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«Die zum Teil etwas langsamere 
Entwicklung in der Schweiz 
ermöglicht es, aus Erfahrungen 
anderer Länder zu lernen.»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Jetzt, um diese Zeit, packt uns in der Regel das Fernweh. Wir 

verspüren Lust auf Neues, auf Entdeckungen uns unbekannter 

Länder, auf Begegnungen mit Menschen, die uns eine andere 

Lebensweise näherbringen. Aufgrund der speziellen Zeit, in 

der wir stecken, zieht wohl so mancher und so manche den 

Balkon oder den Ausflug in die nähere Umgebung der Reise 

über die Landesgrenze vor. Das Team der Fachzeitschrift 

möchte Sie deshalb dazu verführen, zumindest virtuell einen 

Blick über die Grenze zu werfen und dabei zu entdecken, wie 

Unterstützung von Menschen mit speziellen Bedürfnissen in 

anderen Ländern funktioniert.

Die Herausforderungen, die sich in der Begleitung, der Betreu-

ung oder in der Pflege stellen, sind überall sehr ähnlich. In 

Forschung und Praxis haben sich über die Jahre vielerorts ge-

meinsame Entwicklungstrends bei den Massnahmen heraus-

kristallisiert. Zusammenfassend lässt sich sagen: Rund um 

die Menschen und mit ihnen zusammen werden Unterstüt-

zungskonzepte umgesetzt, die dem Bedürfnis der Betroffenen 

nach Normalität entsprechen und ihnen ein hohes Mass an 

Selbstbestimmung ermöglichen. Betagte Menschen, Men-

schen mit Behinderung sowie Kinder und Jugendliche sollen 

in ihrem angestammten Umfeld und als Teil ihres Umfelds 

und der Gesellschaft unterstützt werden.

Dieser Trend setzt sich auch in der Schweiz mehr und mehr 

durch. Wenn auch zum Teil etwas langsamer als in anderen 

Ländern. Das ist eine Beobachtung, die Sozialwissenschaftler 

Thomas Gabriel von der ZHAW mit Blick auf die Kinder- und 

Jugend hilfe macht (Seite  20). Sie trifft aber auch auf andere 

Unterstützungsbereiche zu. Ein Grund dafür sind unsere föde-

ralen Strukturen sowie ein vergleichsweise sehr gut finan-

ziertes und funktionierendes Gesundheits- und Sozialsystem. 

Die etwas verzögerte Entwicklung in der Schweiz ermöglicht 

es aber gleichzeitig, aus Erfahrungen anderer Länder zu lernen.

Am Beispiel der Wiener Wohnbauprojekte wird etwa deutlich, 

dass politische Vorgaben einen wichtigen Hebel bilden, um 

sozialräumliche Konzept umzusetzen. In enger Zusammen-

arbeit zwischen der Stadt und sozialen Organisationen entste-

hen Quartiere und ganze Stadtteile, in denen Menschen mit 

und ohne Unterstützungsbedarf zusammenleben (Seite 11).

Im Bereich der Behindertenpolitik besonders spannend ist 

Schweden: Als in der Schweiz im Zuge der Einführung der 

 Invalidenversicherung im Jahr 1960 viele stationäre Einrich-

tungen entstanden sind, startete in Schweden die Abschaf-

fung derselben. Grosszügige Assistenzbeiträge ermöglichen 

seither das selbstbestimmte Wohnen. Auch wenn die ein-

stigen Institutionen in Schweden mit den unsrigen punkto 

 professioneller Betreuung nicht zu vergleichen sind, hat 

Schweden eine Entwicklung vorweggenommen, die mit der 

UN-Behindertenrechtskonvention weltweit zu einem sozial-

politischen Postulat geworden ist (Seite 16).

Im Bereich Alter stehen die Leistungserbringer vor der Her-

ausforderung, den vielfältigen Bedürfnissen betagter und 

hochbetagter Menschen gerecht zu werden. Deutschland zeigt 

auf, wie im Rahmen wohlfahrtspluralistischer Modelle zahl-

reiche professionelle Akteure mit Nachbarn, Angehörigen  

und Freiwilligen zusammenarbeiten (Seite 24). Das niederlän-

dische Spitex-Modell Buurtzorg schliesslich macht deutlich, 

dass die Organisation von Betreuung und Pflege agil und 

 flexibel werden muss, um diesen vielfältigen Ansprüchen 

 gerecht zu werden (Seite 29). 

Das Team der Fachzeitschrift wünscht Ihnen bei der Lektüre 

über die Sommerzeit viele inspirierende Gedanken. •

Titelbild: Eine gehbehinderte Person in einem Rollstuhl betrachtet mit 
ihren Begleitern die Aussicht von der Bergstation der Aiguille du Midi auf 
das Mont Blanc-Massiv. Der höchste Berg Europas liegt im Grenz gebiet 
zwischen Frankreich, Italien und der Schweriz. 

 Foto: Arno Balzarini/Keystone
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Alte Menschen werden respektiert, so lange sie 
Geld und eine Familie haben – und so lange sie 
vital sind. Ist aber jemand sehr alt und sehr 
gebrechlich, sieht es weniger gut aus. Das war  
so in der Bibel und ist heute so, von Japan  
bis Brasilien, wie Studien aus aller Welt zeigen.

Von Claudia Weiss

Die Haltung gegenüber alten Menschen ist in allen Kulturen ähnlich, nämlich ambivalent

Alt und aktiv sein erntet Respekt, 
uralt und unbeweglich sein weniger

Mühsam stapft der erwachsene Sohn bergauf, in einem Tragge-

stell auf dem Rücken trägt er seine winzige, alte Mutter. Vorbei 

an Krähenscharen und bleich schimmernden Knochen steigt er 

mit ihr, immer weiter, bis seine Mutter ihm bedeutet, dass sie 

an diesem Ort absteigen möchte. Er stellt sie sanft ab und 

schliesst sie fest in seine Arme, will sie nicht mehr los lassen. Sie 

streichelt ihn sanft, küsst ihn, aber als sie sieht, wie ihm Tränen 

über die Wangen rinnen, stösst sie ihn von sich und gibt ihm 

eine Ohrfeige. Dann schubst sie ihn kräftig: «Geh endlich!»:

Die Abschiedsszene berührt seltsam. Aber  

sie muss so sein: Mit ihren 70  Jahren ist die 

Frau alt und nicht mehr nützlich für die Dorf-

gesellschaft. Erst recht, weil diese mit einer 

Hungersnot kämpft. Die alte Frau wird in der 

Einsamkeit des Berges still sterben und sich 

damit quasi selber entsorgen.

Die Szene stammt aus dem preisgekrönten 

japanischen Film «Narayama Bushiko», Balla-

de von Narayama, von 1983, und die angebliche japanische 

Tradition der Oyasute («Einen Elternteil zurücklassen») ist his-

torisch und archäologisch nicht belegt. Aber sie zeigt ein Pro-

blem, das alle Kulturen seit Langem beschäftigt: Wie gehen wir 

mit Menschen um, wenn sie alt werden? Achten wir sie, weil 

sie reich sind an  Erfahrung und Wissen? Oder ächten wir sie, 

weil sie gebrech lich und pflegebedürftig werden? Genau das ist 

der springende Punkt: «Das Alter trägt im Ansehen der Gesell-

schaft seit je einen Januskopf», fasst der emeritierte Zürcher 

Soziologieprofessor François Höpflinger, 72, zusammen: «Ihm 

werden Weisheit, Gelassenheit und Erfahrenheit zugeschrie-

ben – aber auch Einsamkeit, Abbau und Starrsinn.» Diese am-

bivalenten Bilder, sagt er, glichen sich über alle Zeiten, Kulturen 

und Länder. Schon in der Bibel sei das Alter mit Weisheit, aber 

auch mit nachlassender geistiger und körperlicher Kraft ver-

bunden worden.

Höpflinger spricht von einem «Spannungsfeld zwischen neuen 

Altersbildern, die sich an Eliten älterer Menschen orientieren – 

und alten Realitäten wie Altersarmut und altersbezogene 

 körperliche Einschränkungen».

Negative Begriffe werden aufs hohe Alter verschoben

Diese Vorstellungen, sagt er, «lassen sich kaum aus den Köpfen 

bringen und durch andere, eindeutig positive Bilder ersetzen». 

Zwar präsentiert die Werbung solch positiven Bilder immer 

lieber, und die Wirtschaft hat die Alten als 

zahlungskräftige Konsumenten entdeckt: die 

vitalen, braungebrannten Silver Ager mit den 

strahlenden Zähnen, die kraftvoll in einen 

 Apfel beissen, bevor sie sich auf das Fahrrad 

schwingen und davonradeln oder den Ruck-

sack schultern und losmarschieren. Dass  

dies insgesamt das Bild des Alters verbessere, 

sei jedoch ein Irrglaube, warnt  François 

 Höpflinger. Wohl werde in den westlichen Kulturen seit den 

1980er-Jahren das Alter weniger defizitorientiert angeschaut, 

sondern durch Modelle des aktiven, selbstbestimmten oder 

produktiven Alters ersetzt. «Das lässt eine wirksame Gestal-

tung mit mehr Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden und lang-

jähriger Gesundheit zu.» Aber: Bei diesem aktiven Alter  handle 

«Das Alter  
trägt im Ansehen  
der Gesellschaft  

seit je einen  
Januskopf.»
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es sich eben nicht um das «alte Alter», sondern 

quasi um einen dazwischengeschobenen 

 Lebensabschnitt – das sogenannt junge Alter: 

«Wäh rend bei uns der Beginn des Alters mit 

dem Rentenalter offiziell auf 63  respektive 

65  Jahre festgelegt wurde, hat es sich in der 

Realität um 15  bis 20  Jahre nach oben ver-

schoben.»

Dem eingeklinkten «jungen Alter» würden 

seither sämtliche positiv konnotierten Be-

griffe zugeordnet wie Gelassenheit, Lebenser-

fahrung, neue Freiheit oder eben Fitness und 

Vitalität. «Alle negativen Begriffe für das Alter 

sind jedoch dadurch nicht ersetzt, sondern 

einfach nach hinten verschoben worden», er-

klärt Höpflinger: Das «alte Alter», die Hochalt-

rigkeit ab 80 Jahren, sei nach wie vor mit vor-

wiegend defizitgeprägten Attributen versehen.

«Junges Alter» existiert nur im Norden

Ein Blick über die Grenzen zeigt ausserdem: 

Das Phänomen des «jungen Alters» kommt 

nicht überall gleichermassen vor. François 

Höpflinger hat Zahlen aus der European   

Social Survey 2012 untersucht und in einem 

Bericht dazu geschrieben: «Deutlich wird, 

dass die gesundheitlichen und wirtschaftli-

chen Voraussetzungen für ein aktives Altern 

nicht in allen Ländern gleichermassen gege-

ben sind.» In dieser Studie wurden 29 Länder 

von Spanien bis Norwegen und von Portugal 

bis in die Ukraine miteinander verglichen. 

Höpflingers Fazit: «Gute Werte punkto subjek-

tiver Gesundheit und wirtschaftlicher Lage 

zeigten sich in der Schweiz, in den Niederlan-

den und den nordeuropäischen Ländern.»

In Süd- und Osteuropa hingegen herrschen 

deutlich schlechtere Verhältnisse vor: «In diesen Ländern stuft 

die Mehrheit der 65- bis 74-Jährigen ihre Gesundheit als mit-

telmässig bis schlecht ein, und eine Mehrheit lebt unter schwie-

rigen bis sehr schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen.» 

Fidele einheimische Alterswandergruppen sind in diesen Län-

dern nicht anzutreffen, dafür mangelt es den  Leuten in der 

Regel an Geld und Fitness. Diese Unterschiede 

zwischen den Ländern, so vermutet Höpflin-

ger, hätten sich heute durch Wirtschaftskri-

sen und die Covid-19-Pandemie eher noch 

verstärkt.

Die wirtschaftliche und gesundheitliche Stel-

lung spielt jedoch eine wichtige Rolle dafür, wie 

hoch alte Menschen ihr subjektives Wohlbefin-

den einschätzen. Und das wiederum wirkt sich 

quasi eins zu eins auf die körperliche und geistige Gesundheit 

aus: Altersforscherin Becca Levy von der Yale University fand 

bereits vor zwanzig Jahren in einer Langzeitstudie in den USA 

heraus, dass Menschen mit einem positiven Altersbild durch-

schnittlich 7,5  Jahre länger leben und besser altern. Die Epi-

demiologin erklärt das damit, dass eine negative Einstellung 

 gegenüber dem Alter den Stresspegel erhöht. Dieses Jahr ver-

öffentlichte Becca Levy im Auftrag der Weltgesundheitsorga-

nisation WHO eine Studie darüber, wie sich Altersdiskriminie-

rung in 45  Ländern weltweit auswirkt. Die Studie umfasste 

7 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und sie zeigte: 

Altersdiskriminierung bewirkt nicht nur eine Einbus se an Le-

bensqualität, sondern auch an körperlicher 

und psychischer Gesundheit sowie eine Ver-

schlechterung der kognitiven  Fähigkeiten. Und 

auch die bereits in ihrer früheren Studie fest-

gestellte Verkürzung der  Lebenszeit bestätigte 

sich in Studien unter anderem in Australien, 

China und Deutschland.

Familiäre Faktoren haben einen Einfluss

Je nach Kultur, hat der Schweizer Altersforscher François Höpf-

linger festgestellt, beeinflussen nebst den sozialen auch fami-

liäre Faktoren die Stellung von Seniorinnen und Senioren:  

«In vielen Ländern – vor allem in traditionell familial organi-

sierten Ländern beispielsweise im Süden Europas – hängt das 

Ansehen älterer Menschen auch von ihrer Stellung innerhalb 

Iris Apfel, 98, Geschäftsfrau, Künstlerin, Model und Ikone aus New York: 

In den USA präsentiert sich «das Alter» ausserordentlich heterogen.

Süd- und Osteuropa 
bietet schlechtere 

Verhältnisse für alte 
Menschen als der 
Norden Europas.
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der  Familie ab», sagt Höpflinger: «Grosseltern haben ein höhe-

res Ansehen als kinderlose Alte, verheiratete Frauen geniessen 

im Alter in vielen Ländern mehr Ansehen als verwitwete oder 

ledige Frauen im Alter.»

Wie ambivalent der Respekt gegenüber alten Menschen gene-

rell ist und wie abhängig von verschiedenen Faktoren, stellte 

auch Andreas Kruse, 64, Direktor des Instituts für Gerontologie 

der Universität Heidelberg, fest: 2016 führte er im Auftrag des 

Bundesfamilienministeriums und mit Unterstützung der 

 Robert-Bosch-Stiftung eine nicht repräsentative Untersuchung 

unter dem Titel «Altersbilder in anderen Kulturen» durch. Er 

verglich Altersbilder in Brasilien, Frankreich, Norwegen, Japan, 

Kanada, Grossbritannien und USA und hielt in seiner Arbeit 

fest: «In allen Ländern wurden mit Alter sowohl Gewinne als 

auch Verluste, sowohl Stärken als auch Schwä-

chen, sowohl Potenziale als auch Belastungen 

für die Gesellschaft assoziiert.» Dieser Befund 

scheint ihm bemerkenswert, «weil er die The-

se falsifiziert, es gebe Länder, in denen mit 

Alter primär Weisheit und Lebenserfahrung 

verbunden würden und in denen eine durch-

wegs positive Sicht des Alters vorherrsche».

Ahnenkult verhilft in Japan – noch – zu Respekt

Eine hohe Ambivalenz mit Blick auf das Alter beobachteten er 

und seine Ko-Autorinnen – «unseren Annahmen zuwiderlau-

fend» – beispielsweise in Japan: Dort würden «zwar einerseits 

im öffentlichen Diskurs die seelisch-geistigen Vorzüge eines 

hohen Alters akzentuiert, aber andererseits hohe private 

 Investitionen in Anti-Aging-Operationen oder Anti-Aging- 

Produkte getätigt».

Tatsächlich sei in Japan vielerorts der Respekt vor dem Alter 

noch deutlich spürbar, bestätigt Sabina Misoch, 49, Leiterin des 

Instituts für Altersforschung (IAF) der Fachhochschule St. Gal-

len. Sie erinnert sich lebhaft an eine Studienreise in Japan, 

während der sie ein Treffen mit dem CEO eines mittelgrossen 

Unternehmens vereinbart hatte. «Ich staunte nicht schlecht, 

als dieser zu unserem Termin mit seinem pensionierten, wohl 

gegen 80 Jahre alten Vorgänger auftauchte: Dieser führte dann 

auch das ganze Gespräch, während sein jüngerer Nachfolger 

respektvoll zuhörte», erzählt die Professorin. Spannend für  

sie sei nicht nur das Erlebnis an sich gewesen, «sondern auch 

meine Irritation über die Situation».

Dass sich der Respekt vor dem Alter trotz ambivalenten Ein-

stellungen in Japan immer noch grossteils halte, erklärt sie mit 

den Traditionen: «Zwar zählt Produktivität ebenso viel wie bei 

uns  – das heisst, wer nicht mehr produktiv ist, verliert an 

Wert –, aber die Religion spielt noch eine grössere Rolle: Der 

Shintoismus, in dem die Ahnenpflege sehr wichtig ist, und der 

Konfuzianismus, in dem sich die Menschen innerlich immer 

weiterentwickeln in Richtung Weisheit – beide spielen immer 

noch eine wichtige Rolle für das Ansehen des Alters.»

Allerdings ist Japan das Land, das gegenwärtig am rasantesten 

altert, weil die Menschen immer länger leben (laut einer 2018 

im Fachmagazin «The Lancet» veröffentlichten Studie sollen 

die Menschen in Japan im Jahr 2040 durchschnittlich 85,7  Jahre 

alt werden, das ist weltweit Platz zwei) und weil zugleich immer 

weniger Kinder geboren werden: In den nächsten Jahren wird 

schon fast ein Drittel der Japanerinnen und Japaner über 

65  Jahre alt sein. Viele von ihnen arbeiten bis ins hohe Alter, 

weil die Renten sehr niedrig sind, Wohnraum fehlt, Ausbildun-

gen für die Jungen teuer sind und deren Belastung ohnehin zu 

gross ist. Sabina Misoch, die gegenwärtig in der Schweiz eine 

Studie über die Identitätsarbeit nach der Pensionierung durch-

führt (siehe Kasten Seite 9), sagt: «Auch in Japan ist der Firnis 

der Wertschätzung zunehmend dünn.»

In den USA ist die Gruppe Hochaltriger extrem heterogen

Diese grosse Ambivalenz gegenüber dem Alter beobachteten 

der Heidelberger Studienleiter Andreas Kruse und sein Team 

auch in den Vereinigten Staaten: «Die Gleichsetzung von Altern 

und Krankheit ist in der US -amerikanischen Öffentlich keit nur 

vergleichsweise selten anzutreffen», schreibt 

er zwar. Wegen der grossen Heterogenität un-

ter den Hochaltrigen – körperlich, geistig und 

ökonomisch – sei allerdings eine Identifikati-

on mit dem Alter schwierig: «Eher sind spezi-

fische Gruppen alter Menschen einflussreich 

und kämpfen dabei für die eigenen Rechte als 

für die Rechte der Älteren schlechthin.» 

Ein interessantes Phänomen stellte Kruse dafür 

im Schwellenland Brasilien fest, wo die Menschen aus der  

Ober- und der höheren Mittelschicht ein extremes Jugendlich-

keitsideal pflegen: «Das dritte Lebensalter kommt eigentlich gar 

nicht vor.» Dieser ausgeprägte Jugendwahn, «verbunden mit 

einer Ablehnung jener Merkmale, die Altern und Alter konstitu-

ieren», führe teils so weit, dass Frauen und Männer einen grossen 

Teil ihres ersparten Geldes für Schönheitsoperationen ausgeben, 

um das Alter zu retuschieren, so lange es irgendwie möglich ist.

Danach verschwinden sie still und leise: «Die ganz Alten der 

Ober- und Mittelklasse ziehen sich in luxuriöse Einrichtungen 

zurück und sind öffentlich nicht mehr sichtbar.» Die unteren 

Schichten hingegen, so zeigten die Studien, nehmen das Altern 

im Wesentlichen als Schicksal hin: «Sie erreichen ein hohes 

Alter entweder gar nicht oder nehmen sich selbst nur als arme, 

Bild aus dem Film «Narayama Bushiko»: Das Phänomen, alte 

Eltern zurückzulassen, ist zum Glück historisch nicht belegt. 

Menschen unterer 
Schichten nehmen 

sich nicht so sehr als 
alt wahr, sondern 

primär als arm.
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aber gar nicht so sehr als in erster Linie alte Menschen wahr.»

Die Schichtzugehörigkeit, stellte Andreas  Kruse deshalb fest, 

sei so prägend für die Wahrnehmung des Alters, «dass sie sogar 

über die weltanschaulichen oder religiösen Bindungen domi-

niert». 

Bei uns sind Unterschiede, was die Wichtigkeit 

der Familie bei der Betreuung ihrer alten Fa-

milienmitglieder betrifft, eher zwischen den 

Kulturen als zwischen den Schichten spürbar: 

Altersforscherin Sabina Misoch und ihr Team 

wollten unlängst für eine Studie über techno-

logische Unterstützung im Alter auch ältere 

Migrantinnen und Migranten mit einbezie-

hen. Sie fanden allerdings kaum Studienteilnehmer, weil sich 

die Kinder der Befragten dazwischengestellt hatten: «Das 

braucht meine Mama nicht, die hat doch mich», lautete der 

Tenor. 

