die Langzeitpflege fördert (beispielsweise das 

An gebot «wiedereinsteigen.ch/weiterbildungsantrag» in der 

Zentralschweiz).

Massnahmen für den Personalerhalt in der Langzeitpflege

■ Zur Erhöhung der Berufsverweildauer entwickelten Bundes-

amt für Gesundheit, Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, 

Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS sowie

eine Begleitgruppe, zu der auch Curaviva Schweiz, Stabsstel-

le HR Pflege und Betreuung gehört, das branchenspezifische

Befragungsinstrument Job-Stress-Analyse-Tool.

Zur Unterstützung der Verantwortlichen von Langzeitpflege-

institutionen bietet Curaviva Schweiz mit der «HR Box» ein 

nützliches Instrumentarium zur Personalentwicklung mit spe-

zifischen Vorlagen, Checklisten und Mustern an. Die «HR Box» 

wird laufend ergänzt. Das Infoportal bietet zudem die Mög-

lichkeit, Fragen und Anregungen zu HR-Themen anzubringen. 

Informationen erteilt Claudia Kubli, Ressortleiterin Bildung 

und HR im Bereich Pflege, Geschäftsbereich Bildung:  

c.kubli@curaviva.ch.

Förderung der Langzeitpflege und HR Box von Curaviva Schweiz
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Unterlagen: www.fws-jobstressanalysis.ch  

Unterstützung: Die Beiträge von Gesundheitsförderung 

Schweiz werden in der Coronakrise verdoppelt: Betriebe, die 

sich bis spätestens 31. März 2021 bei einer akkreditierten 

Fachperson für eine Analyse anmelden, erhalten 6000 Franken 

Unterstützung. Für Langzeitpflegeinstitutionen ist das Tool  

bis Ende Juni 2021 kostenlos (normalerweise 5.80 Franken pro 

Mitarbeitende). 

Fachpersonen finden: www.friendlyworkspace.ch/de/beratung

«Auch das ist enorm wichtig zu wissen», betont Organisations

beraterin Rita Buchli. Sie hat auch den Prozess in Urtenen

Schönbühl geleitet und dabei gesehen: «Es tut einem Betrieb 

sehr gut zu sehen, welche Abläufe gut funktionieren, und  diese 

Ressourcen dann zusätzlich zu stärken.»

Der Vergleich mit anderen Institutionen helfe unter Umständen 

zu erkennen, wie man sich aus dem Korsett von vorgegebenen 

Abläufen lösen könnte: «Der Handlungsspielraum von Lang

zeitpflegeinstitutionen ist naturgemäss oft kleiner als in ande

ren Branchen, aber manchmal helfen schon kleine Anpassun

gen, um in einer Abteilung Abläufe zu verbessern und Stress 

zu mindern.» Allerdings redet Rita Buchli lieber von Ressourcen 

und Belastungen als von Stress. Das Erkennen von beidem   

helfe letztlich, die Hilflosigkeit zu durchbrechen: «Auch in der 

Langzeitpflege gibt es Mittel und Wege, um Belastungen abzu

bauen und Ressourcen zu stärken.»

«Mitsprache macht gesünder»

Der zweite wichtige Punkt der Analyse ist für Rita Buchli die 

Beteiligung aller Mitarbeitenden: Ist die Umfrage ausgewertet, 

findet ein partizipativer Workshop statt, in dem alle Beteiligten 

ihre Verbesserungsvorschläge einbringen können. «Das ist be

reits eine wichtige Massnahme», betont sie. «Mitsprache macht 

gesünder und Entscheidungen werden besser mitgetragen, 

wenn man involviert wird.» Ihre Unterstützung wird besonders 

bei diesem Prozess sehr geschätzt: Sie moderiert die Gruppen, 

sammelt als neutrale Ansprechpartnerin die Vorschläge, ord

net sie und bringt sie dann vor die Geschäftsleitung.

Urs Hänni ist schon jetzt gespannt, was der zweite Durchlauf 

ergeben wird. Ein fixes Massnahmenpaket wird ihm  Rita  Buchli 

nicht liefern, dafür die gesammelten und individuell erarbei

teten Ideen aus den Teams. Und sie staunt immer wieder, wie 

viele AhaErlebnisse dabei auftauchen: Manchmal seien gar 

nicht die äusseren Bedingungen, die sich nicht ändern lassen, 

das eigentliche Problem, sondern ein Gefühl von nicht wahr 

und ernst genommen werden. «Erfährt jemand genug Wert

schätzung, kann mitreden und mitgestalten, kann das allein 

schon viel Belastung wegnehmen.» •

FZ_180x130_weiterkommen_11-18.indd   9 04.12.18   09:56
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Die Kulturwissenschaftlerin Rebecca Niederhauser 
hat kein Ratgeberbuch geschrieben. Sie  
wirft vielmehr – wie es im Untertitel ihres   
Buches «Gemeinsam wohnen»* heisst – 
 «kulturwissenschaftliche Blicke auf das Alter  
im Umbruch».