Verlässlich und reibungslos jedoch funktionieren solche tradi-

tionellen familiären Betreuungsmodelle längst nicht mehr 

überall, weil vielerorts nur noch Einzelkinder aufwachsen, die 

weit weg von den Eltern wohnen wie beispielsweise in Italien 

oder China. «Auch in Afrika halten die traditionellen Bilder von 

der Altersversorgung der Realität nicht mehr stand», hat 

 Altersforscher François Höpflinger schon vor einiger Zeit bei 

einer internationalen Studie festgestellt. Stu-

dienergebnisse aus Burkina Faso zeigten, dass 

afrikanische Familien zwar immer noch zu 

den kinderreichsten der Welt gehören, dass 

aber diese Kinder längst nicht mehr automa-

tisch bereit – oder in der Lage – sind, für ihre 

alten Eltern zu sorgen.

Schweizer Grosseltern ohne Besuchsrecht

In der Schweiz mit ihrer individualistischen Gesellschaft hin-

gegen, findet Höpflinger, hapere es sozusagen am anderen 

Ende. Grosseltern seien zwar bei uns in der Enkelbetreuung 

sehr gefragt, weil man es lange versäumt habe, Kinderkrippen 

zu bauen, sie hätten aber eine sehr schlechte Stellung:  

«Sie erhalten nach einer Scheidung der Eltern nicht einmal ein 

Besuchsrecht für ihre Enkel.» Das gibt ihm als engagiertem 

Sabina Misoch, Leiterin des Instituts für Altersforschung (IAF) 

der Fachhochschule St. Gallen, leitet seit vergangenem Som-

mer ein Forschungsprojekt zum Thema «Identitätskonstrukti-

onen für den Ruhestand: Inhalte und Prozesse von Identitäts-

arbeit beim Übergang in die Nacherwerbsphase». Darin 

möchten sie und ihre Doktorandin Julia Reiner mehr über die 

Charakteristika und den Verlauf von Identitätsarbeit in dieser 

Lebensphase erfahren.

Dies erforschen sie auf Basis einer standardisierten Telefon-

befragung von 400 Teilnehmenden, die vor der Pensionierung 

stehen, und einer qualitativen Nachbefragung bei 25 Teilneh-

menden nach der Pensionierung. «Im Fokus stehen persönli-

che Identitätsentwürfe und -projekte für die Pension sowie 

das Ausmass, in dem sich die Befragten vor und nach der 

Pensionierung mit ihren Lebenszielen auseinandersetzen», 

erklärt Doktorandin Reiner.

Die erste Befragung im Rahmen des Projekts ist bereits abge-

schlossen und erlaubt gemäss Forschungsteam «interessante 

sowie teils auch überraschende Einblicke in die Identitätsar-

beit von Personen, die sich rund ein halbes Jahr vor dem Über-

gang in die Pension befinden». Zu den konkreten Befragungs-

inhalten zählten unter anderem etwa die Identitätsentwürfe 

beziehungsweise die «Possible Selves» der Betroffenen. Hier-

bei handelt es sich im weitesten Sinne um persönliche Bilder, 

die sich jemand von sich selbst in der Zukunft macht und die 

positiv und erstrebenswert («Hope-for Selves») oder auch ne-

gativ und abschreckend sein können («Feared Selves»). In der 

Stichprobe des vorliegenden Projekts, das für die Deutsch-

schweiz repräsentativ ist, zeigt sich: Im Mittel überwiegen 

positiv ausgerichtete «Possible Selves» gegenüber negativen.

Derzeit arbeitet das Projektteam unter anderem an den Vor-

bereitungen für die qualitative Nachbefragung, die rund an-

derthalb Jahre nach der Erstbefragung mit 25 ausgewählten 

Personen durchgeführt wird. Das Projekt, das durch den 

Schweizerischen Nationalfonds (SNF) gefördert wird, läuft 

noch bis Mai 2022. Sabina Misoch ist gespannt auf die weite-

ren Ergebnisse: «Die Transformation der Jugend ist gut unter-

sucht, für die ebenso wichtige Transformation im Alter gibt es 

noch keine Forschungsergebnisse, gar nichts!»

https://www.fhsg.ch/de/projekte/project/identitaetskonst-

ruktionen-fuer-den-ruhestand-inhalte-und-prozesse-von-

identitaetsarbeit-beim-uebergang/

Studie: Wie möchte ich nach der Pensionierung sein?

Studienleiterin Sabina Misoch (rechts) in Japan, nach dem 

Interview mit einer vitalen 94-jährigen Japanerin.

Die traditionellen 
familiären  

Betreuungsmodelle 
funktionieren längst 
nicht mehr überall.
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Grossvater ganz persönlich zu denken, ebenso wie die Tat-

sache, dass seine Altersgruppe jetzt erst noch als Risikopo-

pulation bezeichnet wird, sozusagen mitschuldig am Wirt-

schaftsdebakel der Covid-19-Krise. «Und während sich das 

gefühlte hohe Alter nach wie vor in Richtung 85 Jahre bewegt, 

ist es durch die Regierung quasi wieder auf  65 herunter-

gesetzt worden», sagt er: «Das alles bedeutet einen Rückfall  

in die  Siebzigerjahre, den wir mühsam wieder aufholen 

 müssen.»

Positiver stimmen da die Erkenntnisse einer 

Untersuchung zu Altersbildern in der Schweiz, 

die das Generationenhaus Bern in Auftrag ge-

geben hatte: «Auffällig ist, dass die Älteren 

selber ihre Lebensphase noch als deutlich po-

sitiver zeichnen und nicht nur mit Gelassen-

heit, sondern ebenso stark mit Zufriedenheit 

am meisten mit dem Altsein in Verbindung bringen.» Weitere 

positive Eigenschaften lauten Freiheit und Zufriedenheit, et-

was weniger gesichert ist die Eigenschaft Weisheit: Das An-

sammeln von Lebensjahren bedeutet nicht automatisch viel 

gesammeltes Wissen.

Dafür zeigen die Umfrageergebnisse, dass sich in der Schweiz 

die meisten bejahrten Menschen noch lange nicht alt fühlen: 

Viele bezeichnen sich erst im vierten, hochaltrigen Alter ab 

85  Jahren auch selber als alt  – wenn überhaupt. Bereits ab 

35 Jahren beginnen sich die Schweizerinnen 

und Schweizer jünger zu fühlen als sie effektiv 

sind, und im Alter von 74 Jahren beträgt dieser 

gefühlte Unterschied bereits elf Jahre: Die 

meisten fühlen sich dann gerade einmal 

wie  63 und gehören damit noch lange zum 

«jungen Alter».

Solch optimistische Aussagen lassen hoffen, 

dass Szenen wie der eingangs erwähnte Ab-

schied zwischen der alten Mutter und ihrem trauernden Sohn 

in den Bergen von Narayama nie wahr werden. Denn angesichts 

immer mehr hochaltriger Menschen muss unsere Gesell-

schaft – vielleicht geprägt von den selbst bewusst alternden 

Babyboomern – zu einem würdigen und wertschätzenden Um-

gang mit dem Alter finden. Nicht nur mit dem «knackigen Al-

ter», sondern auch mit dem sehr hohen, fragilen Alter. •

in Verbindung bringen», heisst es in der Studie, 

für die das Forschungsinstitut Sotomo knapp 

9000 erwachsene Personen aus der Deutschschweiz befragte. 

Das Fazit der Studienautoren klingt fast erstaunt: «Kaum in 

Verbindung gebracht mit dem Altsein werden die Eigenschaf-

ten Bitterkeit und Erstarrung», lautet eine Erkenntnis. Auch die 

negativ besetzten Begriffe wie Zerfall und Einsamkeit seien nur 

von rund einem Viertel genannt worden: «Für zwei Drittel der 

Befragten ist Gelassenheit eine der drei Eigenschaften, die sie 

In der Schweiz 
bezeichnen sich viele 

erst ab 85 Jahren 
auch selber als alt – 

wenn überhaupt.
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Viele Wohnbauprojekte in Wien unterstützen das 
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher 
Art. Die Stadt steuert den Prozess mit sozialen 
Vorgaben bei der Errichtung von Wohnungen.  
Und ein Quartiermanagement fördert Solidarität 
und Toleranz.

Von Elisabeth Seifert

Die Wiener Wohnbaupolitik setzt auf soziale Nachhaltigkeit

Wertschätzung für Vielfalt fördern

Es ist eines der grössten und ambitioniertesten Stadtentwick-

lungsprojekte Europas. Im Nordosten von Wien entsteht 

bis 2028 auf dem Areal des ehemaligen Flugfelds Aspern auf 

einer Fläche von 2,4 Millionen Quadratmetern ein neuer multi-

funktionaler Stadtteil. Rund um einen künstlich angelegten 

See werden Wohneinheiten für insgesamt 27 000 Menschen er-

richtet. Fertiggestellt wurden bis jetzt Wohnungen für 8000 Per-

sonen, die alle im Nu vermietet waren. Hinzu 

kommen grosszügige Flächen für Büros, Pro-

duktions- und Dienstleistungsunternehmen, 

Wissenschaft, Forschung und Bildung mit –  

im Endausbau – 20 000 Arbeitsplätzen.

Die Seestadt Aspern versteht sich als Smart 

City oder Urban Lab, als eine Versuchsstation 

für die Stadtentwicklung der Zukunft. Dazu 

gehören Energie- und Mobilitätskonzepte auf 

der Höhe der Zeit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei der sozia-

len Nachhaltigkeit: Neben frei finanzierten Wohnungen gibt  

es viel geförderten, zahlbaren Wohnraum. Das Ziel besteht in 

 einer möglichst guten sozialen Durchmischung. Einkommens-

schwächere Bevölkerungsgruppen werden zusätzlich durch 

stärker vergünstigte Wohnungen und durch Kooperationen  

mit verschiedenen sozialen Organisationen angesprochen. 

Dazu gehören Leistungserbringer für Menschen mit Unterstüt-

zungsbedarf aus den Bereichen Behinderung, Kinder und Ju-

gendliche sowie Alter, die ihre Klientel in Wohngemeinschaf-

ten oder Einzelwohnungen betreuen und begleiten. Hinzu 

kommen Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in 

der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung sowie in der 

Lernbetreuung. Das Credo der sozialen Nachhaltigkeit bedeutet 

insbesondere auch Vernetzung der Bewohnerinnen und Be-

wohner sowie der Akteurinnen und Akteure mittels Förderung 

der Nachbarschaft und der Mitgestaltung der Gemeinschaft.

Soziale Qualitätskriterien müssen erfüllt sein

Die Seestadt Aspern ist in Wien zwar das grösste, aber nicht 

das einzige Projekt dieser Art. Es gibt etliche weitere grosse 

Wohnbauprojekte, die nach ähnlichen Prinzipien funktionie-

ren. Im Unterschied zur Seestadt handelt es sich dabei aber 

meist nicht um eigenständige Stadtteile, sondern um Erweite-

rungen bereits bestehender Stadtteile. Begründet liegen all 

diese Projekte im Bevölkerungswachstum der 

Stadt. Laut Prognosen wird Wien von 1,9 Mil-

lionen  Einwohnerinnen und Einwohnern 

(Stand Februar  2020) bis im Jahr  2034 auf   

2 Millionen wachsen.

Die meisten dieser Wohnbauprojekte verfügen 

über geförderte Wohnungen. Der geförderte 

respektive gemeinnützige Wohnbau hat im 

sozialdemokratisch geprägten Wien eine lan-

ge Tradition. Von der Zwischenkriegszeit bis in die 90er-Jahre 

hinein ist die Stadt selbst als Bauherrin aufgetreten und ver-

waltet diese Liegenschaften auch selbst. Rund ein Viertel der 

Wohnungen ist deshalb heute im Besitz der Stadt. Seit den 

 90er-Jahren hat Wien mit der eigenen Bautätigkeit in grösserem 

Umfang aufgehört und legt den Schwerpunkt darauf, geför-

derte Wohnbauprojekte im Rahmen von Public-Private- 

Partnership-Modellen zu realisieren. Konkret heisst das: Die 

Gefördertes Wohnen 
wird im Rahmen  

von Public-Private- 
Partnership- 

Modellen realisiert.
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Stadt erwirbt die Grundstücke und verkauft diese dann mit 

bestimmten inhaltlichen Auflagen. Erworben und überbaut 

werden diese Grundstücke von vorwiegend gemeinnützigen 

Wohnbauträgern, die auch auf öffentliche Mittel zurückgreifen 

können, um bezahlbare und qualitätsvolle Wohnbauten zu er-

richten. Für die Vergabe der Grundstücke hat Wien das Instru-

ment der Wohnbauträgerwettbewerbe eingeführt. In den Wett-

bewerbsausschreibungen zur Bebauung der Baufelder knüpft 

die Stadt die öffentlichen Fördergelder an bestimmte Kondi-

tionen. Diese betreffen zum einen die Höhe des von den künf-

tigen Mieterinnen und Mietern geforderten Eigenmittelanteils 

bei Abschluss des Mietvertrags sowie die Mietpreisbildung: Der 

Gewinn darf im gemeinnützigen Wohnungsbau nicht im Vor-

dergrund stehen.

Geförderter Wohnungsbau in Wien bedeutet aber nicht einfach 

nur die Errichtung von bezahlbaren Wohnungen. Bestandteil 

der Wettbewerbsausschreibungen sind auch bestimmte Qua-

litätskriterien, denen die Bauträger genügen müssen. Während 

vieler Jahre fokussierten diese auf Architektur, 

Wirtschaftlichkeit und Ökologie. Im Jahr 2009 

ist gleichsam als vierte Säule das Kriterium 

der sozialen Nachhaltigkeit dazugekommen. 

Die historische Berücksichtigung sozialer As-

pekte im gemeinnützigen Wohnungsbau ist 

damit weiter gestärkt worden. Die Stadt legt 

hier fest, welchen Zielgruppen und welchen 

Themen eine besondere Beachtung geschenkt 

werden soll. Das kann zum Beispiel das Gene-

rationenwohnen sein oder geeigneter Wohnraum für Allein-

erziehende. Darüber hinaus stehen Bedürfnisorientierung  

und Alltagstauglichkeit sowie Partizipation und die Begleitung 

gemeinschaftsbildender Prozesse im Fokus. Die Wohnbauträ-

gerwettbewerbe sind zu einem wichtigen Instrument in der 

Steuerung der Stadt- und Wohnbauentwicklung geworden. Den 

Auflagen entlang diesen vier Qualitätskriterien müssen im 

Übrigen nicht nur gemeinnützige, sondern auch private Bau-

träger genügen, und zwar im Rahmen einer Genehmigung  

von Wohnbauprojekten durch den Wiener Grundstücksbeirat.

Um die Auflagen zu erfüllen, arbeiten die gemeinnützigen und 

die privaten Bauträger mit Akteurinnen und Akteuren aus all 

diesen Bereichen zusammen. Die Kooperationen werden zum 

Teil bereits innerhalb des Wettbewerbsverfahrens abgeschlos-

sen oder dann im Hinblick auf die Erfüllung der Kriterien.

Quartiermanagement stärkt Toleranz und Solidarität

Im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit hat sich die Caritas 

Wien neben der Diakonie Wien, der Volkshilfe Wien sowie ei-

nigen Büros für Prozessbegleitung und Partizipation als wich-

tige Akteurin etabliert und eine Vorreiterrolle übernommen. 

«Wir haben uns von Beginn an sehr aktiv als Akteurin in diesem 

Feld ins Spiel gebracht», sagt Katharina Kirsch-Soriano da  Silva 

gegenüber der Fachzeitschrift. Sie ist Leiterin der Stadtteilar-

beit der Caritas Wien. Das Engagement der Caritas betrifft Be-

reiche, die über eine lange Tradition in der sozialen Organisa-

tion verfügen. Dazu gehören die Abteilungen für Pflege und 

Betreuung betagter Menschen, die Abteilung 

für Menschen mit Behinderung oder auch der 

Bereich zur gesellschaftlichen Integration ob-

dachloser Menschen. «Aus diesen Tätigkeits-

feldern heraus ergibt sich ein Bedarf an Wohn-

formen», so Katharina Kirsch-Soriano da Silva.

Als Schnittstelle und als Ansprech- respektive 

Kooperationspartnerin für Wohnbauträger 

ist  2012 bei der Caritas Wien die Abteilung 

Stadtteilarbeit gegründet worden, die mittler-

weile rund 25 Mitarbeitende und 50 Freiwillige zählt. Kirsch-

Soriano da Silva: «Wir helfen mit, soziale Konzepte zu entwi-

ckeln. Zum einen geht es dabei um die Integration sozialer 

Wohnformen und zum anderen um die Begleitung von Nach-

barschaften und gemeinschaftsbildenden Prozessen.» Wäh-

rend die Betreuung und  Begleitung spezieller Wohnformen 

durch zahlreiche Organisationen erfolgen, darunter auch die 

zuständigen Abteilungen der Caritas Wien, übernimmt die Ab-

teilung Stadtteilarbeit in zahlreichen Wohnbauprojekten 

Anlässlich einer Studienreise im August 2019 erhielten die 

Abteilung Weiterbildung und die Stabsstelle Bildung von 

 Curaviva Schweiz einen Einblick in die Welt der Wiener Stadt-

teilentwicklung. «Bestechend war es zu sehen, wie der Aufbau 

von sozialen Räumen gerade von Beginn weg mit in die Pla-

nung einfliesst», sagt Monika Weder, Leiterin des Geschäfts-

bereichs Bildung von Curaviva Schweiz, gegenüber der Fach-

zeitschrift.

In Wien würden die architektonische und die soziale Entwick-

lung eines Quartiers konsequent zusammen gedacht, geplant 

und umgesetzt. «In der Schweiz hat sich die Einsicht, dass die 

Quartier- und Stadtentwicklung gleichzeitig auch Entwicklung 

des Sozialraums sein soll, noch nicht überall durchgesetzt.» 

Die Wiener Wohnbauprojekte machen zudem deutlich, so 

 Monika Weder, dass es neben dem politischen Willen und  

den räumlichen Voraussetzungen finanzielle Ressourcen und 

eine entsprechende Expertise braucht. Gefragt sei dabei die 

Zusammenarbeit von Fachpersonen aus den Bereichen Pla-

nung, Bau und Sozialwesen – also aus ganz unterschiedlichen 

Disziplinen.

Für die Pflege der sozialräumlichen Strukturen, die die Lebens-

qualität in Bezug auf das soziale und kulturelle Zusammen-

leben in der Gemeinde oder im Quartier verbessern, braucht 

es Profis der Soziokultur, der Gemeinwesenarbeit. Mit dem 

Aufbau einer Höheren Fachschule für Gemeindeanimation 

unterstreiche Curaviva Schweiz die Bedeutung dieser Aufga-

be. Weder: «Diplomierte Gemeindeanimatoren und -animato-

rinnen werden einen nachhaltigen Beitrag zur Lebensqualität 

und zum gesellschaftlichen Einbezug der ganzen Bevölkerung 

leisten, auch von Menschen mit Unterstützungsbedarf.»

«Aufbau von sozialen Räumen fliesst in Stadtteilplanung mit ein»

Die Caritas Wien hat 
bei der sozialen 

Nachhaltigkeit eine 
Vorreiterrolle  
übernommen.
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gleichsam das übergeordnete Management im Bereich der so-

zialen Nachhaltigkeit. «Besiedlungsbegleitung» wird dieses 

Management in kleineren Wohnanlagen genannt. Bei grösseren 

Projekten mit mehreren Baufeldern und verschiedenen Wohn-

bauträgern heisst der Prozess «Quartiermanagement». In der 

ganz grossen Dimension, wo nicht mehr Wohnbauträger den 

Auftrag vergeben, sondern die Stadt selbst, spricht man von 

«Stadtteilmanagement».

Vernetzung der Akteure untereinander

In der Seestadt Aspern teilt sich die Caritas Wien das Stadt-

teilmanagement, beauftragt von der Stadt Wien und der Wien 

3420 Aspern Development AG, mit den Projekt-

partnern PlanSinn Planung & Kommunikation 

GmbH und ABZ*Austria. Die konkrete Aufgabe 

der Arbeitsgemeinschaft, die in der Seestadt 

ein Team von Mitarbeitenden umfasst, besteht 

zum einen darin, Anlaufstelle und Drehschei-

be zu sein. Sowohl für Bewohnerinnen und 

Bewohner als auch für die Akteurinnen und 

Akteure vor Ort, etwa Geschäftstreibende, 

Kulturschaffende oder soziale Organisationen. Neben der rei-

nen Informationsarbeit gehe es dabei darum, so Katharina 

Kirsch-Soriano da Silva, die Akteure der Seestadt untereinan-

der zu vernetzen. Raum dafür bietet das regelmässig stattfin-

dende Regionalforum. «Hier werden aktuelle Themen bespro-

chen, thematisiert werden aber auch Konflikte. Es werden 

Initiativen entwickelt, zum Beispiel, wie bestimmte Zielgrup-

pen erreicht und welche Angebote und Aktivitäten gesetzt 

werden können.» Dafür genüge es oft nicht, einfach nur An-

laufstelle zu sein, betont Kirsch-Soriano da Silva. Eine wichtige 

Aufgabe des Stadtteilmanagements sieht sie deshalb in der 

aufsuchenden sozialen Arbeit, auch wenn bereits einige Orga-

nisationen, etwa im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, im 

öffentlichen Raum unterwegs sind.