Von Urs Tremp

Ein neues Buch beleuchtet die veränderten Ansprüche ans Wohnen im Alter

Die Alters-WG als kultureller Gewinn

Es sind der demografische Wandel und die Erfahrungen in 

der eigenen Familie, welche die Kulturwissenschaftlerin 

Rebecca Niederhauser bewogen haben hinzusehen, wie sich 

das Altern und das Alter in unserer Gesellschaft und damit 

die Wünsche ans Wohnen und Zusammenleben verändert 

haben und sich weiter verändern. Sie versteht das Altern 

und das Alter nicht allein als biologischen, sondern ebenso 

als kulturellen – und also gestaltbaren – Lebensabschnitt.

Am Anfang des Buchs steht die Erinnerung der Autorin an 

einen Besuch bei ihrer Grossmutter vor zwanzig Jahren.  

Die Grossmutter lebte in einem Altersheim. Rebecca 

 Niederhauser haben sich bis heute der lange Gang, das graue 

Linoleum, das Neonlicht und der Geruch von Desinfektions

mittel und Urin eingeprägt. «Das hat letzt

lich zu meinem Buch geführt», sagt sie. 

Rebecca Niederhauser untersucht das ge

meinschaftliche Wohnen in Wohn oder 

Hausgemeinschaften in der dritten Lebens

phase. Wie unterscheidet sich dieses Woh

nen von früheren Wohnformen, wie wird 

es sich künftig verändern, wenn immer 

mehr Menschen immer älter werden und 

die Gesellschaft neue und andere Wohnformen erlaubt und 

ermöglicht? Der ethnografischkulturanalytische Zugang 

entwickelt so neue Perspektiven auf das sich verändernde 

Alter: Wie will ich altern? Wie will ich Teil der Gemeinschaft 

bleiben? Das gemeinschaftliche Wohnen ist eine Möglich

keit. Ihr widmet die Autorin das Augenmerk  – nicht mit 

 romantisch verklärtem Blick, sondern neugierigkritisch.

Viele alternde Menschen haben Angst vor dem Heim

Die Autorin hat Haus und Wohngemeinschaften besucht 

und mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gesprochen. 

Es sind Menschen mit unterschiedlichen Biografien und 

 Lebensgeschichten. Was sind die Vorteile des gemeinschaft

lichen Wohnens? Wie unterscheidet es sich vom herkömm

lichen Wohnen im Alter – in der eigenen Wohnung oder im 

Heim? Niederhauser hat festgestellt, dass viele alternde 

Menschen Angst haben, in einem Heim leben zu müssen, 

das noch immer so eingerichtet ist, wie sie es selbst bei ihrer 

Grossmutter gesehen hat. Es habe sich zwar vieles verbes

sert in den letzten zwanzig Jahren, sagt Niederhauser. Aber 

das Bild sei weiter breit verbrei

tet. Die alternden Menschen 

hätten aber ebenso Angst, in 

ihrem herkömmlichen Haus 

oder in ihrer Wohnung zu ver

einsamen. Das gemeinschaftli

che Wohnen bietet eine Alter

native.

Anders als Wohn und Hausge

meinschaften, die in früheren 

Lebensphasen eingegangen 

werden, stehen Gemeinschaften im Alter in Zusammenhang 

mit körperlichen, geistigen und sozialen Verlusten. Also ist 

das Altern eine permanente Aufgabe. Man ist von etlichem 

befreit, gleichzeitig aber gezwungen, sich mehr und mehr 

zu beschränken. Wie funktioniert in diesem Widerspruch 

das Wohnen in Wohngemeinschaften? Mit klaren Abma

chungen, sagt Niederhauser. Zum Beispiel auch eine Rege

lung, bis wann man in der Wohngemeinschaft bleiben darf. 

«Braucht jemand plötzlich intensive Pflege, kann das belas

tend sein für die Wohngemeinschaft. Es hilft, diesen Punkt 

von Anfang an zu klären – und nicht erst dann, wenn der 

Fall eintritt.»

Die Autorin sieht in den Alterswohn und 

Hausgemeinschaften eine Reaktion auf die 

Ausweitung der Idee des bürgerlichen Woh

nens, wie es sich seit dem frühen 19. Jahr

hundert ausgebildet hat. Gemeinschaftli

ches Wohnen im Alter wird einerseits einer 

Lebensphase gerecht, in der Menschen 

nach Familien und Berufsleben eine Alter

native suchen, in der sie die letzte Phase ihres Lebens ge

meinsam bewältigen können. Andererseits bietet die Wohn 

und Hausgemeinschaft die Möglichkeit, einem veränderten 

Altern und Alter gerecht zu werden, in dem der biologische 

Alterungsprozess über längere Zeit hinweg noch Aktivitäten 

und Autonomie zulässt, bis die Fragilität des Alters eintritt. 

Und diese Phase lässt sich sicher in einer Wohn und Haus

gemeinschaft besser leben als allein.

Fazit der Autorin: «Dass sich die WG als Wohnform für das 

junge Alter noch nicht etabliert hat, die Interviewten gleich

sam als Pioniere gelten und ihnen auch deswegen mediale 

Präsenz zuteil wird, liegt nicht zuletzt am fehlenden Wohn

raum. Sich dieser Problematik zu widmen, ist unter anderem 

Aufgabe derjenigen, die sich beispielsweise dem Bauen von 

‹AgeFriendly Cities› verschrieben haben.» •

Rebecca Niederhauser, «Gemeinsam wohnen – Kulturwis-

senschaftliche Blicke auf das Alter im Umbruch», Chronos-

Verlag, 300 Seiten, 48 Franken.

Rebecca Niederhauser.

Gemeinschaftliches 
Wohnen ist 

eine Möglichkeit  
für gesellschaftliche 

Teilhabe.
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Alter

Helm auf gegen Demenz

Demenz ist zwar unheilbar, aber offen

bar beeinflussbar. Laut dem «Report of 

the Lancet Commission  2020», der auf 

der Alzheimer’s Association Internatio

nal Conference (AAIC) vorgestellt wur

de, könnten 40 Prozent aller Demenzfäl

le verhindert oder zumindest deutlich 

hinausgezögert werden, wenn alle Risi

kofaktoren minimiert würden. Der Re

port listet zwölf vermeidbare Risikofak

toren für Demenz auf: Schwerhörigkeit, 

niedriger Bildungsstand, Rauchen, Man

gel an sozialen Kontakten, Depressio

nen und psychischer Stress, Bluthoch

druck, Übergewicht, Bewegungsmangel, 

Diabetes mellitus, Kopfverletzungen 

(SchädelHirnTrauma), Luftverschmut

zung und übermäs siger Alkoholkon

sum. Die Autoren betonen allerdings 

auch, dass es nie zu spät sei, mit einer 

DemenzPrävention zu beginnen. Be

deutsam für den Alltag ist der neu iden

tifizierte Risikofaktor SchädelHirn

Trauma, das durch Kopfverletzungen 

im Strassenverkehr und beim Sport ver

ursacht werden kann. Das zeige, dass 

Fahrradhelme oder Helme bei bestimm

ten Risikosportarten einen Schutz vor 

späteren Demenzerkrankungen dar

stellen.

Behinderung

Dolmetscher für Gebärdensprache

In der Stadt St. Gallen sollen öffentliche 

städtische Informationsanlässe in Zu

kunft in Gebärdensprache übersetzt 

werden können. Betroffene müssen da

für ihren Bedarf für eine Übersetzung 

bei der Stadt anmelden und eine Ge

bärdensprachdolmetscherin oder dol

metscher einfordern. Man erachte den 

möglichst barrierefreien Zugang zu 

städtischen Informationen als wichtigen 

Carte 
Blanche

Aus der Zeitung habe ich erfahren, dass 

sich Marcel Salathé aus der Taskforce 

des Bundes zurückzieht, um sich einem 

anderen, besonders dringenden Prob

lem anzunehmen. «Die Pandemie habe 

ihm aufgezeigt, wie rückständig die 

Schweiz in vielen technologischen Be

reichen sei  insbesondere in der Digita

lisierung …» Jetzt weiss ich Bescheid, 

denke ich bei mir.

Sie mögen mir meinen etwas bitteren 

Unterton hoffentlich nicht verübeln, 

liebe Leserinnen und Leser. Aber wir 

wissen nicht erst seit Covid19 und ganz 

bestimmt nicht erst seit Herrn  Salathé, 

wie es um die digitale Fitness in der 

Schweiz insgesamt und insbesondere 

im Gesundheitswesen steht.

Ein nationales Projekt, welches symp

tomatisch für den digitalen Stand im 

Schweizer Gesundheitswesen ist, ist die 

Einführung des elektronischen Patien

tendossiers (EPD). Mit diesem Dossier 

werden behandlungsrelevante Informa

tionen ort und zeitunabhängig nicht 

nur für die Patienten selber, sondern 

auch für dazu berechtigte Gesundheits

fachpersonen zugänglich. Adieu, dop

pelte Röntgenuntersuchungen, weil die 

CD mit den Aufnahmen (vielleicht) in 

den Tiefen des heimischen Kellers ver

sunken ist. Vorbei die Zeiten, in denen 

wir mit einem Plastiksack voller Medi

kamente den Spitaleintritt unserer be

tagten Mutter begleiten.