Eine andere Aufgabe des Stadtteilmanagements ist die Orga-

nisation von Aktivitäten, bei denen sich die Bewohnerinnen 

und Bewohner kennenlernen können. Strassenfeste oder Nach-

barschaftstage gehören hier dazu oder ein Open-Air Kino im 

Seepark, Tanzworkshops und Kooperationen mit Kulturschaf-

fenden. Vor allem aber geht es darum, einen Mitgestaltungs-

prozess zu initiieren. Kirsch-Soriano da Silva: «Die Bewohne-

rinnen und Bewohner sollen dazu angeregt werden, die Seestadt 

mit eigenen Ideen weiterzuentwickeln.» Das kann mittels Ideen-

wettbewerben geschehen, Befragungen und 

Workshops. Es stehe zudem ein Nachbar-

schaftsbudget zur Verfügung. «Nachbarinnen 

und Nachbarn entscheiden selbst darüber,  

wer wofür eine bestimmte Förderung erhal-

ten soll.» Die Beteiligung der Bewohner ist 

auch gefragt, wenn es um die kooperative Ent-

wicklung eines gemeinschaftlich genutzten 

Raums, des «Raums für Nachbarschaft», geht.

Soziale Durchmischung – eine Herausforderung

«Im stark wachsenden Wien ist es sehr wichtig, sozial nach-

haltige Strukturen zu fördern», unterstreicht Katharina Kirsch-

Soriano da Silva. «Das Ziel besteht darin, soziale Gerechtigkeit 

zu fördern und zur Wertschätzung von Vielfalt beizutragen.» 

Gerade auch in der Seestadt Aspern seien viele gut funktio-

nierende Strukturen entwickelt worden. Eine Reihe von Be-

wohnerinitiativen wurden umgesetzt. Sehr erfolgreich seien 

etwa die Gemeinschaftsgärten. Eine Herausforderung bestehe 

darin, möglichst viele Menschen, gerade auch aus vulnerablen 

Strassenfest in der Seestadt Aspern, einem neu entstehenden Stadtteil im Nordosten von Wien: Aktivitäten, bei denen sich die 

Bewohnerinnen und Bewohner kennenlernen können, werden bewusst gefördert. Foto: Niko Havranek

Wichtige Aufgabe 
des Stadtteil-

managements ist  
die aufsuchende 
soziale Arbeit.
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In den gemeinnützigen Wohnbauprojekten der Stadt Wien 

spielen die Initiierung und Begleitung eines gemeinschafts-

bildenden Prozesses eine zentrale Rolle. Bei den ganz gros-

sen Projekten wie der Seestadt Aspern (siehe Haupttext), in 

denen die Stadt Wien selbst eine wichtige steuernde Funk-

tion übernimmt, wird diese Aufgabe von einem Stadtteil-

management übernommen, wofür die Stadt professionelle 

Akteure aus den Bereichen Partizipation und Gemeinwesen-

arbeit beauftragt. In anderen Wohnbauprojekten sind die 

Wohnbauträger verantwortlich für diese Aufgabe, wofür  

sie häufig Kooperationen mit sozialen Organisationen ein-

gehen. Mit der eigens dafür geschaffenen Abteilung Stadt-

teilarbeit ist die Caritas Wien auf all diesen Ebenen aktiv.

Während das Stadtteilmanagement ganze Quartiere im 

 Fokus hat und damit vor allem übergreifende Strukturen 

einrichten kann, zoomen gemeinschaftsfördernde Projekte 

im Auftrag einzelner Wohnbauträger näher auf die Bezie-

hungsgestaltung innerhalb der Nachbarschaft. Ein Projekt 

der Stadtteilarbeit der Caritas Wien im kleineren Massstab 

war die Besiedlungsbegleitung einer Wohn-

anlage mit 247  geförderten Wohnungen 

innerhalb des Sonnwendviertels, eines neu 

entstehenden Quartiers hinter dem Wiener 

Hauptbahnhof. Die eher kleinen Wohnun-

gen mit ein bis drei Zimmern richten sich 

an Singles und Paare unterschiedlichen 

Alters. Damit sich gerade auch Personen 

aus den wenig privilegierten umliegenden 

Quartieren hier eine Wohnung leisten können, ist der Anteil 

an besonders stark geförderten Wohnungen hoch.

Aushandlung von Nutzungsvereinbarungen

«Es wohnen junge Leute hier, aber auch ältere Menschen und 

viele Personen mit Migrationshintergrund», sagt Tamara 

Schwarzmayr. Sie war während der rund eineinhalb Jahren 

dauernden Besiedlungsbegleitung die zuständige Projekt-

leiterin seitens der Stadtteilarbeit der Caritas Wien. Die 

 Heterogenität der Bewohnerschaft wird durch zahlreiche 

soziale Einrichtungen weiter erhöht: Eingemietet sind ein 

Kindergarten, ein Pflegeheim, Betreutes Wohnen für ältere 

Menschen, eine Tagesstruktureinrichtung für Menschen  

mit Behinderungen sowie sozialpädagogische Wohnge-

Beziehungsgestaltung innerhalb der Nachbarschaft

Konflikte erkennen und lösen
In Wohnbauten mit einer heterogenen 
Zusammensetzung der Bewohnerschaft ist  
die Herausbildung einer gut funktionierenden
Nachbarschaft eine anspruchsvolle Aufgabe.
Das zeigt das Beispiel einer Besiedlungs
begleitung im Wiener Sonnwendviertel.

Von Elisabeth Seifert

meinschaften für Kinder und Jugendliche. Und schliesslich 

ist auch noch eine Einrichtung eingemietet, in der Mütter 

gemeinsam mit ihren Kindern begleitet werden.

Aufgabe von Tamara Schwarzmayr war es, die Voraus-

setzungen dafür zu schaffen, dass diese bunt gemischte 

Bewohnerschaft zu einer gut funktionierenden Nachbar-

schaft zusammenwachsen kann. Einen ersten Schritt dazu 

bildeten Infoveranstaltungen bei der Besiedelung der Woh-

nungen, wo unter anderem das Zusammenleben mit den 

sozialen Einrichtungen angesprochen wurde oder die Nut-

zung und Mitgestaltung der Gemeinschaftsräume. Schnell 

hat sich etwa herauskristallisiert, dass sich etliche fürs 

Gärtnern auf den Dächern der Gebäude interessieren.

Anspruchsvoller war, gemeinsam die Nutzungsvereinba-

rungen für die Gemeinschaftsräume zu erarbeiten. Zahlrei-

che Details mussten geklärt werden, damit die Nutzung 

möglichst wenig Konfliktstoff birgt. Bei einem Bewohner-

forum zum Beispiel brachten Kinder ihre Bedürfnisse ein, 

die schliesslich ins Nutzungsreglement eingeflossen sind. 

Um solche Prozesse zu moderieren, waren Mitarbeitende  

der Stadtteilarbeit während einiger Stunden pro Woche vor 

Ort. Ein Teil der Arbeit in der Besiedlungsbegleitung bestehe 

darin, so Schwarzmayr, mögliche Konflikte rasch zu erken-

nen und nach Lösungen zu suchen.

Bewohner sind als Freiwillige tätig

Eine besondere Herausforderung in der Wohnanlage im 

Sonnwendviertel war und ist nach wie vor das Mit- und Ne-

beneinander mit den zahlreichen sozialen 

Einrichtungen. Um etwa das Verständnis 

für das Verhalten der oft schwer beein-

trächtigen Menschen in der Tagesstruktur-

einrichtung zu fördern, habe sich bewährt, 

dass die anderen Bewohnerinnen und Be-

wohner jederzeit der Einrichtung einen 

 Besuch abstatten können. Unkompliziert 

gestalte sich demgegenüber, so Schwarz-

mayr, das Verhältnis zum Pflegeheim. «Es gibt etliche Be-

wohnerinnen und Bewohner, die hier als Freiwillige ar-

beiten», freut sie sich. Sehr gut funktioniere auch die 

Nachbarschaft von Pflegeheim und Kindergarten, die immer 

wieder gemeinsame Aktivitäten durchführen. Um die Zu-

sammenarbeit aller sozialer Einrichtungen untereinander 

zu gestalten und weiterzuentwickeln, finden regelmässige 

Austauschtreffen statt.

«Aufgrund der Heterogenität der Bewohnerschaft ist die Ent-

wicklung nachhaltiger nachbarschaftlicher Strukturen ein 

langwieriger Prozess», bilanziert Schwarzmayr. Eine Pro-

jektdauer von rund eineinhalb Jahren sei deshalb knapp 

bemessen. Sinnvoll fände sie, bei Bedarf oder in bestimmten 

Intervallen immer wieder beigezogen zu werden. •

Das Mit- und Neben-
einander mit den 

vielen sozialen Ein-
richtungen ist eine 
Herausforderung.
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 Gruppen, mit den Initiativen des Stadtteilma-

nagements zu erreichen.

Bei der bisherigen Besiedelung falle auf, so Ka-

tharina Kirsch-Soriano da Silva, dass sich vie-

le jüngere Menschen, Paare und vor allem 

Familien in der Seestadt niederlassen. Die 

Altersgruppen ab 40 Jahren und erst recht die 

Gruppe der Seniorinnen und Senioren sind 

gemessen an ihrem Anteil an der Wiener Be-

völkerung untervertreten. Gerade im Umfeld 

der Seestadt gebe es recht viele ältere Men-

schen, die grundsätzlich ein Interesse haben 

dürften, aus ihren Einfamilienhäusern in eine 

kleinere Wohnung in der Seestadt zu ziehen. 

«Es muss noch besser gelingen, Angebote für 

diese Zielgruppe zu entwickeln.» Derzeit gibt 

gangskriterien ein», betont Katharina Kirsch-Soriano da Silva. 

Um gerade benachteiligte Gruppen zu erreichen, sei die Stadt-

teilarbeit zudem mit vielen weiteren Projekten in bestehenden 

Quartieren, die einen hohen Anteil an zugezogenen Menschen 

und Menschen mit niedrigerem Einkommen und Bildungsgrad 

aufweisen, aktiv.

Der explizite Einbezug sozialer Qualitätskriterien im Wiener 

Wohnungsbau sei gerade auch im internationalen Vergleich 

innovativ, unterstreicht Christoph Stoik. Die Vorgaben im 

 Rahmen der Wohnbauträgerwettbewerbe seien allerdings oft 

nicht klar definiert und fussen auch nicht auf einer systema-

tischen Erhebung der tatsächlichen Bedürfnisse. Die soziale 

Ausgestaltung der neuen Quartiere werde denn auch, so Stoik, 

wesentlich geprägt durch die Ausrichtung der Wohnbauträger 

und ihrer Kooperationspartner. Eine ständige Herausforderung 

sei zudem die Gestaltung des solidarischen Miteinanders all 

der verschiedenen Menschen im Wohnquartier. Gerade auch 

in der Seestadt Aspern, wo etwa Mieter von hochpreisigen 

Wohnungen mit Bewohnerinnen und Bewohnern mit niedri-

geren Einkommen und manchmal auch komplexen sozialen 

Problemlagen zusammentreffen. •

Abendessen am Stadtrand der Seestadt Aspern: Spontane Initiativen der 

Bewohnerinnen und Bewohner sind gefragt. Foto: Stadtteilmanagement

es eine Reihe betreuter Wohnungen, die von 

der Caritas Wien begleitet werden, sowie zwei 

Senioren-Wohngemeinschaften. Weiter entstehen zwei Mehr-

generationenhäuser. Es fehlt aber zum Beispiel eine Pflege-

Infrastruktur, vor allem für einen hohen Pflegebedarf. 

Während die Anziehungskraft für viele jüngere Menschen  

dem trendigen Projekt am Stadtrand von Wien geschuldet sein 

dürfte, verweist die soziale Zusammensetzung der Bewohner-

schaft auf eine grundsätzliche Herausforderung vieler Wohn-

bauprojekte in Wien. «Der geförderte Wohnbau in Wien ist stark 

auf die Mittelschicht bezogen», beobachten Katharina Kirsch-

Soriano da Silva und auch Christoph Stoik. Stoik ist wissen-

schaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Campus Wien 

und beschäftigt sich unter anderem mit der Gemeinwesen- und 

Sozialraumarbeit. Eine Hürde für Personen aus soziodemogra-

fisch benachteiligten Gruppen stellt vor allem der Eigenmittel-

anteil dar, der zu Beginn des Mietvertrags an die Baukosten 

geleistet werden muss. Selbst einige tausend Euro können für 

diese Menschen schnell einmal zu viel sein. Namentlich für 

Migrantinnen und Migranten zusätzlich erschwerend sei, dass 

sich nur für eine geförderte Wohnung bewerben kann, wer be-

reits zwei Jahre einen festen Wohnsitz in Wien aufweisen  

kann. «Die Caritas Wien setzt sich für niederschwelligere Zu-
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Entinstitutionalisierung, Dezentralisierung und 
ambulante Dienstleistungen. Die Schweiz ist zwar 
in der Behindertenpolitik ansatzweise daran, 
diesen Weg einzuschlagen. Andere Länder sind 
allerdings schon seit Längerem um einiges weiter. 
Schweden zum Beispiel.

Von Urs Tremp

Schweden begann vor über 50 Jahren mit der Inklusion von Menschen mit Behinderung

Soziale Absicherung, flächendeckende 
Versorgung und Solidarität

«Haben die Schweden ein Sozial-Gen?», fragte einmal eine 

deutsche Zeitung. Tatsächlich gibt es in Schweden eine lange 

Tradition der öffentlichen Fürsorge. Schon in der frühen Neu-

zeit war das gesellschaftliche Leben in dem skandinavischen 

Land solidarisch organisiert. Nicht zuletzt auch der Not gehor-

chend. Schweden war lange Zeit ein armes Land. Erst zu Beginn 

des 20.  Jahrhunderts setzte eine Industriali-

sierung ein, die für einen – vorerst allerdings 

bescheidenen  – Wohlstand sorgte und die 

Auswanderung stoppte. Das Prinzip der Ge-

sellschaft als Solidargemeinschaft blieb be-

stehen. So gesehen, scheint es bei den Schwe-

dinnen und Schweden tatsächlich eine Art 

von Sozial-Gen zu geben.

Ein Staat mit hoher sozialer Absicherung und 

flächendeckender Versorgung und Solidarität – das prägt unser 

Schweden-Bild bis heute. In der Tat ist die Situation der Men-

schen mit Behinderung in Schweden ebenso gekennzeichnet 

durch ein fortschrittliches gesellschaftspolitisches Konzept 

und einen hohen sozialen Leistungsstandard. In Schweden le-

ben heute laut offiziellen Angaben gegen zwei Millionen Men-

schen mit einer Behinderung, von ganz leicht bis ganz schwer, 

von ganz jung bis ganz alt. Von diesen Menschen freilich neh-

men sich nur schätzungsweise 350 000 selbst als Menschen  

mit einer Behinderung wahr. Die anderen fühlen sich in der 

Mehrheitsgesellschaft aufgehoben und kaum benachteiligt.

In Schweden sind die stationären Einrichtungen für Menschen 

mit einer Behinderung seit den siebziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts sukzessive abgebaut worden. Offiziell gelten die 

herkömmlichen Grossheime heute als abgeschafft. Allerdings 

gibt es Siedlungen, die individuelles Leben ermöglichen, gleich-

zeitig aber die Gemeinschaft einer Institution anbieten. Mit der 

Übertragung wesentlicher Aufgaben an die Gemeinden verfolgt 

man das Prinzip einer dezentralen, an der unmittelbaren Le-

benswelt der Betroffenen orientierten Behindertenhilfe.

Von Krüppelheimen zur Abschaffung der Institutionen

Auch in Schweden war allerdings bis ins 20. Jahrhundert die 

Ansicht verbreitet, Menschen mit einer Behinderung seien 

krank und müssten separiert werden. Im 19. Jahrhundert rich-

tete man Behindertenanstalten ein. Sie waren 

bis nach dem Zweiten Weltkrieg der übliche 

Ort, den man den Menschen mit einer Behin-

derung zuwies. Man wollte sie vor der grausa-

men Umwelt und die Umwelt vor den Behin-

derten schützen.

Es gab Anstalten für Körperbehinderte (Krüp-

pelheime), Internatsschulen für Seh- und Hör-

behinderte oder Irrenanstalten für geistig 

Behinderte. Zwar bemühte man sich, den Menschen in diesen 

Anstalten so gut es ging gerecht zu werden und die Art der 

Lebensführung so nah wie möglich an der Normalität der Le-

bensbedingungen in der Welt ausserhalb der Einrichtungen 

anzupassen. Eine durch gehende Entinstitutionalisierung be-

gann aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg und dann vor allem 

in den sechziger Jahren. Nicht zuletzt das Euthanesieprogramm 

der Nationalsozialisten an «unwertem Leben» hatte in Schwe-

den einen Schock  ausgelöst.

Bei den Schwedinnen 
und Schweden 

scheint es tatsächlich 
so etwas wie ein 

Sozial-Gen zu geben.
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Einer der Gründe für das Umdenken war allerdings auch dem 

wachsenden Wohlstand in den fünfziger und sechziger Jahren 

zuzuschreiben. Die Hochkonjunktur ermöglichte in Schweden 

einen massiven Ausbau des Sozialstaates und beförderte die 

Neuausrichtung der Behindertenpolitik. Diese neue Politik 

wurde geprägt von drei Grundüberlegungen:

■  Dem Grundsatz der Chancen- und Rechtsgleichheit aller Bür-

gerinnen und Bürger folgend, sollen auch Menschen mit einer 

Behinderung ein so weit wie möglich normales Leben führen 

können. Das Leben in einer Institution wi-

derspricht einem normalen Leben. Also er-

gebe sich zwingend, dass Menschen mit 

Behinderung in die normale Lebenswelt ein-

gegliedert werden müssen – in der Schule, 

in der Arbeitswelt, beim Wohnen und in der 

Freizeit. Diskriminierungen in sozialen oder 

partnerschaftlichen Beziehungen seien zu 

beenden.

■  Behinderung ist kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern die

Einschränkung der Funktionsfähigkeit in gewissen Bereichen 

oder in einer bestimmten Umgebung. Bestimmt wird diese

Einschränkung nicht zuletzt durch die Beziehung zwischen

dem Individuum und seiner Umwelt. Ergo kann die Umwelt

Funktionshindernisse und Behinderungen abschaffen, in-

dem sie diese durch Hilfsmittel und Anpassungen kompen-

siert oder abschwächt. Massnahmen für Behinderte, die neue 

Behinderungen auslösen, sind zu vermeiden. Die Unterbrin-

gung in Anstalten aber würde zu sozialen Behinderungen 

führen.

■  Gemäss den sozialstaatlichen Prinzipien ist die Gesellschaft

verpflichtet, Benachteiligungen infolge von Behinderungen

durch angemessene Hilfen und Fördermassnahmen nach

Möglichkeit so weit auszugleichen, dass Menschen mit einer

Behinderung die ihnen zustehenden Rechte auf Normalität

wahrnehmen können. Normalität aber lasse sich nur realisie-

ren, wenn öffentliche Hilfen und die damit 

verbundene Öffnung der Institutionen mit  

dem Abbau von Vorurteilen, von Gefühlen des 

Fremdseins, von Unwissenheit einhergingen. 

Hilfen für Menschen mit Behinderung müssten 

auch Hilfen für die soziale Umwelt in Form von 

verschiedenen Lernangeboten beinhalten.

Fortan folgte die schwedische Behinderten-

politik dem Grundsatz: Menschen mit Behin-

derungen sind als gleichwertige Bürger anzuerkennen und 

nicht defizitorientiert zu betrachten.

Am längsten dauerte der Prozess der Deinstitutionalisierung 

bei Menschen mit einer geistigen Behinderung. Heute werden 

auch diese Menschen so gefördert, dass sie eigenverantwort-

lich handeln können, aktiv sind und lernen, dass auch sie selbst 

etwas bewirken können. So können sie «eine Wertschätzung 

der eigenen Person entwickeln», wie es der schwedischen 

Barrierefreie U-Bahn in Stockholm: Die grösste Stadt Schwedens behindertengerecht angepasst. Foto: Visit Sweden

Mit der Auflösung 
der Institutionen kam 

es zu einer klaren 
Trennung von Arbeit, 
Wohnen und Freizeit.

2015207_Curaviva_07-08_16-19_UN-BRK-Schweden_3835522.indd   17 10.07.20   10:33



CURAVIVA 7–8 | 20 18

 Psychologe Bengt Nirje schon 1969 formuliert hat. Er war ein 

Pionier für die Emanzipation der Menschen mit einer geistigen 

Behinderung und vertrat als einer der Ersten die Auffassung, 

dass eine Normalisierung das Verständnis füreinander verbes-

sert und so – als Voraussetzung für Integration – Vorurteile von 

Menschen der Gesellschaft gegenüber Menschen mit einer geis-

tigen Behinderung abbaut. Es sei deshalb zu vermeiden, dass 

Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen aus-

schliesslich mit Erwachsenen mit geistigen Behinderungen 

zusammenleben. Menschen mit geistigen Behinderungen sol-

len in ihrer Selbstständigkeit gestärkt werden und im Erwach-

senenalter nicht mehr in derselben Umgebung 

wohnen wie in ihrer Kindheit. Eine damals 

noch kaum verbreitete Ansicht.

Mit der Auflösung der Institutionen kam es in 

Schweden zu einer klaren Trennung der Le-

bensbereiche Wohnen, Arbeit und Freizeit 

auch für Menschen mit einer Behinderung. Die 

Lebensbedingungen verbesserten sich beson-

ders in Hinsicht auf eine grössere Privats-

phäre. Die heutigen Wohnformen haben im Gegensatz zu  

den früheren in den Institutionen den Charakter eines Zu-

hauses. Es kam immer mehr zu einer Annäherung an das  

Ideal eines Lebens in der Gemeinschaft und voller Teilhabe  

an dieser.

Bevölkerung aufklären und sensibilisieren

Parallel zur Entinstitutionalisierung bemühten sich die Ver-

fechter dieses Umdenkens, eine Sensibilisierung in der Bevöl-

kerung anzustossen. Das sollte auch über die Sprache passie-

ren. Lange bevor man bei uns neue Begriffe im Zusammenhang 

mit «Behinderten» einführte, um Vorurteile und überkommene 

Ansichten und Einstellungen zu verändern, ging Schweden 

diesen Weg. Über den Sprachgebrauch sollte die Mehrheitsge-

sellschaft sensibilisiert werden. Dazu begannen die Medien, 

vermehrt über Behindertenthemen zu schreiben, auch aus 

Sicht der Menschen mit Behinderung selbst. Mit kulturellen 

Veranstaltungen wie Rollstuhltanz oder Gebärdensprachthea-

ter lud man die nichtbehinderten Menschen ein, die Welt der 

Menschen mit einer Behinderung kennenzulernen.

Schweden wurde nach dem Aufbruch und  

den Paradigmenwechseln (Behinderte sind 

nicht passive und bedürftige Objekte, sie sind 

nicht durch die medizinische Brille anzu-

schauen, Behinderung ist kein physisches, sie 

ist ein soziales Phänomen) in den sechziger 

Jahren zum Musterland für Behinderten-

rechte. Seit 1966 müssen alle neu gebauten 

Arbeitsplätze und öffentlichen Gebäude be-

hindertengerecht gebaut werden. Seit  1977 

gelten diese Vorschriften auch für den Woh-

nungsbau. Alle neu gebauten Wohnungen in 

Mehrfamilienhäusern mit drei oder mehr 

Stockwerken müssen über Aufzüge erreich-

bar sein und von Rollstuhlfahrern bewohnt 

werden können. Die Kosten für individuelle 

Anpassungen (automatische Türöffner, heb- 

und senkbare Kücheneinrichtungen) werden 

durch einkommensunabhängige Zuschüsse vom Staat über-

nommen. Menschen unter 65 Jahren, deren Abhängigkeit von 

praktischen Hilfen im Alltag auf 20  Wochenstunden oder 

mehr eingestuft wird, erhalten von der staatlichen Sozialver-

sicherung monatliche Beiträge, die es ihnen ermöglicht, As-

sistenzdienste von der Gemeinde oder von privaten Firmen 

zu kaufen oder selbst zu organisieren.

Kinder mit Behinderung besuchen in Schweden meist die Re-

gelschule und werden zusammen mit anderen Schülern unter-

richtet. Andere besuchen Spezialklassen innerhalb der Regel-

schule. Kindergärten und Schulen müssen behindertengerecht 

gebaut und eingerichtet werden. Da in Schwe-

den meist beide Elternteile berufstätig sind, 

besteht die Möglichkeit, Kinder mit einer Be-

hinderung in eine qualifizierte Ganztagesbe-

treuung abzugeben. In individuellen Klein-

gruppen von maximal drei Kindern werden 

diese individuell und nach ihren persönlichen 

Fähigkeiten und Vorlieben gefördert. Wenn das 

Kind älter wird, kann es aber auch zu Hause 

bleiben und bekommt je nach Grad der Behinderung vom schwe-

dischen Staat einen persönlichen Assistenten zur Seite gestellt. 

Dieser unterstützt bei allen Dingen, die der Betreute nicht  

selbst oder nur eingeschränkt erledigen kann. Der Assistent oder 

die Assistentin nimmt gemeinsam mit dem Kind Termine wahr 

oder geht zusammen mit ihm ins Kino und spazieren.

Auch erwachsene Menschen mit Behinderung haben – je nach 

Grad der Behinderung – Anspruch auf kostenlose, will heissen: 

vom Staat bezahlte, Assistenz. Der Umfang der Hilfe ist abhän-

gig von der Schwere der Beeinträchtigung. Sind die Einschrän-

kungen gravierend, kann die Assistenz bis zu acht Helfer im 

Schichtdienst rund um die Uhr beschäftigen. Wer seine Woh-

nung behindertengerecht umbauen muss, kann finanzielle 

Zuschüsse beantragen. Ebensolche Zuschüsse gibt es, wenn ein 

Auto behindertengerecht umgebaut werden muss. Die persön-

lichen Assistenten sind entweder bei den Gemeinden oder bei 

Assistenzgenossenschaften angestellt, der behinderte Mensch 

hat jedoch weitgehend die Möglichkeit, sich seine Assistentin-

nen oder Assistenten selbst auszuwählen – auch Bekannte oder 

Familienangehörige kommen dafür in Frage.

Schwedische Schülerinnen und Schüler: In die Regelschule integriert.

 

In Schweden  
vermittelt der Staat 

Arbeitsstellen für 
Menschen mit einer 

Behinderung.
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Für Menschen mit Behinderungen werden in Schweden Ar-

beitsstellen vermittelt. Der Staat ist dafür verantwortlich, dass 

durch seine Arbeitsmarktagenturen die Suche und die Sicher-

stellung von Arbeit erleichtert werden. Arbeitgeber, die Behin-

derte beschäftigen, bekommen staatliche Zuschüsse für die 

Lohnzahlung. Und Menschen, die wegen einer Behinderung das 

Leben nicht (mehr) allein bewältigen können, kommen in rund 

um die Uhr betreuten Wohngemeinschaften unter. Grundlage 

ist unter anderem das «Gesetz über Hilfs- und Dienstleistungen 

für Menschen mit bestimmten Funktionsbehinderungen» 

von 1994. Zudem hat Schweden 2008 die Konvention der Ver-

einten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen (BRK) ratifiziert und in unmittelbarer Folge ein Anti-

Diskriminierungsgesetz verabschiedet, das Behinderte vor 

jeder Form ungleicher Behandlung schützen soll. Eine Ombuds-

person für Diskriminierungsfragen (DO) achtet seither auf die 

Einhaltung dieser Gesetze. Im Jahr 2011 for-

mulierte die schwedische Regierung schliess-

lich eine neue behindertenpolitische Strate-

gie. Zentral kommen darin den Bereichen 

Justiz, Transport und IT besondere Aufmerk-

samkeit zu. «Stockholm für alle» basiert auf 

dieser  Strategie. Der Stockholmer Stadtrat hat 

die Barrierefreiheit in der Hauptstadt rasant 

vorangetrieben: Er hat die Signalanlagen be-

hindertengerecht angepasst, mehr als 80 Sportanlagen barri-

erefrei gestaltet und rund 400 Bushaltestellen so umgebaut, 

dass erhöhte Bordsteine das Ein- und Aussteigen leichter 

 machen.

Starke Lobbyarbeit der Behindertenverbände

Dass solches möglich ist, hat zwar mit der sozialstaatlichen 

Tradition Schwedens zu tun. Viele der Verbesserungen sind 

aber auch der starken Lobbyarbeit der schwedischen Behinder-

tenverbänden – zusammengefasst im Dachverband «Handi-

kappförbundens samarbetsorgan» (HSO) – zu verdanken, die in 

enger Verbindung mit der sozialdemokratischen Partei ihre 

Interessen politisch umzusetzen wussten. Die Verbände be-

kommen jährliche Millionenzuschüsse vom Staat. So ist etwa 

die «Schwedische Bibliothek der Sprechenden und der Braille-

bücher» (TPB) vollständig staatlich finanziert und verleiht in 

Zusammenarbeit mit städtischen Bibliotheken Print- und Au-

diomaterialien an Menschen mit einer Sehbehinderung. Das 

«Schwedische Hilfsmittelinstitut» (SIAT) unterstützt die Ent-

wicklung von Produkten und Dienstleistungen, welche die Le-

bensqualität behinderter Menschen verbessern. Und das «Zen-

trum für Leichtlesbarkeit» macht im Auftrag von Regierung 

und Parlament Texte zugänglich für Menschen mit Leseschwie-

rigkeiten. Es veröffentlicht Bücher und hilft, Publikationen und 

Informationen aller Art leichter lesbar zu machen.

Für das Bestehen der gesamten sozialen Ordnung in Schweden 

ist aufgrund der Steuerfinanzierung dieses Systems ein hoher 

Beschäftigungsgrad der Bevölkerung notwendig. Für den Ein-

zelnen gründet sich die Existenzsicherung jedoch nicht aus-

schliesslich auf einer Erwerbsarbeit. Die Erwerbsfunktion von 

Arbeit ist natürlich auch in Schweden vorhanden. Allerdings 

ist der Lebensunterhalt des Einzelnen auch bei Arbeitslosig-

keit und Berufsunfähigkeit durch ein grosszügiges soziales 

 Sicherungssystem gedeckt. Menschen mit Behinderungen, die 

keiner Erwerbsarbeit nachgehen, sind also finanziell nicht 

 wesentlich schlechter gestellt als der Rest der arbeitenden Be-

völkerung. Eine Teilhabe an der Gesellschaft auf finanzieller 

Ebene ist entsprechend auch kaum eingeschränkt.

Angst vor Sozialabbau

Allerdings weht in Schweden inzwischen auch ein etwas rau-

erer Wind. Auch im traditionell sozialen Schweden versuchen 

Rechtspopulisten vor allem den Asylsuchenden die Schuld zu 

geben, dass das Sozialsystem bald nicht mehr aufrechterhalten 

werden könne. Und bürgerliche Kreise möchten das Wohl-

fahrtssystem lieber gegen ein eher liberales System austau-

schen, das mehr auf Eigenverantwortung setzt. Die Vermögens-

steuer wurde abgeschafft, die Erbschaftssteuer verringert, es 

gibt weniger Mittel.

So stehen sich unterschiedliche Bedürfnisse 

gegenüber, und Behinderte werden wohl erste 

Rückschläge hinnehmen müssen. Zum Teil 

sind die Auswirkungen bereits spürbar. Die 

Dezentralisierung und die Übertragung der 

Verantwortlichkeit zu den Kommunen haben 

dazu geführt, dass die Gemeinden die Dienst-

leistungen an private Unternehmungen aus-

lagern. Private Betreuungs-, Pflege- und Assis-

tenzdienste aber sind den Gesetzen der Wirtschaftlichkeit 

verpflichtet. Mit anderen Worten: Es wird gespart. Die schwe-

dischen Behindertenorganisationen fürchten, dass die fort-

schrittliche Behindertenpolitik schon bald und spürbar zu 

Lasten der Menschen mit einer Behinderung gehen wird  –  

wenn es nicht schon so weit ist. Jüngst jedenfalls haben sie in 

einem Aufruf an die schwedische Regierung appelliert, die 

Rückwärtsentwicklung aufzuhalten: «Schweden war einst ein 

Vorbild in der Behindertenpolitik. Als das Behindertengleich-

stellungsgesetz in den 1990er-Jahren ins Leben gerufen wurde, 

galt es als wegweisende soziale Innovation, die den Weg  

zu Rechten und Selbstbestimmung für Menschen mit Behin-

derungen aufzeigte. Jetzt geht die Entwicklung stattdessen 

rückwärts.» •

Behinderten- 
organisationen 

fürchten ein raueres 
Klima für das  

Wohlfahrtssystem.
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Zahlreiche deutsche Städte und Regionen setzen in 
der Kinder- und Jugendhilfe seit vielen Jahren auf 
ein breit ausdifferenziertes System. Auch in der 
Schweiz gebe es innovative Modelle, sagt Thomas 
Gabriel von der ZHAW*. Im Kanton Zürich gibt es 
bald ein Gesetz, dass der Vielfalt verpflichtet ist.

Interview: Elisabeth Seifert

Wie sich unsere Kinder- und Jugendhilfe im internationalen Vergleich positioniert

«Die Schweiz vollzieht 
gewisse Trends oft etwas später»

Herr Gabriel, wodurch charakterisiert sich, kurz zusammenge-

fasst, ein Kinder- und Jugendhilfesystem auf der Höhe der 

Zeit?

Thomas Gabriel: Der internationale Trend 

geht in Richtung einer Diversifizierung der 

klassischen Hilfen. Gefragt ist ein vielfältiges 

Angebot, das optimal auf die Bedürfnisse von 

Kindern und Familien ausgerichtet ist. Das hat 

zur Folge, dass sich auch die Institutionen ver-

ändern. Zusätzlich zu eingriffsintensiven 

Massnahmen wie der Platzierung in einem 

Heim oder auch in einer Pflegefamilie braucht 

es viele teilstationäre und ambulante Angebote. Wir brauchen 

ein abgestuftes System. Platzierungen unterbrechen den Le-

benslauf, und das gleich zweimal: einmal, wenn ein Kind ins 

Heim oder zu einer Pflegefamilie kommt, und dann, wenn die 

jungen Erwachsenen als «Care Leaver» in die Gesellschaft 

 kommen. Gerade der Übergang ins Heim muss sorgfältig ge-

staltet werden, damit die Kinder bereit sind, sich an einem an-

deren Ort bilden und erziehen zu lassen. Es gibt international 

viele interessante Modelle.

Welche Modelle haben Sie hier besonders im Sinn?

Zu einem sehr frühen Zeitpunkt, in den 80er-Jahren, sind in 

Hamburg die stadtteilbezogenen milieunahen Erziehungshil-

fen gegründet worden. Bereits damals hat der Verein sowohl 

in räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht ein diversifizier-

tes Angebot aufgebaut: Kinder und Jugendliche werden seit 

damals entsprechend ihrer Bedürfnisse für ein paar Stunden, 

eine  Woche oder auch dauerhaft betreut. Die Angebote sind 

räumlich so verteilt, dass die Eltern gleich um 

die Ecke wohnen. Das Herkunftsmilieu wird 

eng in die sozialpädagogische Arbeit mit ein-

bezogen. Speziell am Hamburger Beispiel ist 

zudem, dass sehr früh in der Zusammenarbeit 

mit den Schulen eine Art sozialräumlich orga-

nisierte Kinder- und Jugendhilfe aufgebaut 

wurde. Oder in Berlin hat eine Organisation 

eine Art kulturell diversifiziertes Angebot ent-

wickelt: Sozialpädagogische Familienhelferinnen und -helfer 

sprechen dort fast 40 Sprachen, um möglichst viele Familien 

zu erreichen.

Ist Deutschland bei der Diversifizierung der Kinder- und 

Jugendhilfe besonders weit?

Es gibt international zahlreiche interessante Modelle. Eine 

 Reihe deutscher Städte und Regionen hat aber besonders früh 

damit begonnen. Mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 

von 1990 hat Deutschland dafür sehr gute Voraussetzungen 

geschaffen. Teilstationäre und ambulante Angebote sind im 

Gesetz bereits festgelegt, ebenso die Beteiligung der Betroffenen 

Thomas Gabriel in den Räumlichkeiten des Instituts für Kinder, Jugend und 

Familie der ZHAW: «Die Schweiz verändert sich zurzeit sehr.» Foto: esf

* Thomas Gabriel, Prof. Dr., 56, Leiter des Instituts für Kinder,

Jugend und Familie des Departements Soziale Arbeit der ZHAW.

«In den 80er-Jahren 
sind in Hamburg die 

milieunahen 
Erziehungshilfen 

gegründet worden.»
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am Hilfeplanverfahren. Die Angebote sind auch dadurch ge-

kennzeichnet, dass sie die Bedürfnisse der Kinder und ihrer 

Familien ins Zentrum stellen, ähnlich wie der Children Act in 

England. Dieses fachlich innovative Kinder- und Jugendhilfe-

gesetz steht jetzt in der Gefahr, durch ein stark psychiatri-

siertes Gesetz abgelöst zu werden, das aus meiner Sicht einen 

klaren Rückschritt darstellt. Kinder und Jugendliche mit 

schwierigen Lebensläufen und daraus resultierenden heraus-

fordernden Verhaltensweisen würden dann bereits auf Geset-

zesebene pathologisiert und stärker zu Patientinnen und 

 Patienten erklärt.

Wie beurteilen Sie die Diversifizierung des Angebots in der 

Schweiz?

Das Kinder- und Jugendhilfesystem wird sich weiter ausdiffe-

renzieren, und es wird in der ganzen Schweiz ein sehr vielfäl-

tiges Angebot geben. Die Schweiz verändert sich zurzeit sehr. 

Vor allem in den grossen Zentren wie Basel, 

Zürich oder Genf gibt es viele innovative 

 Ideen. Gerade im Bereich der sozialpädago-

gischen Familienbegleitung, in dem in der 

Schweiz generell noch Nachholbedarf besteht. 

In der Schweiz haben wir mit dem Föderalis-

mus und der kantonalen Zuständigkeiten für 

die Kinder- und Jugendhilfe eine besondere 

Situation. Im Kanton Zürich wird voraussicht-

lich im Jahr 2021 ein neues, aus meiner Sicht 

vorbildliches Kinder- und Jugendheimgesetz 

in Kraft gesetzt. Das Gesetz ist ein wichtiger 

Schritt, um die Landschaft der Kinder- und 

Jugendhilfe weiter zu diversifizieren.

Inwiefern schafft dieses neue Gesetz im 

Kanton Zürich die Voraussetzung für eine 

Binnendifferenzierung und neue Modelle?

Ein neuer Finanzierungsmodus wird zum Bei-

spiel dafür sorgen, dass Entscheidungen nicht 

ökonomisch, sondern aus einer fachlichen 

Perspektive getroffen werden. Historisch gab 

es Fehlanreize, die beispielsweise dazu ge-

führt haben, dass gut laufende Platzierungen 

von Pflegekindern im Kanton zu Gunsten aus-

serkantonaler Platzierungen aus rein ökono-

mischem Kalkül aufgelöst wurden. Ein gutes 

System muss rein fachlich gesteuert werden. 

Beurteilen Sie die föderale Struktur der 

Schweiz aus Sicht der Kinder- und Jugend-

hilfe eher als Hindernis oder als Vorteil?

Der Föderalismus hat viele Vorteile. In hoch-

gradig zentralisierten Ländern erfolgen Inno-

vationen nur von oben nach unten, bei uns 

hingegen entstehen sie an der Basis, werden 

dort getestet. Sicher: Die Schweiz vollzieht ge-

wisse Trends oft etwas später. Man kann auf 

diese Weise aber aus den Erfahrungen anderer 

lernen. Der Verein «Stadtteilbezogene milieu-

nahe Erziehungshilfen» in Hamburg zum Bei-

spiel hat in den letzten Jahrzehnten einen riesigen Erfahrungs-

schatz aufgebaut. Der Verein ist auch heute immer noch sehr 

innovativ.

Wie profitieren Sie von 

solchen Erfahrungen?

Wir als Hochschule unter-

nehmen immer wieder mit 

den Studierenden Exkursio-

nen in andere Länder oder 

laden innovative Heimträ-

ger zu uns ein. Weil in der 

Schweiz eine nationale Steuerung fehlt, ist es umso wichtiger, 

aus solchen Beispielen zu lernen und Innovationen netzwerk-

artig zu verbreiten. Das können beispielhafte Gesetze, Modelle 

und Innovationen aus anderen Ländern sein, aber auch aus 

anderen Kantonen.

Thomas Gabriel in den Räumlichkeiten des Instituts für Kinder, Jugend und 

Familie der ZHAW: «Die Schweiz  verändert sich zurzeit sehr.» Foto: esf

«Gerade beim Thema 
Care Leaver hat es  

in der Schweiz lange 
gedauert, bis man 

aktiv wurde.»
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Bei den Angeboten für Care Leaver orientiert sich die Schweiz 

stark an der internationalen Entwicklung?

Gerade beim Thema der Care Leaver hat es in der Schweiz re-

lativ lange gedauert, bis man aktiv geworden ist. Dabei weiss 

man auch bei uns schon lange von den Schwierigkeiten, die 

junge Menschen damit haben, wenn sie nach Beendigung  

einer Platzierung in einer Pflegefamilie oder in einem Heim in 

der Gesellschaft ankommen sollen. Auf internationaler Ebene 

hat sich bereits 2003 in Brüssel ein internationales Netzwerk 

von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gebildet, die 

den Handlungsbedarf international erkannt haben. 2008 sind 

erste Publikationen entstanden und Initiativen auf der Ebene 

von Verbänden wie Integras. Die Stiftung Zürcher Kinder- und 

Jugendheim ZKJ hat  2013 ein Pilotprojekt initiiert. 2019  ist 

schliesslich das schweizweit tätige Kompetenzzentrum Lea-

ving Care gegründet worden, das Fachleuten Unterstützung 

bietet und politische Lobbyingarbeit betreibt.

Namentlich in den angelsächsischen Ländern ist man schon 

viel früher aktiv geworden?

In England, Schottland und Irland gibt es seit vielen Jahren 

entsprechende Strukturen für Care Leaver. In England gibt es 

zum Beispiel in den Behörden eigene Abteilungen für diese 

Gruppe. Diese kümmern sich etwa um die Finanzierung von 

Jugendhilfemassnahmen nach dem 18. Lebensjahr. Es ist nicht 

plausibel, dass ein Pflegeverhältnis mit 18 Jahren enden soll 

und sämtliche Unterstützungsmassnahmen gestoppt werden. 

Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz des Kantons Zürich 

soll es möglich machen, dass Jugendliche auch ab 18  Jahren 

noch in einer Pflegefamilie begleitet werden können.

Gibt es in diesen Ländern weitere interessante Ansätze, 

welche die Unterstützung von Care Leavern 

betreffen?

Die Universität Oxford hat eigene Programme 

für junge Leute entwickelt, die aus der Kinder- 

und Jugendhilfe kommen. Das Beispiel macht 

deutlich, dass die Integration von Care Leaver 

in die Gesellschaft nur dann wirklich erfolg-

reich ist, wenn auch angrenzende Systeme, 

wie beispielsweise das Hochschulsystem, be-

sonders vulnerable Gruppen unterstützt. Interessant sind  

auch von ehemaligen Heimjugendlichen gegründete NGOs in 

 Schottland und Irland, die anderen ehemaligen Heimjugend-

lichen niederschwellige Unterstützungsleistungen anbieten.

Die Unterstützung durch die Peergroup ist attraktiv ...