Und doch war der Weg hin zum ent

sprechenden Bundesgesetz lang und 

steinig – und voller Kompromisse. Zwei 

solche Kompromisse bereiten uns auch 

knapp vier Jahre nach dem Inkrafttre

ten und mitten auf dem Weg der Umset

zung nach wie vor Kopfzerbrechen: ei

nerseits die dezentrale Umsetzung und 

andererseits die Freiwilligkeit der nie

dergelassenen Ärzteschaft, mit dem EPD 

zu arbeiten. Zu verlockend ist es, diese 

und andere Stolpersteine bei der Imple

mentierung des EPD als Gründe vorzu

schieben, wieso unsere Branche sich 

nur zögerlich mit dem EPDProjekt aus

einandersetzt.

Doch bei aller Kritik: Das EPDProjekt  

ist eine elementare Voraussetzung da

für, dass der digitale Wandel in den Ge

sundheitseinrichtungen über die eigene 

Institutionsgrenze hinaus greifen kann. 

Und genau da fängt der technologische 

Fortschritt an, einen wirklichen Mehr

wert zu generieren. In diesem Sinn soll

ten wir den Fahrwind, der mit dem Im

plementieren des EPD einhergeht, 

nutzen, und uns der Frage öffnen, wie 

uns Technologie bei der Erfüllung unse

res Auftrags unterstützen kann.

Kurz-
nachrichten

Digitalisierung bringt einen Mehrwert für Institutionen

Das elektronische Patientendossier (EPD) ist eine Chance, darüber zu 
reflektieren, wie Technologie bei der Auftragserfüllung helfen kann.

Von Anna Jörger

Anna Jörger ist 

stv. Leiterin des 

Fachbereichs 

Menschen im Alter 

von Curaviva 

Schweiz. 
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Schritt, um das Behindertengleichstel

lungsgesetz auch im Bereich der städti

schen Kommunikation umzusetzen, 

liess der Stadtrat verlauten. Bereits heu

te seien von der Stadt aufgenommene 

Videobotschaften untertitelt und damit 

auch für Menschen mit einer Hörbehin

derung zugänglich. In der Stadt St. Gal

len leben rund 1000 Menschen mit einer 

Hörbehinderung. «Nur wer Informatio

nen versteht, kann auch mitreden und 

für sich wichtige Entscheide treffen», 

hiess es Mitte 2019 in einer städtischen 

Petition, die von 714  Personen unter

schrieben wurde. Der Zugang zu Infor

mation sei eine zentrale Voraussetzung 

für eine selbstbestimmte Lebensweise 

und die Teilhabe an allen gesellschaft

lichen Bereichen. «Wir sind glücklich 

über den Entscheid des Stadtrats», sagte 

Cem Kirmizitoprak von der Beratungs

stelle Inklusion, der die Petition lan

ciert hat. Dieser Schritt sei überfällig 

gewesen. •

Hilfe auf dem Weg zurück

Ab kommendem August werden im 

Jugenddorf Knutwil im Kanton Luzern 

aus der Psychiatrie entlassene Ju

gendliche auf den Alltag vorbereitet. 

Das Jugenddorf ist eine Institution, in 

der junge Männer zwischen 14 und 

25 Jahren leben, bei denen strafrecht

liche oder zivilrechtliche Massnah

men angeordnet wurden. Nun soll es 

ein neues Angebot namens «stabil» 

geben für jugendliche Männer, die 

nach einer stationären psychiatri

schen Behandlung auf eine Nachver

sorgung angewiesen sind. Ein inter

disziplinäres Team wird sich um  

die Jugendlichen kümmern. Vorerst 

stehen sechs Plätze zur Verfügung. 

 Kathrin  Burkhardt, CoGesamtlei

terin des Jugenddorfs, sagt: «Wir 

 nehmen wahr, dass Fälle von Jugend

lichen mit psychischen Problemen, die 

zu Verhaltens auffälligkeiten führen, 

zunehmen.» Sie begründet dies mit ge

sellschaftlichen Veränderungen, belas

tenden Familiensystemen und daraus 

resultierenden Identitätskrisen.

Vorgesehenes «stabil»-Wohnhaus:

Nachversorgung nach der Psychiatrie.

Im Jugenddorf Knutwil LU gibt es ab dem Sommer ein neues Angebot
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