Wir haben von der Hochschule aus die Plattform careleaver.ch 

geschaffen, über die sich ehemalige Pflege- und Heimkinder 

untereinander vernetzen können. Der Bedarf nach Unterstüt-

zung durch die Peergroup beruht auf der Einsicht, dass viele 

junge Erwachsene nach ihrer Zeit im Heim keinen Kontakt 

mehr zu Fachpersonen wünschen. Es sind auch oft nur kleine 

Hilfestellungen, die sie benötigen, die gut von anderen Care 

Leavern erbracht werden können.

Sehen Sie weitere Themenfelder, wo die Schweiz ebenfalls 

wichtige Impulse aus anderen Ländern empfangen kann?

Von anderen Ländern viel lernen können wir etwa im Bereich 

der frühen Hilfen, also bevor die Kinder ins Schulsystem inte-

griert werden. Gleiches gilt auch für den Bereich der sozialpä-

dagogischen Familienbegleitung. Zudem müssen wir speziali-

sierte Angebote für bestimmte vulnerable Gruppen schaffen, 

zum Beispiel für psychisch kranke Eltern mit Kindern. Beson-

ders erwähnen möchte ich die Gruppe der 12- bis 13-jährigen 

Jugendlichen, die ein sehr herausforderndes Verhalten zeigen. 

Nach zahlreichen Abbrüchen von Massnahmen der Kinder- und 

Jugendhilfe landen sie zu oft in der Psychiatrie, wo sie nicht 

hingehören. Das ist nicht nur in der Schweiz der Fall, sondern 

auch in anderen Ländern. Ich stelle generell eine Psychiatrisie-

rung der Kinder- und Jugendhilfe fest, erwähnt habe ich zuvor 

den neuen Gesetzesentwurf in Deutschland, das finde ich pro-

blematisch. Die Kinder und Jugendlichen, die einen anderen 

Ort des Aufwachsens als die Herkunftsfamilie brauchen, soll-

ten nicht generell pathologisiert werden. Sie sind keine Patien-

tinnen und Patienten, selbst wenn sie phasenweise therapeu-

tische Unterstützung brauchen sollten.

Benötigen Kinder und Jugendliche mit einem sehr auffälligen 

Verhalten aber nicht tatsächlich oft eine psychiatrische 

Therapie?

Die Zusammenarbeit zwischen der Psychiatrie sowie der Kin-

der- und Jugendhilfe ist kantonal, national und international 

ein ganz grosses Thema. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, 

die Kinder- und Jugendhilfe ist ein therapeutisches Reparatur-

system für defekte Kinder oder ein attraktiv gestalteter Ort des 

Aufwachsens für Kinder, die nicht bei ihren Eltern gross werden 

können. Wenn ein Kind in seinem Lebenslauf schwierige Er-

fahrungen gemacht hat, dann ist es vielleicht nicht so einfach 

im Umgang. Aber das heisst noch lange nicht, dass es psychisch 

krank ist. Kinder, die verletzt oder vernachläs-

sigt wurden, brauchen in erster Linie einen 

Lebensort, wo sie gerne sind und wo Erwach-

sene verlässlich für sie da sind.

Genügt das auch bei der Gruppe der 12- bis 

13-jährigen Jugendlichen mit einem beson-

ders herausfordernden Verhalten?

Es fehlen uns hier noch die guten Angebote, 

obwohl es Lösungsansätze gibt, sowohl international als auch 

in der Schweiz. In Berlin entstand in den 80er-Jahren ein  

Modell, wo sich eine erfahrene Betreuerin oder ein erfahrener 

Betreuer um jeweils nur einen hochbelasteten Jugendlichen 

gekümmert hat. Diese Extremmodelle sozialpädagogischer 

Einzelfallbetreuung waren sehr erfolgreich, sind aber aus 

 finanziellen Gründen eingestellt worden.

… eine solche Einzelfallbetreuung ist dabei sicher günstiger 

als die Betreuung in der Psychiatrie?

Ja, und sie ist auch günstiger als die Betreuung im Strafvollzug. 

Die Stiftung Grünau am Zürichsee hat vor einigen Jahren ein 

innovatives Angebot entwickelt, das auf 11- bis 13-Jährige in 

der Psychiatrie zielte. Die Kinder wurden ebenfalls von je einem 

oder einer sehr erfahrenen Praktikerin oder einem Praktiker 

begleitet. Innert kürzester Zeit hatte die Stiftung über 300 An-

fragen. Das Angebot entsprach einem tatsächlichen Bedarf, 

«In etlichen Ländern, 
auch in der Schweiz, 

stelle ich eine  
Psychiatrisierung der 

Jugendhilfe fest.»
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wurde dann aber eingestellt, weil sich die Kinder- und Jugend-

hilfe sowie das Gesundheitssystem nicht über die Finanzierung 

einigen konnten.

Das Beispiel der Stiftung Grünau zeigt, dass gerade auch der 

interkantonale Austausch sehr fruchtbar sein könnte?

Wir haben in den Kantonen immer wieder innovative Modelle, 

bei denen es sich lohnen würde, diese breiter bekannt zu 

 machen: Mutter-Kind-Institutionen in der Kinder- und Jugend-

hilfe oder Modelle früher Förderung. Im Frühförderungsbereich 

hat etwa die Hochschule für Heilpädagogik Zürich gemeinsam 

mit dem Kanton das Projekt Zeppelin entwickelt, das sich an 

Eltern richtete, die im Umgang mit ihren Kindern grösseren 

Herausforderungen begegnen. Mittlerweile ist 

das Angebot privatwirtschaftlich organisiert 

und kann von Gemeinden gebucht werden.

Gibt es noch andere Beispiele?

Eine ebenfalls fachlich sehr gute Initiative ist 

das Frühförderungsnetzwerk Winterthur, das 

aktiv den Kontakt zu Familien aus vulnerablen 

Gruppen sucht und sehr interprofessionell ar-

beitet. Innovationen dürfen nicht zwischen Stuhl und Bank der 

Behördenzuständigkeit fallen. Damit solche Modelle bekannter 

würden, müsste man Fachpersonen aus allen Kantonen zu 

 themenspezifischen Fragestellungen zusammenbringen, was 

Hochschulen zum Beispiel im Rahmen von Workshops, Konfe-

renzen und Tagungen tun. Auch die Verbände wie Intergras 

und Curaviva haben hier eine ganz wichtige Aufgabe.

Wo steht die Schweiz im internationalen Vergleich?

Wir haben im internationalen Vergleich ein hochqualifiziertes 

System. Das hat wesentlich mit einer sehr guten Finanzierung 

und einem entsprechend hohen Grad an Professionalisierung 

zu tun. Die Einführung der Kindes- und Erwachsenschutz-

behörden im Jahr 2013 war hier ein wichtiger Schritt. Im Un-

terschied zur Schweiz hat zum Beispiel England viel fachfrem-

des, schlecht ausgebildetes und unterfinanziertes Personal. Es 

dürfte aber auch in der Schweiz immer noch mehr sein. Die 

Kinder- und Jugendhilfe ist ein hochkomplexer Arbeitsbereich.

Schlagen sich die gute Finanzierung und der hohe Professiona-

lisierungsgrad auch im Erfolg des Systems nieder?

Wir haben keine genauen Zahlen in der Schweiz, was uns auch 

immer wieder vonseiten der Uno vorgeworfen wird. Aber 

Deutschland und die Schweiz sind besser als viele andere 

 Länder. In England oder Schottland etwa sind relativ viele 

 Menschen, die im Kinder- und Jugendhilfesystem aufgewach-

sen sind, schlecht ausgebildet und gleiten in die Obdachlosig-

keit ab oder werden sehr früh Eltern. Probleme in dem Ausmass 

haben wir nicht. Unter den IV-Beziehenden gibt es dennoch 

prozentual deutlich zu viele Menschen, die aus der Kinder-  

und Jugendhilfe kommen. Noch wichtiger aber ist für mich  

die  Frage, woran wir eine erfolgreiche Integration nach der  

Kinder- und Jugendhilfe messen. Ich bin der Meinung, dass alle 

Menschen den gleichen Anspruch auf gesellschaftliche Teil-

habe haben sollten. Massstab ist in diesem Fall das durch-

schnittliche Aufwachsen in Familien.

Gibt es ein Land, das im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

als mustergültig gilt? In der Langzeitpflege zum Beispiel gilt 

Holland immer wieder als Vorzeigeland.

Die nordischen Länder sind ähnlich wie die Schweiz sehr gut 

finanziert. Sie haben auch ein anderes Wohlfahrtstaatsmodell, 

was viele Innovationen möglich macht. Ich möchte aber kein 

Land besonders hervorheben. Nachahmenswert sind immer 

Teile eines Systems, einzelne Modelle oder Ideen. Holland  

zum Beispiel erhebt schon sehr lange die Wirkung von Mass-

nahmen, auch der angelsächsische Raum legt grossen Wert  

auf evidenzbasierte Praxis. Solche Wirkungsmessungen fehlen 

uns oft in der Schweiz. Wir begründen eine Massnahme vor 

allem mit der guten, plausiblen Idee oder dem Problem an  

sich. Holland hingegen macht sehr viel For-

schung, etwa zu Massnahmen der sozialpä-

dagogischen Familienbegleitung. Um die Be-

reitschaft in der Öffentlichkeit und der Politik 

zu finden, solche Massnahmen zu finanzie-

ren, sollte man den Nutzen belegen können.

International gibt es einen Trend hin zu mehr 

Pflegefamilien und weniger Heimplatzie-

rungen. Muss die Schweiz, die viele stationäre Einrichtungen 

hat, umdenken?

Gerade auch in Europa wird diese Entwicklung politisch stark 

gefördert. So hat zum Beispiel der Europarat eine entsprechen-

de Weisung herausgegeben. Es für mich nicht so leicht ersicht-

lich, welche Überlegungen dahinterstehen. Sind diese Überle-

gungen vor allem ökonomischer Natur, weil Pflegefamilien um 

einiges günstiger sind, oder sind wirklich fachliche Gründe 

dafür ausschlaggebend? In England und in Irland findet seit 

Längerem praktisch eine komplette Deinstitutionalisierung 

zugunsten der Platzierung in einer Pflegefamilie statt. Der 

Grund hierfür liegt im Misstrauen gegenüber einer einst stark 

religiös geprägten Heimerziehung sowie in einem grundsätz-

lichen Misstrauen gegenüber einem staatlichen System, das 

unterfinanziert ist und vor allem über Skandale in den Medien 

präsent ist.

Stationäre Einrichtungen haben also eine wichtige Funktion?

In Deutschland ist das Verhältnis von Platzierungen in Heimen 

und in Pflegefamilien traditionell in etwa ausgeglichen. Die 

Fremdplatzierungsquote ist in den grossen Städten wie Ham-

burg oder Bremen jedoch deutlich höher als in Bayern oder 

Baden-Württemberg. Ähnlich dürfte es auch in der Schweiz 

sein, obwohl wir national noch keine genauen und vergleich-

baren Zahlen haben. In den Heimen in der Schweiz wird her-

vorragende Arbeit geleistet. Die Heime, die ich kenne, bieten 

Kindern einen attraktiven Lebensort, wo sie gerne sind. Nicht 

alle Kinder können aufgrund ihrer Situation und spezifischen 

Bedürfnisse in einer Pflegefamilie untergebracht werden. Ins-

besondere Kinder, die eine bestimmte schulische oder beruf-

liche Unterstützung oder auch eine enge professionelle Beglei-

tung benötigen, sind auf Heime angewiesen. Es erfordert sehr 

viel professionelles Know-how und persönlichen Einsatz, um 

herausforderndes Verhalten von Kindern und Jugendlichen zu 

verstehen und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, aus bestimm-

ten Verhaltensweisen auszusteigen. •

«In Europa wird die 
Entwicklung hin zu 
mehr Pflegefamilien 

politisch stark 
 gefördert.»
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In Deutschland setzen Gemeinden und Städte in 
Nord und Süd vor allem auf kleinräumige Wohn-
Pflege-Angebote. Vielerorts engagieren sich auch 
Nachbarn und Familienangehörige bei der Alltags-
Betreuung. Ein wichtiger Vorteil: Deutsche Pflege-
kassen unterstützen ambulante Wohnformen.

Von Claudia Weiss

Moderne Alterswohnformen in Deutschland: Von Gemeindekonzept bis Pflege-WG

Lebendige Gemeinden und Quartiere – 
und viel freiwillige Unterstützung

Alte Menschen in Deutschland wünschen das Gleiche wie alte 

Menschen in der Schweiz: zuhause wohnen bis zum Schluss, 

selbstbestimmt, aber gut betreut und wohl versorgt. «Zwischen 

‹Heim und Häuslichkeit› und damit zwischen diesen klassi-

schen Wohnsettings hat sich in den vergangenen 30 Jahren ein 

breites Spektrum an Neuen Wohnformen entwickelt», schrei-

ben Ursula Kremer-Preiss und Thorsten Mehnert vom Kurato-

rium Deutsche Altershilfe in der Broschüre 

«Arbeitshilfe zur Umsetzung neuer Wohnfor-

men für Pflegebedürftige».

Zu diesen neuen Wohnformen zählen Formen 

wie selbstorganisiertes gemeinschaftliches 

Wohnen oder Mehrgenerationen-Wohnpro-

jekte, Betreutes Wohnen, ambulante Pflege-

wohn- und Hausgemeinschaften sowie integ-

rierte Konzepte wie Quartierkonzepte. «Die 

Initiatoren solcher innovativen Wohnformen versuchen alle, 

neue Lösungen für besondere Herausforderungen der klassi-

schen Wohnsettings aufzuzeigen», beschreibt Mehnert die 

 Gemeinsamkeit dieser breiten Palette an Wohn-, Pflege- und 

Versorgungsangeboten: «Dabei versuchen sie den Wunsch der 

Bewohner nach individueller Selbstbestimmung sowie nach 

Selbstständigkeit durch Versorgungssicherheit bestmöglich  

zu berücksichtigen und die soziale Teilhabe ihrer oft pflege-

bedürftigen Bewohner zu fördern.» Um die neuen Wohnformen 

zu realisieren, werden in Deutschland viele Akteure einge-

bunden: Ein «Mix aus professionellen Pflege- und Betreuungs-

kräften, Case- und Care-Managerinnen und -managern sowie 

Dienstleistern im Bereich Hauswirtschaft oder medizinische 

Versorgung» wirkt dabei mit den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern, ihren Angehörigen und Ehrenamtlichen zusammen. 

«Wohlfahrtsplurastische Modelle» nennt das Soziologieprofes-

sor Thomas Klie von der Universität Freiburg (siehe Interview). 

Zwei Beispiele zeigen, wie solche Modelle aussehen können.

Das Dorf in Süddeutschland
Eichstetten am Kaiserstuhl ist eine hübsche ländliche Ge-

meinde in Süddeutschland mit 3600 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern, viele von ihnen arbeiten im Wein- oder Gemüsean-

bau. Die Menschen sind eng mit ihrem Dorf verbunden und 

wollen dieses keinesfalls verlassen, wenn sie 

im Alter pflegebedürftig werden. Vor 20 Jahren 

befanden sich aber die nächstgelegenen Al-

ters- und Pflegeheime 20 Autominuten ent-

fernt in Freiburg im Breisgau, und so stand der 

damalige Bürgermeister Gerhard Kiechle vor 

der Frage, wie die Gemeinde die Versorgung 

und Pflege ihrer älteren Bürgerinnen und Bür-

ger quasi selber in die Hand nehmen könnte. 

Seine Idee: «Das Dorf übernimmt den Generationenvertrag.»

Die Gemeinde gründete deshalb einen Arbeitskreis und ent-

wickelte ein «Konzept zur Pflege alter Menschen im Dorf». Um 

dieses zu realisieren, baute die Gemeinde an der Stelle des ehe-

maligen Gasthauses «Zum Schwanen» mitten im Dorf, gegen-

über von Kirche und Ratshaus, 17 altersgerechte Wohnungen 

samt grosszügigen Begegnungsräumen für das ganze Dorf. Im 

März 1998 wurde der neue Schwanenhof eröffnet, und zugleich 

Der Schwanenhof im Zentrum des süddeutschen Dorfs Eichstetten: 17 altersgerechte Wohnungen für selbstständige Seniorinnen 

und Senioren, Begegnungsräume für das Dorf und im Erdgeschoss das «Café Mitnander». Fotos: Bürgergemeinschaft Eichstetten e.V.

Die Idee des früheren 
Bürgermeisters:  

«Das Dorf übernimmt  
den Generationen- 

vertrag.»
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gründete sich an einer grossen Versammlung die Bürgerge-

meinschaft Eichstetten e. V. (eingetragener Verein): Sie würde 

sich fortan der sozialen Aufgaben im Dorf annehmen und haus-

wirtschaftliche Hilfe, pflegerische Betreuung sowie in einem 

Bürgerbüro Beratungsdienste für alle anbieten.

«Schwanenhof» für selbstständiges Wohnen

Der heutige Eichstetter Bürgermeister Michael Bruder,  54,  

blickt aus seinem Fenster direkt auf den Schwanenhof. Er freut 

sich: «Anfangs hatten die Leute noch Hemmungen, aber heute 

schätzen sie die Dienste der Bürgergemeinschaft und nutzen 

sie häufig.» Im Schwanenhof können ältere Menschen selbst-

ständig leben, nur durch kleine Handreichungen vom Haus-

meister und Beratung des Bürgerbüros unterstützt. Benötigen 

sie Hilfe, können sie sich an die Bürgergemeinschaft wenden, 

die alle nötigen Schritte einleitet und die Pflege über die eigene 

Nachbarschaftshilfe oder die Kirchliche Sozialstation organi-

siert. Die Bürgergemeinschaft passte ihre Auf-

gabenbereiche zudem im Lauf der Jahre stän-

dig an die Bedürfnisse an – und das über die 

Betreuung im Alter hinaus. Schon bald über-

nahm sie zum Beispiel die Tagesbetreuung für 

die Primarschulkinder.

Schnell entwickelte sich der Schwanenhof  

zu einem wichtigen Zentrum für das ganze 

Dorf. In ihren Begegungsräumen bietet die 

Bürgergemeinschaft eine Krabbelgruppe und eine Gruppe für 

Seniorengymnastik an, und immer wieder gibt es Vorträge für 

alle Interessierten zu Themen wie Reisen, aber auch Pflegen, 

Sterben oder Erben. Im März 2012 dann ein Highlight: In den 

Räumen der ehemaligen Winzergenossenschaft im Schwanen-

hof eröffnete das «Café Mitnander», das rasch zum wichtigen 

Treffpunkt für Alt und Jung aus der ganzen Gemeinde wurde. 

Im Café arbeiten unter anderen auch sieben Menschen mit 

 Behinderung. Sie verkaufen selbstgebackenen Kuchen und 

 Kaiserstühler Land-Eis, helfen mit, den Mittagstisch für die 

nahegelegene Schule, den Kindergarten und die Krabbelgruppe 

vorzubereiten und die Menus auszufahren. Das Café über-

nimmt auch das Catering für die Tagespflege von Eichstetten 

sowie der Nachbargemeinden. «Eine wunderbare Sache», freut 

sich Bürgermeister Bruder. Eingekauft würden viel Gemüse und 

Wein aus der Umgebung, und nachmittags werde das Café ab-

wechslungsweise zum Treffpunkt für alle Menschen  60+ 

und 70+, auch aus den Nachbargemeinden. «Für Beerdigungen 

oder andere feierliche Anlässe ist das der ideale Ort, und es gibt 

Möglichkeiten für Jung und Alt, eine Spielecke im Café und 

einen grossen Spielplatz in direkter Nachbarschaft.»

Als die erste Bewohnerin im Schwanenhof schwer pflegebe-

dürftig wurde, stellte sich die Frage, ob sie dort bis zu ihrem 

Tod gepflegt werden könnte. «Dieser Aufwand wäre allerdings 

nicht leistbar gewesen, vor allem nachts», sagt Bürgermeister 

Bruder. Zwar wohnt ein Ärztepaar in der Ge-

meinde, und für planbare Einsätze sind die 

ambulanten Sozialdienste auch nachts unter-

wegs, aber ständige Pflege und Notfallsitua-

tionen hätten den Rahmen gesprengt. Eine 

andere Lösung musste her.

Pflegewohngruppe und Tagespflege

Der damalige Bürgermeister Kiechle machte 

sich auf die Suche und liess sich von einer Pflegewohngruppe 

aus Basel inspirieren. So baute ein Investor in der Nähe des 

Schwanenhofs ein modernes Gebäude mit fünf barrierefreien 

Wohnungen und einer Pflegewohngruppe im Erdgeschoss für 

Menschen mit Demenz oder sonstigem Pflegebedarf. In der 

Pflegewohngruppe Adlergarten wohnen seither bis zu elf Be-

wohnerinnen und Bewohner selbstorganisiert in fünf Einzel- 

und drei Doppelzimmern. Sie teilen sich einen grosszügigen 

Der Schwanenhof im Zentrum des süddeutschen Dorfs Eichstetten: 17 altersgerechte Wohnungen für selbstständige Seniorinnen 

und Senioren, Begegnungsräume für das Dorf und im Erdgeschoss das «Café Mitnander». Fotos: Bürgergemeinschaft Eichstetten e.V.

Schwanenhof und 
«Café Mitnander» als 

Zentrum für Alte  
und Junge, mit und 
ohne Behinderung.
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Wohnraum, die Wohnküche und den Garten und wählen jedes 

Jahr gemeinsam ihren Pflegedienst und die Rund-um-die-Uhr-

Alltagsbegleitung, gestellt von der Bürgergemeinschaft. Klei-

nere Unterstützungsdienste im Alltag übernehmen die Ange-

hörigen der Bewohnerinnen und Bewohner. 

Diese geteilte Verantwortung benötige zwar 

mehr Abstimmung und Organisation, sagt 

Bürgermeister Bruder, «dafür ist es eine ge-

sellschaftlich getragene Verantwortung statt 

 einfach eine Abgabe im Pflegeheim». Der Ad-

lergarten treffe die Bedürfnisse der Eichstetter 

perfekt, freut er sich: «Das Haus ist voll belegt, 

und wir führen ständig eine Warteliste.»

Weil der Betreuungsbedarf zunahm, beschloss die Gemeinde, 

ihr Angebot noch weiter auszubauen: Seit Februar 2017 stehen 

in einer Tagesstation von Montag bis Freitag 15  Plätze für 

 Menschen mit Demenz oder anderer Pflegebedürftigkeit zur 

Verfügung. Sie werden vor dem Frühstück abgeholt, tagsüber 

mit einem vielfältigen Programm betreut und am späten 

 Nachmittag wieder nach Hause gebracht, damit pflegende 

 Angehörige tageweise Zeit für sich finden. Auch hier arbeiten 

die Gemeinde als Vermieterin, die Bürgergemeinschaft für  

die Alltagsbegleitung und die Kirchliche Sozialstation für die 

Fachpflege eng zusammen.

Das Modell trägt sich finanziell selber

Wie aber finanziert eine Gemeinde ein solch umfassendes 

 Modell? Bürgermeister Michael Bruder schmunzelt, diese  

Frage stellen ihm interessierte Besucher immer wieder. Seine 

Antwort: «Grundsätzlich muss es sich selber tragen, und das 

ist inzwischen auch in all den 22 Jahren gelungen – mal besser, 

mal weniger.» 70 Personen stehen bei der Gemeinde auf der 

Lohnliste, «vom Minijob bis zur Vollzeitstelle», 70 weitere Per-

sonen arbeiten ehrenamtlich.

Finanziert wird das Ganze teils durch das Gesundheitssystem, 

teils durch den Eigenanteil der Bewohnerinnen und Bewohner, 

teils aber auch durch Spenden: 500 Mitglieder zählt die Bürger-

gemeinschaft Eichstetten e. V., und die meisten, das weiss 

 Michael Bruder, bezahlen mehr als bloss ihren Mitglied-

schaftsbeitrag. Und auch die Gemeinde trägt ihren Anteil bei: 

«Wir sorgen für ein soziales Netz innerhalb des Dorfes, das  

darf auch etwas kosten.»

Die Stadt in Norddeutschland
Hamburg, die weltoffene Hansestadt an der Elbe im Norden 

Deutschlands, zählt rund 1,9 Millionen Einwohnerinnen und 

Einwohner. Zwar stehen für diese genügend Alten- und Pflege-

heime zur Verfügung, 154 sind es im Grossraum Hamburg. Aber 

seit 15 Jahren richtet sich die Stadt neu aus, statt neuer Pflege-

heime lautet das Ziel: Niemand soll mehr aus dem angestamm-

ten Quartier gerissen werden, wer will, soll bis ans Ende in der 

vertrauten Umgebung wohnen können.

Um das zu ermöglichen, sollten vor allem kleinräumige Wohn-

Pflege-Angebote in den Quartieren entstehen. 2005 stellte die 

Stadtentwicklungs-Gesellschaft Stattbau Hamburg deshalb 

Ulrike Petersen ein. Die 62-jährige Politologin und Gerontologin 

leitet seither die Hamburger Koordinationsstelle für innovative 

Wohn-Pflege-Gemeinschaften, in der sie Interessierte, die 

 solche selbstbestimmten Gemeinschaften gründen wollen, 

fachlich unterstützt und vernetzt.

Projekt Lebendige Nachbarschaft

Ein beispielhaftes Projekt heisst «Lena», leben-

dige Nachbarschaft: «Lebenslanges Wohnen 

in lebendigen Nachbarschaften» heisst das 

Motto der Saga Unternehmensgruppe, einer 

Immobiliengesellschaft: «Ganz gleich, ob jung 

oder alt, mit Unterstützungsbedarf oder 

ohne  – allen Menschen soll es ermöglicht 

 werden, selbstbestimmt im Quartier zu le-

ben.» Die Mieterinnen und Mieter wohnen in ihrer eigenen 

Wohnung, selbstbestimmt und doch sicher: Vor Ort befinden 

sich diverse flexibel abrufbare Dienstleistungen sowie die 

 zentralen Anlaufstellen: ein Nachbarschaftstreff, ein Nach-

barschaftsbüro und ein Quartierbüro. Herzstück von «Lena» ist 

der Nachbarschaftstreff: Er ist die Anlaufstelle für alle Bewoh-

nerinnen und Bewohner im Stadtteil, ein Ort, an dem sich Ge-

nerationen begegnen. «Die Angebote im Nachbarschaftstreff», 

erklärt Ulrike Petersen, «werden von Nachbarn für Nachbarn 

selbst entwickelt und organisiert.»

Auch Unterstützung zwischen Nachbarn ist vorgesehen, aber 

nicht immer ist ein hilfreicher Nachbar vor Ort. Daher werden 

im Nachbarschaftsbüro Menschen, die Unterstützung brau-

chen, mit Nachbarn, die helfen möchten, zusammengebracht. 

Im Quartierbüro schliesslich beraten Ansprechpartner eines 

ambulanten Dienstleisters die Mieterinnen und Mieter kosten-

los zu unterschiedlichsten Themen. Auch alle Bewohnerinnen 

und Bewohner des umliegenden Quartiers können von diesen 

Angeboten wie Beratung über Hilfsmöglichkeiten und Vermitt-

lung ambulanter Dienstleistungen profitieren. «Neue Versor-

gungsstrukturen in alten Quartieren», fasst Petersen zusam-

men. Vorerst finden sich drei «Lebendige Nachbarschaften» in 

den östlichen Stadtteilen Barmbek-Nord, Horn und Steilshoop. 

«Solche Wohnformen mit dem Wohnhaus als Begegnungsort 

sollen aber auch in anderen Quartieren kopiert werden.»  

Das grösste Problem der Stadt Hamburg ist die begrenzte 

In den Gebäuden der Heerlein- und Zindler Stiftung Hamburg:  

Neue Demenz-Pflegegemeinschaft Foto: Hartwig-Hesse-Stiftung

Im «Café Mitnander» verkaufen Menschen mit und ohne 

Behinderung gemeinsam Kaiserstühler Land-Eis.

Die Stadt setzt auf 
Nachbarschaftshilfe 
und will alte Häuser 

für neue Wohn-
modelle retten.
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Wohnfläche. «Zwar gibt es einige grosse Neubauquartiere, in 

denen man von vornherein innovative Wohn- und Versorgungs-

strukturen für das Alter planen kann», sagt Wohngruppen-

Beraterin Petersen. «Aber die Möglichkeiten sind begrenzt.» 

Doch die Stadt hat einen anderen Schatz, den sie neu nutzen 

will: Noch heute gibt es rund 100 sogenannte Wohnstifte, das 

sind Stiftungen, die von alteingesessenen, reichen Kaufmanns-

familien gegründet wurden, um ihre teils riesigen, wunderschö-

nen alten Häuser an guter Lage als sozialen Wohnraum zur 

Verfügung zu stellen und sich so ein Denkmal 

zu setzen. Diese Häuser bieten noch heute 

Platz für rund 5000 Personen, je nach sozialer 

Haltung der Stifterinnen und Stifter waren sie 

vorgesehen für Seefahrerwitwen, Waisen, un-

versorgte Frauen, ehemalige Hausangestellte 

oder Arbeiter eines bestimmten Betriebs.

Initiative «Perlen polieren»

Nun sind aber die meisten dieser Gebäude in die Jahre gekom-

men, baufällig, nicht barrierefrei und teils so stark sanierungs-

bedürftig, dass es den Stiftungen mit ihren oftmals selber  

sehr alten Stiftungsratsmitgliedern nicht nur an gutem Rat 

mangelt, sondern auch an finanziellen Mitteln – einige Stiftun-

gen überlegten gar, an Investoren zu verkaufen. «Diese Bauten 

müssen unbedingt für die soziale Wohnraumversorgung in 

Hamburg erhalten bleiben», sagt Ulrike Petersen. Deshalb grün-

dete sie mit Mechthild Kränzlin von der Homann-Stiftung  

und  Johannes Jörn von der Patriotischen Gesellschaft 2015  

die Initiative mit dem klangvollen Namen «Perlen polieren». 

Vier Jahre später wurde daraus das «Hamburger Bündnis für 

Wohnstifte», zusammen mit 34 interessierten Stiftungen.

Das Bündnis bietet den Wohnstiften fachliche und politische 

Unterstützung und vernetzt sie untereinander, damit diese 

langfristig erhalten bleiben. «So können diese kostengünstigen 

und attraktiven Wohnbauten für neue Wohnformen genutzt 

werden», sagt Ulrike Petersen. Sie vermittelt Fachwissen, in-

formiert und hilft, Strategien zu entwickeln. Inzwischen hat 

die Stadt eine Koordinationsstelle für das Bündnis eingerich-

tet. Das ist wichtig, denn: «Wohnstifte leisten nach wie vor 

einen besonderen Beitrag bei der Versorgung mit günstigem 

Wohnraum und stellen darüber hinaus soziale Angebote 

 bereit», heisst es auf perlen-polieren.de.

Pflegegemeinschaft bei Demenz

Ein weiterer Schwerpunkt in Hamburgs Demografiekonzept  

ist das Thema Demenz. «Zwar existieren bereits viele ambulant 

betreute Wohngemeinschaften für Menschen 

mit Demenz, in denen sich jeweils An- und 

Zugehörige engagieren, damit das selbstorga-

nisierte Alltagsleben funktioniert», erklärt 

Ulrike Petersen. Nicht alle Menschen jedoch 

haben Angehörige, die sie unterstützen kön-

nen. Deshalb startete Anfang Juli ein Pilot-

projekt: Mitten in Hamburg, im Viertel 

St.  Georg, eröffnete die Heerlein- und Zindler 

Stiftung eine Wohn- und Pflegegemeinschaft für 9 Menschen 

mit Demenz, aber ohne Angehörige. Die Voraussetzungen für 

einen Eintritt in diese Pflegegemeinschaft lauten: Demenz-

Diagnose, Pflegebedarf, gesicherte rechtliche Betreuung und 

keine Familie oder Freunde verfügbar. «Allen Menschen mit 

Demenz soll diese Wohnform möglich sein», findet  Ulrike 

 Petersen, «egal ob dickes Portemonnaie oder nicht, egal ob Fa-

milie oder nicht.» Schon zuvor hatte die gemeinnützige Heer-

lein und Zindler Stiftung die denkmalgeschützte Wohnanlage 

zu einer modernen Seniorenwohnanlage umgebaut, und zwar 

mit einer vollstationären Wohn-Pflege-Einrichtung mit 54 Plät-

zen, drei Wohn-Pflege-Gemeinschaften für je 9 Personen, drei 

Wohngemeinschaften für 3 bis 4 Personen ohne Unterstützungs-

bedarf und Seniorenwohnungen mit und ohne Service.

Finanziert werden die verschiedenen Angebote teils durch die 

Stadt Hamburg, teils durch Investoren wie die Saga Immobi-

liengesellschaft, aber auch durch Wohnstiftungen oder private 

Spender, und teils durch Beiträge der Pflegekassen, die in 

Deutschland ambulante Wohnformen unterstützen.  Ulrike 

 Petersens Koordinationsstelle ist die erste Stelle dieser Art in 

ganz Deutschland. «Die Investition lohnt sich», sagt sie klar:  

«So läuft alles schneller ab und man vermeidet Planungsfehler.»

Fazit: «Ernsthafte Alternative zu klassischen Formen»

«Diese ‹Neuen› Wohnformen», fasst Thorsten Mehnert vom 

 Kuratorium Deutsche Altershilfe zusammen, «sind heute kein 

exklusives Nischenangebot mehr für wenige ausgewählte 

 Interessierte.» Gegenwärtige Schätzungen gingen von rund 

500 000 Menschen in solchen Wohnformen aus: «Sie etablieren 

sich für ältere, pflegebedürftige Menschen immer mehr als 

ernsthafte Alternative zu den klassischen Wohn- und Versor-

gungsformen.»

Ob in der kleinen Gemeinde Eichstätten im Süden oder in der 

Grossstadt Hamburg im Norden: Die Wege sind unterschied-

lich. Aber die Idee ist dieselbe: Alte Menschen sollen selbst-

bestimmt und gut betreut in ihrem vertrauten Dorf oder Quar-

tier alt werden und sterben können. Das ist exakt jene 

Vorstellung, von der alte Menschen auch in der Schweiz träu-

men. Vielleicht regt ein Blick über die Grenzen dazu an, auch 

bei uns noch mehr innovative Wege zu finden. •
In den Gebäuden der Heerlein- und Zindler Stiftung Hamburg:  

Neue Demenz-Pflegegemeinschaft Foto: Hartwig-Hesse-Stiftung

Alte Menschen sollen 
selbstbestimmt 

in ihrem Dorf oder in 
ihrem Quartier alt 
werden können.
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Herr Professor Klie, wie beurteilen Sie die Situation punkto 

innovative Alterswohnformen in Deutschland?

Thomas Klie: Innovative Wohn- und Pflegemodelle gibt es 

in Deutschland viele, aus meiner Sicht durchaus mehr als 

in der Schweiz. In der Schweiz sind sie nach meiner Erfah-

rung sehr stark auf hochwertige stationäre 

und gut kommunal verankerte Spitex, Ein-

richtungen und Dienste fokussiert. Am-

bulant betreute Wohngemeinschaften, zu 

denen wir ausführlich geforscht haben, 

sind in Deutschland sehr unterschiedlich, 

aber doch verbreitet und erfreuen sich vor 

allen Dingen einer ausgesprochen posi-

tiven Resonanz in der Bevölkerung.

Was ist nötig, um solche Wohngruppen einzurichten?

Massgeblich sind Initiatoren, ist Innovationsbereitschaft, ist 

Rückbindung in kommunalpolitische und partizipative Stra-

tegien. Auch rechtliche Rahmenbedingungen erschweren 

oder befördern die ambulant betreuten Wohngemeinschaf-

ten. Dies sind eigentlich die innovativen Pflegeansätze, die 

sich in Deutschland in unterschiedlicher Weise verbreiten.

Welche Modelle sehen Sie besonders positiv?

Die wohlfahrtspluralistisch angelegten Projekte, in denen 

Professionelle, Assistenzkräfte, An- und Zugehörige und 

bürgerschaftlich Engagierte zusammenwirken, sind beson-

ders interessant, auch für die Zukunft im Sinne einer Caring 

Community. Die trägerbetriebenen Modelle verzichten in 

der Regel auf die systematische Einbeziehung von An- und 

Zugehörigen, die allerdings die besondere Qualität ausma-

chen können. Die meisten wohlfahrtspluralistischen Ange-

bote gibt es in Grossstädten, die qualitativ besonders in-

teressanten in Hamburg und Baden-Württemberg.

Sehen Sie Ähnlichkeiten der innovativen deutschen Wohn- 

und Pflegemodelle mit jenen der Schweiz?

In der Schweiz sind mir besondere konzeptionelle Varianten 

von stationären Einrichtungen bekannt. Auch einige inter-

essante Wohngruppen und Wohngemeinschaften habe ich 

kennengelernt, vor allem in Basel und 

 Zürich. Wir, wie  gesagt, präferieren sehr 

stark wohlfahrtspluralistische  Ansätze. Bei 

meiner Lehrtätigkeit an der Fachhoch-

schule Bern merke ich immer wieder: 

Wohlfahrtspluralistische Konzepte stossen 

in der Schweiz auf grosse Resonanz, sind 

aber letztlich kaum verbreitet.

Was fällt Ihnen im Ländervergleich auf?

Vergleichen wir die Länder auf europäischer Ebene, haben 

wir es mit unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Konzep-

ten zu tun, die sich auch sehr deutlich auf die Infrastruktur 

auswirken. Was uns sehr beschäftigt, ist die Frage der 

gleichwertigen Lebensbedingungen in Deutschland, aber 

auch in Europa.

Worin liegen denn da die grössten Unterschiede?

Wir sehen bei uns eklatante Differenzen zwischen Regionen, 

auch innerhalb von Bundesländern. Dies verlangt wesentlich 

mehr staatliche und kommunale Verantwortungsübernah-

me und Steuerung. Dies wird in Deutschland seit einiger Zeit 

intensiv diskutiert, wenn es um eine Weiterentwicklung re-

spektive eine Strukturreform der Pflegeversicherung geht.

Sehen Sie Massnahmen, um Ungleichheiten auszuebnen?

Interessant ist das Konzept der regionalen Pflegekompe-

tenzzentren: Diese reagieren auf Unterversorgung in Regi-

onen. Massgeblich sind hier vor allem Ansätze des Care  

und Case Managements, die bei systematischer Implemen-

tierung dazu führen, dass sich die Infrastruktur weiterent-

wickelt, Aktivitätspotenziale geweckt und damit auch neue 

Wohn- und Pflegeformen unterstützt werden. Die Caring 

Community sorgt sich um Bedingungen guten Lebens für 

alle, sie steht deshalb auch für eine Demokratisierung der 

Debatten um die pflegerische Versorgung und das Wohnen 

im Alter. •

In Deutschland bekannt sind Modelle, bei denen diverse Akteure zusammenarbeiten

«Mehr innovative Wohnmodelle»
Gerontologe und Sozialforscher Thomas Klie* 
kennt sich aus in Sachen Wohn- und Pflege- 
modelle. In Deutschland, sagt er, gebe es mehr 
verschiedenartige innovative Modelle als in der 
Schweiz, und zwar «besonders, was wohlfahrts-
pluralistisch getragene Modelle anbelangt».

Interview: Claudia Weiss

*Thomas Klie ist Jurist,

Sozialforscher, Gerontologe

und Leiter des Zentrums

für zivilgesellschaftliche

Entwicklung in Freiburg und

Berlin. Er hat zahlreiche

Publikationen zu Alter, Pflege

und Wohnformen veröffent-

licht, unter anderem den

deutschen Pflegereport 2019

und das Buch «Wen kümmern die Alten? Auf dem Weg in 

eine sorgende Gesellschaft», München 2019,  

Droemer Taschenbuch, 15.90 Franken, 288 Seiten

«Ambulant betreute 
Wohn gemein- 

schaften sind bei uns 
verbreitet und vor 

allem beliebt.»
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«Buurtzorg» ist ein Modell für die ambulante Pflege. 
Entwickelt wurde es in den Niederlanden. Es 
basiert auf Selbstorganisation der Pflegeteams,  
auf flachen Hierarchien und auf lokaler  
Verwurzelung. Ist «Buurtzorg» die Zukunft  
für die Schweizer Spitex?

Von Urs Tremp

Das holländische Pflegemodell «Buurtzorg» könnte sich auch in der Schweiz etablieren

Aus der Gemeindeschwester  
wird ein Pflegeteam

Der fremdartige Ausdruck «Buurtzorg» wirkt inzwischen fast 

wie ein Zauberwort: «Buurtzorg», das verspricht eine ambulan-

te Pflege ohne Stress, ohne getaktete Zeit, ohne Klein-klein-

Abrechnungen, eine Spitex der Zugewandtheit und des Ver-

trauens. In den vergangenen Jahren ist der niederländische 

ambulante Pflege- und Betreuungsdienst «Buurtzorg» zum Vor-

bild für ambulante Pflegedienste in vielen Ländern geworden.

Was ist «Buurtzorg»? «Buurtzorg» ist ein Ar-

beitsmodell in der ambulanten Pflege, das vor 

14  Jahren in den Niederlanden entwickelt 

 wurde. Wörtlich übersetzt heisst «Buurtzorg» 

(sprich: Bürtsorg) Nachbarschaftshilfe. Tat-

sächlich ist die weit gefasste Nachbarschafts-

hilfe eines der Standbeine von «Buurtzorg»: 

Nachbarn, Angehörige oder Freunde sollen als 

lokales Unterstützungsnetzwerk jene Aufga-

ben übernehmen, für die nicht unbedingt eine Fachkraft erfor-

derlich ist. Im Gegenzug bleibt den Profis, die gleichfalls aus 

der Nähe kommen, mehr Zeit für die eigentliche Pflege. Dies 

ist das zweite Standbein von «Buurtzorg»: Die Pflegenden sind 

tatsächlich und in erster Linie für die Pflege da. Sie können sich 

ganz und ohne Zeitdruck der eigentlichen Aufgabe widmen – 

und können sich aufmerksam den Bedürfnissen, Wünschen 

und Sorgen der Klientel widmen. Denn – und dies ist das dritte 

Standbein von «Buurtzorg»  – die Pflegekräfte entscheiden 

selbst, wie viel Zeit sie mit einer Patientin oder einem Patienten 

verbringen, und sie helfen bei der Selbstorganisation der Kli-

entinnen und Klienten. Die «Buurtzorg»-Teams organisieren 

sich selbst, sie sind klein (höchstens 12 Mitarbeitende), für einen 

bestimmten, überblickbaren Raum zuständig und entscheiden 

autonom über Dienstpläne und Budget. Die Grösse des Teams 

richtet sich nach dem Patientenaufkommen im Einsatzgebiet. 

Flache Hierarchien, eine zentrale Administration und wesent-

lich weniger Papierkrieg für die einzelnen Pflegenden runden 

das Modell ab.

Gegen Frust und Ressourcenverschwendung

Entwickelt hat «Buurtzorg» Jos de Blok, ein ausgebildeter Pfle-

gefachmann und studierter Ökonom. Er war Gründer und ist 

heute Direktor der Stiftung «Buurtzorg Nederland». De Blok 

störte es, dass sich um einen Pflegebedürftigen oft viele ver-

schiedene Pflegekräfte kümmerten und jede 

dabei eine andere Aufgabe erledigte. Das war 

in seinen Augen einerseits Ressourcenver-

schwendung und andererseits gleichermas-

sen frustrierend für die Pflegebedürftigen und 

die Pflegekräfte. Der Krankenpfleger wollte 

die Pflege effizienter, aber auch menschlicher 

machen und erinnerte sich an das Konzept der 

Gemeindeschwester.

Die Gemeindeschwester gibt es auch in den Niederlanden  

nicht mehr. Das Prinzip von «Buurtzorg» ist allerdings, dass 

die Patientinnen und Patienten mit so wenigen verschiedenen 

 Pflegerinnen und Pflegern zu tun haben wie möglich – im bes-

ten Fall mit gerade zwei. Gemeindeschwestern waren in der 

Regel Krankenschwestern (heute Pflegefachfrauen), die eine 

Lücke in der ambulanten Versorgung vor allem auf dem Land 

füllten. Sie arbeiteten zumeist selbstverantwortlich, waren 

Der Pflegefachmann 
und Ökonom  

Jos de Blok wollte 
eine menschlichere 

Pflege.
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aber  eingebunden in ein Netzwerk, zu dem etwa der Apo-

theker, der Hausarzt, aber auch Nachbarn und Angehörige der 

Kranken und Pflegebedürftigen gehörten. Seit Anfang der 

fünfziger Jahre stellten Gemeindeschwestern so die Patienten-

versorgung in entlegenen Gebieten sicher. Etwas, das man 

auch in der Schweiz kannte.

Die Gemeindeschwester und ihr Netzwerk wurden für de Blok 

zur Blaupause für «Buurtzorg». Die Erfahrung in den Nieder-

landen zeigte, dass damit nicht nur die Pflege verbessert und 

die Kundenzufriedenheit gesteigert werden konnten. «Buurt-

zorg» erwies sich auch als ein wesentlich günstigeres ambu-

lantes Pflegemodell. Warum? Jos de Blok sieht es ganz einfach: 

Man könne Pflege in Handlungen und Leistungspaketen den-

ken, wie es heute gang und gäbe ist, oder aber 

in Verständnis und Unterstützung, sodass die 

Patienten sich wieder selber helfen können. 

Das senke automatisch die Kosten. Und er 

rechnet vor: «Wenn man die verschiedenen 

Leistungen zu einer einzigen zusammenfasst 

und sich gleichzeitig zur Selbsthilfe konzent-

riert, brauchen Pflegebedürftige insgesamt 

viel weniger Stunden Hilfe.»

Die durchschnittlichen Kosten pro Kunde und Jahr liegen in 

den Niederlanden bei der herkömmlichen Spitex bei 6000 Euro, 

bei «Buurtzorg» sind es 4900 Euro pro Jahr und Kunde. «Das 

ergibt bei 600 000 Kunden eine Einsparung von 660 Millionen 

Euro in einem Jahr.»

Katastrophale Auswirkungen des New-Public-Managements

In einem Interview mit dem Zürcher «Tages-Anzeiger» sagte 

Jos de Blok jüngst: «Ich war als Manager in der Heimpflege tätig, 

und mir wurde immer deutlicher bewusst, wie katastrophal 

die Auswirkungen des New-Public-Managements sind.» Im sel-

ben Interview sagte er auch: «Ich war schon als Kind allergisch 

auf ausgeprägte Machtstrukturen, deshalb setzte ich von 

 Anfang an auf eine Organisationsform, die auch bei starkem 

Wachstum ohne Hierarchie auskommt.»

«Buurtzorg» beschäftigt in den Niederlanden heute 14 500 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind immerhin 20 Prozent 

des niederländischen Markts der ambulanten Pflege. Von die-

sen 14 500 Mitarbeitenden sind gerade 45  in der Zentrale in 

Enschede tätig, die anderen arbeiten lokal vor Ort – verteilt über 

das ganze Land.

Kann «Buurtzorg», das Modell, das in den Niederlanden schon 

länger funktioniert, auch in der Schweiz funktionieren? Eine 

Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW ging im 

vergangenen Jahr dieser Frage nach. Das Ergebnis: Jein. Ja, weil 

Selbstorganisation, Flexibilität, Vertrauen statt Kontrolle und 

flache Hierarchien der Arbeitsqualität und 

damit der Klientel zugute kämen. Nein, weil 

die gesetzlichen Vorgaben, die Traditionen, 

die föderalen Strukturen, die Finanzierung 

anders und zum Teil wesentlich komplizier-

ter sind als in den Niederlanden. Eine Eins- 

zu-eins-Umsetzung – das ergibt die Studie – 

kommt daher kaum in Frage. Und eine an die 

schweizerischen Gegebenheiten angepasste 

«Buurtzorg»-Organisation bräuchte «ein umfassendes Um-

denken». 

Das «Netzwerk Selbstorganisation», eine Plattform, die Selbst-

organisierende und Selbstorganisierte miteinander vernetzt 

und unterstützt und die Studie eng begleitet hat, bilanziert: 

«Der Weg in Richtung des ‹Buurtzorg›-Ansatzes stellt eine 

 gros se Herausforderung dar.» In den Niederlanden seien eine 

Vielzahl von Lern- und Entwicklungsschritten notwendig ge-

wesen, bis man so weit war, wie man heute ist. Zwar gibt es 

gut zwei Dutzend Länder, wo über die Einführung des 

«Buurtzorg»-Modells nachgedacht wird und wo auch erste 

Schritte unternommen werden. Doch mit welchen Erfolg au-

sserhalb der Niederlanden ein Transformationsprozess voll-

Niederländisches «Buurtzorg»-Pflegeteam mit Dienstauto, Gemeindeschwester im Kanton Genf (um 1950): Selbstverantwortlich, aber  eingebunden in ein Netzwerk.

Die Gemeinde-
schwester und ihr 
Netzwerk wurden 
zur Blaupause für 

«Buurtzorg».
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zogen worden sei, da hat man noch zu wenig verlässliche An-

gaben. Trotzdem: «Aufgrund ihrer positiven Wirkung fasziniert 

die ‹Buurtzorg›-Idee, sodass sich bereits einige private und 

öffentliche Spitex-Organisationen auf den Weg gemacht haben 

und prüfen, ob und inwiefern sich der ‹Buurtzorg›-Ansatz auf 

die spitalexterne Pflege in der Schweiz übertragen lässt.»

In der Schweiz an die Gegebenheiten anpassen

Eine dieser Organisationen, die sich auf den Weg gemacht  

hat, ist die Spitex Zürich Limmat. Deren CEO Christina 

 Brunnschweiler sagt: «Das Modell ‹Buurtzorg› ist auf jeden  

Fall ein Modell auch für die Schweiz. Wie alle Modelle muss es 

aber an die Gegebenheiten angepasst werden.» Christina 

 Brunnschweiler sagt: «Wir haben Ende Mai die ganze Organi-

sation umgestellt. Das betraf rund 1000 Mit-

arbeitende. Wir sind noch in der Transfor-

mation, aber wir sehen, dass die Leute enorm 

engagiert und fähig sind und ihre Verantwor-

tung ernst nehmen. Ist ein Team einmal gut 

eingespielt, dann sehen wir auch deutlich 

weniger Fluktuation und die Rekrutierung ist 

einfacher.»

Theo Deutschmann, Leiter der Schaffhauser 

Alters- und Pflegeinstitution Schönbühl, ein Kompetenzzent-

rum für Lebensqualität («Lebensraum im Alter. Selbstbestimmt 

leben – sich sicher fühlen»), sieht zwar grundsätzlich ebenfalls 

die Möglichkeit, das «Buurtzorg»-Modell in der Schweiz zu 

 etablieren. Er sagt aber auch: «Da die Schweiz eine andere Ge-

sundheitspolitik und auch eine andere Lohnpolitik hat, dürfte 

es in der praktischen Umsetzung des Modells ‹Buurtzorg› etwas 

Schwierigkeiten geben. Das Modell muss den Schweizer Gege-

benheiten angepasst werden. Natürlich könnte man auch das 

Schweizer Gesundheitssystem anpassen. Das ist aber wohl 

eher unwahrscheinlich – auch wenn es dringend nötig wäre.» 

Zwar hat Deutschmann selbst keine direkten praktischen 

 Erfahrungen mit «Buurt zorg». Aber: «Jos de Blok hat mich ins-

piriert, und ich versuche das Modell Agilität und Selbstorgani-

sation zusammen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern umzusetzen.» Beeindruckt ist er, dass «bei ‹Buurtzorg› 

die Kundenzufriedenheit in den Niederlanden die höchste von 

allen Gesundheitsorganisationen ist». Zudem seien das Enga-

gement und die Zufriedenheit auch der Mitarbeitenden kons-

tant sehr hoch. Ob das auch in der Schweiz möglich wäre? 

Deutschmann: «Das Modell der selbstregulierenden Teams, der 

selbstorganisierten Teams, das kann man nicht halbherzig 

 machen. Dafür braucht es eine Einstellungsänderung. Das 

Mindset muss sich von unserem hierarchischen Denken und 

Handeln grundsätzlich verabschieden.

Ein solch neues Denken und Handeln erfordere Motivation und 

stelle Althergebrachtes in Frage. «Deshalb ist 

die Einführung und Umsetzung des ‹Buurtzorg›-

Modells nur mit sehr viel Überzeugungsarbeit 

und hohem Engagement – auch von den leiten-

den Personen! – umzusetzen.»

Christina Brunnschweiler, die ihrerseits erste 

praktische Erfahrungen macht mit dem 

«Buurtzorg»-Modell, konnte bislang keine gra-

vierenden Nachteile ausmachen. Sie sagt aber 

auch: «Damit es funktioniert, braucht es eine klare Rahmen-

setzung der Geschäftsleitung und einen hervorragenden, hoch 

verfügbaren Support, damit die Mitarbeitenden an der Front 

nicht in Überforderung geraten, sondern wissen, sie können 

sich jederzeit auf Unterstützung verlassen.» Christina Brunn-

schweiler sieht künftig auch eine Zusammenarbeit der statio-

nären Pflege mit «Buurtzorg» als eine Möglichkeit: «Die Idee 

von ‹Buurtzorg› lässt sich gut mit den sich formierenden Ge-

sundheitszentren verbinden für die Leistungserbringung, da 

es ja um die Unterstützung von Netzwerken geht, die häufig 

mit Altersinstitutionen in enger Verbindung sind. Ich bin über-

zeugt, dass für die Mitarbeitenden in Alterszentren Selbst-

organisation möglich ist. Es ist eine Frage des Management-

verständnisses, des Menschenbildes und des Vertrauens. Auch 

hier aber gilt es, den richtigen Rahmen zu setzen. Letztlich 

muss man die Frage beantworten: Was oder wer ist entschei-

dend für den Erfolg der Altersinstitution. Ist es die Lage, die 

Infrastruktur? Sind es die Mitarbeitenden? Oder sind wir es als 

Leitungsteam mit viel Expertenwissen? Kommt man zum 

Schluss, dass es primär die Mitarbeitenden sind, ist es logisch, 

dass sich das Management nur als dienende Funktion wahr-

nimmt – und das ist dann weitgehend ‹Buurtzorg›.»

Auch in den Niederlanden war es ein Prozess

Auch in den Niederlanden sei «Buurtzorg» nicht von einem Tag 

auf den andern eingeführt worden, sagt Christina Brunnsch-

weiler. Darum ist sie zuversichtlich, dass die Schweiz nachzie-

hen wird: «Natürlich sind in den Niederlanden die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen anders als in der Schweiz. Aber diese Rah-

menbedingungen waren in den Niederlanden am Anfang auch 

ganz anders, und ‹Buurtzorg› gestaltete diese dann mit den ent-

sprechenden Stellen beim Staat und den Versicherern um, so-

dass sie nun besser zum Modell passen. Also gibt es keinen 

Grund, warum es in der Schweiz künftig nicht passen soll. Aber 

es geht vor allem darum, die Grundprinzipien umzusetzen.» •
Niederländisches «Buurtzorg»-Pflegeteam mit Dienstauto, Gemeindeschwester im Kanton Genf (um 1950): Selbstverantwortlich, aber eingebunden in ein Netzwerk.

«Es geht in der 
Schweiz darum, 

die Grundprinzipien 
von ‹Buurtzorg›  
umzusetzen.»
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Die Digitalisierung macht nicht Halt vor den 
Institutionen für Menschen mit Unterstützungs-
bedarf. Die Tertianum-Gruppe und die Stiftung  
für Schwerbehinderte Luzern SSBL haben  
einige Erfahrung damit. Sie zeigen auf, wie  
die Transformation gelingen kann.

Von André Thürig, Alexander Mattle und Sandro Mingolla*

Die digitale Transformation erfordert eine Verankerung in der Unternehmensstrategie

Eine Chance für Innovationen

Der Bund und die Kantone haben gemeinsam die Strategie 

«eHealth Schweiz 2.0» erarbeitet, mit der Vision, dank der Di-

gitalisierung das Gesundheitssystem qualita-

tiv besser, sicherer und effizienter zu gestal-

ten. Damit sind die Digitalisierung und die 

Auseinandersetzung mit dem Thema auch in 

Institutionen für Menschen mit Unterstüt-

zungsbedarf angekommen. Die erste grundle-

gende Herausforderung liegt darin zu erken-

nen, ob die strategische Ausrichtung der 

eigenen Institution stimmt respektive welche 

Weichen zu stellen sind. Die digitale Transformation und der 

Nutzen daraus sollten in das Bewusstsein der Entscheidungs-

träger auf der obersten Hierarchiestufe rücken. Und zwar auch 

deshalb, weil die Auswirkungen der Digitalisierung verschie-

denste Funktionen einer Organisation tangieren können.

Doch wie wird die Digitalisierung greifbar? Zwei Mitglieder-

institutionen von Curaviva Schweiz aus den Fachbereichen 

«Menschen im Alter» und «Menschen mit Behinderung» gewäh-

ren einen Blick hinter die Kulissen und zeigen auf, wie das 

 Thema «Digitalisierung» in der Einrichtung verstanden wird 

und welche Instrumente angewendet werden. Zum einen han-

delt es sich um die Tertianum-Gruppe, die schweizweit grösste 

Dienstleisterin im Bereich Leben und Wohnen im Alter. Ter-

tianum bietet mit rund 4900 Mitarbeitenden an 80 Standorten 

Wohn- und Betreuungsangebote für ältere Menschen an. Zum 

anderen legt die im Kanton Luzern tätige Stif-

tung für Schwerbehinderte Luzern SSBL ihre 

Strategie offen. Sie betreut und begleitet mit 

ihren 860 Mitarbeitenden Frauen, Männer und 

Kinder mit geistiger und mehrfacher Behinde-

rung in über 400 Wohn- und Tagesplätzen in 

den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Be-

schäftigung sowie Freizeit. Diese «grossen» 

Betriebe verfügen bereits über einige Erfah-

rung im Umgang mit der Digitalisierung. Ihr Verständnis von 

Digitalisierung und die Handlungsempfehlungen könnten 

durchaus auch bei vielen kleineren, gemeinnützigen Betrieben 

einen Paradigmenwechsel auslösen.

Mehr als die Installation technischer Infrastruktur

Im Jahr 2019 hat der Branchenverband Curaviva Schweiz in 

Zusammenarbeit mit Forschungs- und Praxisexperten den 

 aktuellen Digitalisierungsgrad in den Institutionen für Men-

schen mit Unterstützungsbedarf untersucht. Die im Februar 

auf der Website von Curaviva Schweiz aufgeschaltete Studie 

(www.curaviva.ch/digitalisierung) ging insbesondere der Frage 

nach, wie es um die innere Haltung bei Leitungspersonen, 

* André Thürig ist Leiter Finanzen der Stiftung für Schwer

behinderte Luzern SSBL in Emmen. Alexander Mattle  

ist Executive Director bei Turicum Services AG in Kloten.  

Sandro Mingolla ist Internal Auditor & Risk Manager bei  

Swiss Prime Site in Olten. Die drei Autoren sind Teilnehmer  

des Executive MBA der Hochschule Luzern – Wirtschaft.

Die Leitungsperson 
hat mit ihrer 
persönlichen 

Einstellung eine 
entscheidende Rolle.
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Die Digitalisierung spielt im Arbeitsalltag von Mitarbeitenden in den Institutionen für Menschen 

mit Unterstützungsbedarf eine immer wichtigere Rolle. Foto: Adobe Stock

 Mitarbeitenden und bei der Klientel sowie deren Angehörigen 

zum Einsatz von digitalen Technologien steht. Die Quintessenz 

dieser Studie zeigt, dass die Leitungsperson mit ihrer persön-

lichen Einstellung eine entscheidende Rolle einnimmt, wie  

und in welchen Formen sich die Digitalisierung innerhalb einer 

Institution präsentieren soll. Dabei richtet sich die einzuneh-

mende Haltung nicht nur auf die technische Infrastruktur, 

sondern sollte Fragen zu Veränderungen der Geschäftsprozes-

se bis hin zur Unternehmenskultur aufgreifen. Institutionen 

sollten sich über ihre nachhaltige Positionierung in der digita-

len Zukunft bewusst Gedanken machen.

Mentale Blockaden lösen

In der Tertianum-Gruppe ist die Digitalisierung innerhalb der 

Unternehmensstrategie eingebettet. «Digitalisierung ist all-

gegenwärtig und manifestiert sich aus der Unternehmens-

strategie heraus in der Identifikation und Umsetzung von 

 Mass nahmen», wie Markus Bühler, Leiter Unternehmensent-

wicklung, sagt. Aus diesem Bewusstsein er-

wachsen Wettbewerbsvorteile, es lassen sich 

neue Märkte erschliessen, und zudem wird die 

 Wirtschaftlichkeit gefördert. Mit dem geziel-

ten Aufbau des eigenständigen Fachbereichs 

«InnovationLab» wird eine Plattform für Ideen 

für Mitarbeitende geschaffen. Dabei werden 

systematisch Initiativen und Verbesserungs-

potenziale aus dem Arbeitsalltag der Mitar-

beitenden thematisiert, in Projekten entwickelt und getestet. 

Der Bottom-up-Ansatz wird explizit als Teil der Gesamtstra-

tegie verstanden.

Darüber hinaus werden einzelne Tertianum-Betriebe gezielt 

für Pilotprojekte ausgewählt, um innovative Technologien auf 

deren Alltagstauglichkeit zu prüfen. Solche Testphasen helfen, 

mentale Blockaden zu lösen und Potenziale zur Weiterentwick-

lung zu erkennen. Mirjam Roser, Leiterin strategisches Pflege-

management der Tertianum-

Gruppe, unterstreicht die 

Verantwortung der Füh-

rungskräfte, die Mitarbei-

tenden dazu zu motivieren, 

sich aktiv für Verbesserun-

gen einzusetzen.

Im Allgemeinen wird damit 

eine Kultur von Offenheit 

und Bereitschaft zum inter-

disziplinären Austausch ge-

fördert. Dadurch steigt das 

Interesse am Thema Digitali-

sierung und schafft die nö-

tige positiven Haltung,  

um die Bedürfnisse und 

Wünsche aller Anspruchs-

gruppen gleichermassen zu 

 erfüllen. Dies gilt als Voraus-

setzung für den Erfolg der 

digitalen Transformation. 

Nebst der Führungsverant-

wortung hebt Mirjam Roser 

hervor, dass aus ihrer Sicht jede Institution eine fundierte Pro-

zesssicherheit, wie beispielsweise die angemessene Umset-

zung des Pflegeprozesses, brauchen würde. Damit würde die 

Umsetzung digitaler Massnahmen erfolgsversprechend und 

letztlich rentabel funktionieren.

Zur Unterstützung der Unternehmensstrategie wurde in der 

Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL zusammen mit 

einer externen Beratungsfirma eine Informations-, Kommuni-

kations- und Technologiestrategie (kurz ICT-Strategie) erarbei-

tet. Das Ziel lag darin, die Planung und Priorisierung von IT-

basierten Initiativen strukturiert und systematisch mit den 

Mehrjahreszielen aus der Unternehmensstrategie abzuglei-

chen. Dadurch wurden einerseits die Planungssicherheit und 

die Abstimmung aller Abhängigkeiten und Schnittstellen ge-

stärkt. Andererseits liessen sich Verbesserungspotenziale der 

bestehenden IT-Systemlandschaft entdecken, was letztlich 

auch Kosten sparte. Der sinnvolle Technikeinsatz zum richti-

gen Zeitpunkt unterstützte sämtliche Geschäftseinheiten in 

deren Zielerreichung und sichert somit einen 

langfristigen Unternehmenserfolg.

Nach einer anfänglichen Analyse der gegen-

wärtigen IT-Systemlandschaft wurde die  

Ist-Situation erfasst. Unter Einbezug der strate-

gischen Unternehmensziele wurden die Über-

legungen der zukünftigen IT-Ausrichtung  

 thematisiert und als Soll-Zustand formuliert. 

Dieser Soll-Zustand zeigte unter anderem auf, 

welche Abläufe zukünftig digitalisiert werden sollten oder wie 

die Komplexität der verschiedenen Applikationen und Schnitt-

stellen im Zuge der Digitalisierung reduziert werden könnten.

Die Feststellung des notwendigen Handlungsbedarfs offenbar-

te sich in der Analyse der Abweichungen des Ist- zum Soll-

Zustand (Gap-Analyse). Daraus liessen sich die notwendigen 

Ressourcen wie beispielsweise Projektmitarbeitende, Know-

how, Zeit und Budget erkennen. Als diese Informationen 

Mit dem «Innovation-
Lab» werden 

Mitarbeitende 
 aufgefordert, Ideen 

einzubringen.
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 vorlagen, wurden die Handlungen priorisiert und als Fahrplan 

(Roadmap) niedergeschrieben. Die Visualisierung und die 

nachträgliche systematische Überwachung dieses Fahrplans 

förderten dank der höheren Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit das gemeinsame Ver-

ständnis sowie die Verbindlichkeit. Die  direkte 

Verbindung zur Unternehmensstrategie war 

damit gelegt.

Im Dezember 2018 wurde die ICT-Strategie als 

Entscheidungsgrundlage im Sinne einer nach-

haltigen strategischen Positionierung vom 

Stiftungsrat genehmigt. Seither arbeitet die 

SSBL kontinuierlich an der Realisierung dieser Ziele. In regel-

mässigen Abständen wird dem Stiftungsrat über den Fort-

schritt der einzelnen Teilprojekte berichtet. Trotz hoher Vola-

tilität im IT-Umfeld erweist sich für die SSBL dieses 

strukturierte Vorgehen für die Planung und Abstimmung der 

strategischen Ziele als nutzbringend.

Die Haltung zur Digitalisierung ist Chefsache

Die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung ist ein bewusst 

gewählter Weg und benötigt eine solide Verankerung in der 

Unternehmensstrategie. An erster Stelle ist zu empfehlen, den 

umfassenden Begriff «Digitalisierung» für die eigene Institu-

tion zu präzisieren und allen Mitarbeitenden verständlich zu 

kommunizieren. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist eine offe-

ne Haltung der Führungsebene gegenüber Veränderungen und 

Neuentwicklungen in der digitalen Transformation. Die daraus 

entstehende offene Kultur ist für die strategische Ausrichtung 

einer Institution ein zentraler Erfolgsfaktor für eine effiziente 

und effektive Implementierung einer Digitalisierungsstrategie. 

Die Innovationsmöglichkeiten können von der Grösse einer 

Institution abhängig sein. Die Organisationsgrösse hält jedoch 

nicht davon ab, sich den Herausforderungen der Digitalisierung 

zu stellen. Eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema gilt 

als massgebende Notwendigkeit, um mit der Geschwindigkeit 

der Digitalisierung Schritt halten zu können. Es ist daher un-

bedingt zu empfehlen, diese Angelegenheit bei der Institu-

tionsleitung anzusiedeln, da die Frage der Digitalisierung aus 

einer unternehmensweiten Sicht beantwortet werden muss.

Dabei stellt sich für die meisten Institutionen die Frage, wie sie 

sich in Zukunft beispielsweise am Klienten- und Personalmarkt 

präsentieren möchten und wie die Digitalisierung dabei unter-

stützend einen sinnvollen Nutzen stiften kann. Diese Frage soll 

mit Einbezug der verschiedenen Anspruchsgruppen erarbeitet 

und beantwortet werden. Die Sensibilisierung der involvierten 

Parteien erhöht die Möglichkeit, eine klare Strategie zu er-

arbeiten und umzusetzen.

Prozesse sorgfältig durchdenken

Bekanntlich führen viele Wege nach Rom, auch bei der Suche 

nach der «richtigen» Strategie. Der Blick in die Zukunft bietet 

Chancen und Optionen, weshalb die Beobachtung der stetigen 

Weiterentwicklung und Trends im Umfeld unvermeidbar ist. 

Für kleinere Institutionen kann es einen hohen Nutzen darstel-

len, sich strategisch einem grösseren Verbund anzuschliessen, 

um daraus gemeinsam Synergien zu entwickeln. Empfehlens-

wert ist auch eine Zusammenarbeit mit Hochschulen oder 

 Universitäten, um bei Projekten auf die erforderliche wissen-

schaftliche Evidenz zurückgreifen zu können. Solche und an-

dere Themen eignen sich, den stetigen Austausch mit anderen 

Organisationen zu pflegen. Wichtig ist hierbei 

zu erwähnen, dass durchaus der Ansatz eines 

«Early Adopters» angewendet werden kann. 

Das heisst, eine bewährte digitale Lösung aus 

dem Umfeld frühzeitig zu identifizieren und 

zu implementieren, um einen möglichen 

Wettbewerbsvorteil zu generieren.

FZ_85x130_kowbasistraining_04-20.indd   1 15.04.20   11:47

Für eine Strategieentwicklung reichen oft ein-

fache Methoden und Instrumente aus. Empfeh-

lenswert ist es, die Prozesse der eigenen Institution sorgfältig 

durchzudenken und dabei die organisatorischen Regeln und 

Abläufe sowie die Umfeldeinflüsse zu berücksichtigen. Daraus 

lässt sich dann eine Vorstellung des zukünftigen Soll-Zustands 

ableiten. Dies reicht aus, um eine Digitalisierungsstrategie mit 

sinnvollem Inhalt zu füllen. Eine nachvollziehbare Formulierung 

sowie eine konsequente Umsetzung und Überwachung dieser 

Inhalte erhöhen die Verbindlichkeit und folglich die Chancen 

auf Erfolg. Die bewusste und ganzheitliche Auseinandersetzung 

mit der Digitalisierung sowie mit der Zukunft legt den Grund-

stein für eine nachhaltig erfolgreiche Tätigkeit. •

Die bewusste                
Auseinandersetzung 
mit Digitalisierung 

legt den Grundstein 
für den Erfolg.
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Mehr als die Hälfte der Corona-Toten in der 
Schweiz starb in Pflegeheimen. Trotz dieser 
Faktenlage stellen sich Fragen: Was sagen die 
Zahlen? Wie sind sie einzuordnen und zu inter-
pretieren? Welche Daten fehlen derzeit noch  
für ein Gesamtbild? Ein kurzer Überblick.

Von Michael Kirschner*

Wie viele der Covid-19-Toten starben tatsächlich im Heim und am Virus?

Corona in den Pflegeheimen

In der Schweiz, aber auch in anderen Ländern wurden über 

50 Prozent aller Covid-19-Todesfälle in Pflegeheimen ver-

zeichnet. Die Zahlen sind deutlich und könnten leicht skan-

dalisiert werden. Da aber bisher nur wenige der erhobenen 

Zahlen veröffentlicht wurden, gehört zur Aufarbeitung der 

Corona-Krise unbedingt eine Aufbereitung, Analyse und 

Diskussion der Daten.

Die Stadt Zürich hat schon im April eine Epidemiologin be-

auftragt, die Covid-19-Ausbrüche in den Pflegezentren zu 

analysieren. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Mit einem 

Appell an die Verantwortungsträger aus Politik, Manage-

ment, Pflege und Betreuung fordern nun auch Medizine-

thiker eine unabhängige Untersuchung der hohen Covid-

19-Sterblichkeit in den Pflegeheimen.

Die Zahlen und Situationsberichte von Bund und Kantonen 

zu bestätigten Infektionen und Todesfällen machen keine 

Angaben, wer wo gestorben ist. Wegen dieser Informations-

lücke hat der Zürcher «Tages-Anzeiger» die 

Zahlen bei den Kantonen angefragt. Die im 

Mai publizierte Auswertung mit Angaben 

von 18  Kantonen zeigte, dass 53  Prozent 

aller berücksichtigten Todesfälle auf die 

Heime entfallen. Die Zahlen seien schreck-

lich, doch scheine sich niemand wirklich 

zu empören, kommentierten die Medien. 

Ärzte meinten, es liege «in der Natur der 

Sache», dass es in Heimen häufig zu Todesfällen komme. 

Viele der Verstorbenen hätten sich bereits unabhängig von 

der Covid-19-Infektion in kritischen oder terminalen Zu-

ständen befunden. Aus Sicht von François Höpflinger, einem 

renommierten Altersforscher, war absehbar, dass die Häu-

fung der Todesfälle und die Kontaktverbote das negative  

Bild der Heime in der Öffentlichkeit verstärken würden. 

Noch bevor die Aufarbeitung also begonnen hat, scheint die 

öffentliche Meinung gemacht.

In den 1566 Pflegeheimen in der Schweiz werden jährlich 

für über 162 000 Bewohnerinnen und Bewohner mehr als 

32,7 Millionen Pflege- und Betreuungstage von über 134 400 

Mitarbeitenden erbracht. Die Bewohner kommen zuneh-

mend später ins Heim, meist leiden sie bereits an mehreren 

unheilbaren Krankheiten und fortgeschrittener Gebrech-

lichkeit, ihr Aufenthalt bis zum Tod wird immer kürzer. 

 Obwohl nur 1,9 Prozent der Bevölkerung in Heimen lebt, 

verstirbt pro Jahr ein Drittel der über 65-Jährigen in einem 

Heim, ohne Spitalaufenthalt im letzten Lebensjahr. Mehr als 

80 Prozent der über 80-Jährigen und 95 Prozent der über 

90-Jährigen sterben in einem Heim oder in einem Spital.

Vergleiche der Todesorte

Um Todesorte und Häufungen der Todesfälle bekannt zu 

machen, wurde auch hierzulande in den Medien die Anzahl 

der Covid-19-Toten in den Heimen mit jenen in den Spitälern 

verglichen. Dies wirft eine Reihe von Fragen auf. In ein Spi-

tal wird eingewiesen, wer aufgrund einer schweren Erkran-

kung intensivmedizinisch betreut werden muss. Dies setzt 

voraus, dass man einer Spitalbehandlung zustimmt, über-

wiesen wird und einen Platz erhält. Noch wissen wir aber 

nicht, bei welcher Anzahl von Patienten von einer Verlegung 

Abstand genommen wurde und wie viele Verlegungen statt-

fanden. Die vor ihrem Tod in ein Spital überführten Heim-

bewohner wurden bisher nur von drei Kantonen separat 

ausgewiesen und zu den im Heim Verstorbenen gezählt. 

Zeitungsberichten zufolge haben viele Betroffene einen ent-

sprechenden Willen im Voraus festgehal-

ten (Patientenverfügung, ärztliche Not-

fallanordnung) und wollten trotz positivem 

Test auf eigenen Wunsch nicht mehr vom 

Heim in ein Spital verlegt oder nur noch 

palliativ behandelt werden. Auch bestan-

den über Wochen Vorgaben kantonaler Ge-

sundheitsbehörden an die Heime, die Spi-

talverlegung bereits bei Verdacht an 

strengere Bedingungen zu knüpfen (zu erwartender Nutzen 

der Spitalbehandlung).

Auswirkungen der Schutzmassnahmen

«Ich bin der Meinung, dass wir alles richtig gemacht haben», 

sagte Gabriela Bieri-Brüning, ärztliche Direktorin der Stadt-

zürcher Pflegezentren, in einem «NZZ»-Interview. Die von 

der Stadt Zürich beauftragte Epidemiologin untersucht nun, 

wie das Virus trotz strikten Massnahmen in die Zentren 

kam, wie es sich dort ausgebreitet hat und welche Mass-

nahmen sinnvoll sind. Die Statistik der Covid-19-Todesfälle 

zeigt deutlich, dass die ab Mitte März eingeführten strikten 

Schutzmassnahmen (u. a. Besuchsverbote) nicht generell  

die erhoffte Wirkung hatten. Während die Inkubationszeit 

meist 5  Tage beträgt und bis zu 14  Tage dauern kann, 

 vergehen von einer Infektion bis zum Tod durchschnittlich 

* Michael Kirschner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Fachbereich Alter von Curaviva Schweiz.

Die Zahlen der  
Covid-19-Todesfälle 

in den Heimen  
können leicht  

skandalisiert werden.
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21 Tage. Wie die Kennzahlen zeigen (Tabelle, Quelle: BAG), 

hat die Zahl der Todesfälle insgesamt nach Einführung der 

strikten Schutzmassnahmen vorerst weiter zugenommen.

Die Statistik zeigt auch, dass sich die Zunahme der Todes-

fälle insgesamt seit Ende April stark verlangsamt hat und 

die Massnahmen in den meisten Pflegeheimen gegriffen 

haben müssen. Bei der Aufarbeitung könnte sich die Frage 

stellen, ob die strikten Kontaktverbote selbst zu gesund-

heitlichen Folgen bis hin zum Todesfall bei Personen ohne 

Covid-19-Erkrankung geführt haben. Heimleitungen haben 

berichtet, dass in Heimen ohne Covid-19 während der Isola-

tion mehr Bewohner verstorben seien als in anderen Jahren.

Unterschiede in den Kantonen

Auf Basis von Prozentwerten – so die Bilanz, 

welche die Medien zogen – habe es bei den 

Covid-19-Todesfällen zwischen der lateini-

schen und der Deutschschweiz keine gro-

ssen Unterschiede gegeben (Stand: 12. Mai). 

Ob im Tessin (44 %), in der Waadt (60 %) oder 

in Zürich (64 %): Ein grosser Teil falle auf 

Heime. Betrachtet man die absoluten Werte, 

sind die Unterschiede jedoch sehr gross 

(Zürich: 81 Todes fälle, Tessin: 151, Waadt: 240). Noch grösser 

werden die Unterschiede beim Vergleich der absoluten Wer-

te mit der Anzahl Heime und Bewohner pro Kanton: Im Tes-

sin leben in 61 Heimen pro Jahr gut 9000, in der Waadt in 

140 Heimen  15 000 und in Zürich in 243 Heimen 30 000 Be-

wohner. Noch wissen wir nicht, wie viele der 1566 Heime 

insgesamt und pro Kanton betroffen waren (Infektionen, 

Datum

Fallzahlen 

insgesamt in der 

Schweiz (gerundet)

Todesfälle 

insgesamt in der 

Schweiz (gerundet)

15. März 2700 30

31. März 19 000 500

10. April 25 800 1000

26. April 29 300 1500

4. Mai 30 100 1600

1. Juli 31 800 1685

Genesungen, Todesfälle). Diese Angaben wären im Kontext 

der höheren Ausbreitungsrate und -geschwindigkeit in den 

Kantonen zu betrachten. Auch stellt sich die Frage nach der 

Analyse häufiger Infektionsketten (Cluster), die in Öster-

reich gemäss ihrer Bedeutung in dieser Reihenfolge ermittelt 

wurden: Haushalt/Freunde, Freizeit, Heime, Arbeit und Spi-

täler. Zudem nach der Rolle der Superverbreiter, jener 10 Pro-

zent der Infizierten, die aufgrund aktiver Sozialkontakte, 

zeitlicher Zufälligkeiten oder physiologischer Besonderhei-

ten Quelle von 80 Prozent der Infektionen sein könnten.

Auch in der Schweiz ist die Zahl der Covid-19-Toten mit einer 

Unsicherheit behaftet. In der Todesursachenstatistik wird 

bei fast 90 Prozent aller Todesfälle mehr als eine Diagnose, 

vor allem aber die Hauptdiagnose als Haupttodesursache 

erfasst. Eine langjährige Krebspatientin, die mit einer Grip-

peinfektion verstirbt, erscheint in der Statistik nicht als 

«Grippeopfer». Die Grippe und Covid-19 gehören zu über 

50 meldepflichtigen Infektionskrankheiten, die Ärzte und 

Spitäler dem Kantonsarzt und dem BAG melden müssen. 

Wie viele Menschen «an» oder «im Zusammenhang» mit 

einer Grippe und wo verstorben sind, kann trotz Melde-

pflicht nicht genau ermittelt werden. Die «Grippetoten» wer-

den aus der Statistik erst anhand der Übersterblichkeit ab-

gelesen, wenn also mehr Menschen in einem Zeitraum 

verstorben sind als in anderen Jahren. Für die Meldung von 

Covid-19-Erkrankungen bei Bewohnern 

von Pflegeheimen und anderen sozialme-

dizinischen Institutionen wurde ein sepa-

rates Meldeformular eingeführt. Das For-

mular im Covid-19-Todesfall erfasst auch 

den Todesort (Spital, Heim etc.) und die 

Grunderkrankungen (Diabetes, Herz-Kreis-

lauf, Krebs etc.). Damit wäre eine Unter-

scheidung möglich, ob eine Person «an» 

oder «im Zusammenhang» mit Covid-19 verstorben ist. Aus 

dem Meldefomular geht aber nicht hervor, ob sich eine Per-

son aufgrund ihrer Vorerkrankung bereits in einem kriti-

schen oder terminalen Zustand befunden hat. Oder ob auf-

grund einer Patien tenverfügung trotz positivem Test auf 

eine Behandlung verzichtet wurde. Die Statistik erfasst auch 

Personen, die an Krebs erkrankt und gestorben sind und die 

positiv getestet wurden, aber keinerlei Symptome gezeigt 

hatten. Aufgrund anfangs begrenzter Testkapazitäten konn-

te nicht bei allen Verstorbenen, die vor dem Tod mit Covid-19 

vereinbare Symptome aufwiesen oder nicht, ein Test auch 

post mortem durchgeführt werden. Das Virus bei einer Ob-

duktion nachzuweisen, sei oft nicht mehr möglich.

Für ein Gesamtbild fehlen derzeit noch relevante Daten. Bei 

der Aufarbeitung kommt dem Erleben der Betroffenen eine 

ebenso grosse Bedeutung zu. Der Appell an die Verantwort-

lichen heisst deshalb, dass «das Erleben der Betroffenen, 

Angehörigen, Pflegefachpersonen, Betreuenden und Heim-

leitungen» erhoben werden soll, «damit deren Stimme im 

politischen Diskurs zum Umgang mit der Pandemie besser 

wahrgenommen und in einer ähnlichen Situation stärker 

vertreten sein wird». •
Covid-19-Test: An der Corona-Krankheit gestorben  

oder im Zusammenhang mit Corona? Foto: Adobe

Für die Aufarbeitung 
der Covid-19-Todes-
fälle in den Pflege-

heimen fehlen noch  
relevante Daten.
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Vor fünf Jahren legte die Genossenschaft Wohnen 
im Alter in Altstätten SG den Grundstein für einen 
biodiversen Garten. Auf einem Spaziergang 
erörtert Urs Trinkler, Leiter des Altersheims Haus 
Viva, welche Wirkungen die erlebnisreiche Natur 
auf die Bewohnerinnen und Bewohner hat.

Von Monika Pearson-Mächler und Isabella Stiner*

Von der Bedeutung einer biodiversen Gartengestaltung

Heilende Naturerfahrungen
ermöglichen

Die belebende Kraft der Natur ist für alle Menschen eine  Quelle 

der Freude und Inspiration, ganz besonders auch für betagte 

Männer und Frauen. Zahlreiche Alters- und Pflegeheime legen 

deshalb einen Schwerpunkt bei der Gestaltung der Umgebung. 

So auch die Genossenschaft Wohnen im Alter in Altstätten im 

St. Galler Rheintal. Den Grundstein dazu legten die Verantwort-

lichen bereits, als das Altersheim Haus Viva vor 20 Jahren ge-

gründet worden ist. Seit Beginn wurden entsprechende Grund-

satzentscheide gefällt. Etwa, was die Wahl des Ortes und den 

Ankauf von genügend Umschwung betrifft.

Biodiversität regt alle Sinne an

Konkret an die Hand genommen hat die Genossenschaft die 

grosszügige Umgebungsgestaltung, als vor fünf Jahren ein An-

bau mit der Wohngruppe Nova für Menschen mit Demenz re-

alisiert worden ist. Im Zusammenhang mit dem Anbau ist ein 

grosser Teil der Umgebung, so der Parkplatz mit der Anliefe-

rung und insbesondere die Gartenanlage sowie der Demen-

tengarten, neu konzipiert worden. Jetzt, nach fünf Jahren, ent-

faltet die Anlage ihre wohltuende Kraft – für die Bewohnenden 

und auch die Mitarbeitenden. Das macht ein kleiner Rundgang 

durch den Garten deutlich: Dieser beginnt beim Haupteingang 

und führt am Restaurant Viva vorbei entlang der Terrassen-

mauer zur tiefer gelegenen hofartigen, grünen Oase der Anlage. 

Um einen Nussbaum herum, der mitten in einer Blumenwie-

seninsel steht, finden übers ganze Jahr hindurch kleinere und 

grössere Feste, Konzerte, Märkte und Begegnungen statt. Diese 

Oase bietet viel Potenzial für Kreativität und fördert die 

 Durchmischung mit externen Gruppen und Vereinen. Die Be-

wohnerinnen und Bewohner nehmen sich auf diese Weise als 

Teil der umgebenden Gesellschaft wahr. «Es freut mich immer 

wieder, wie gerne sich die Menschen in dieser geborgenen 

*Monika Pearson-Mächler ist Landschaftsarchitektin und 

Inhaberin von Pearson Landschaftsarchitektur, welche die 

Gartenanlage des Altersheims Haus Viva gestaltet hat.  

Isabella Stiner ist Planerin in freier Mitarbeit bei Pearson 

Landschaftsarchitektur und Künstlerin.

Der Weg durch den Garten des Altersheims Haus Viva in Altstätten  SG schlängelt sich durch üppige Blumenwiesen. Ein Biotop und eine Fläche aus Sand, Kies und Schotter schafft die Voraussetzung 

dafür, dass sich die Biodiversität frei entfalten kann. Ein Platz mit  gemütlich ausgestatteten Sitznischen bietet Raum für Begegnungen.
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 Atmosphäre aufhalten», sagt Heimleiter Urs Trinkler. Diese 

vermittle ein Gefühl von Heimat.

Der Weg führt weiter entlang üppiger Blumenwiesen und duf-

tender Wild- und Edelrosenbeete. Mitten in der Gartenland-

schaft stehen einige Skulpturen. Sie sind Teil 

eines grösseren Kunstgartenweges, der durch 

die Stadt Altstätten führt. Gerade auch dieses 

Zusammenwirken von Kunst und Natur lädt 

die flanierenden Menschen dazu ein, innezu-

halten, zu sinnieren und miteinander ins 

 Gespräch zu kommen.

Entlang einer feinstrukturierten Trocken-

steinmauer, in die eine Sitznische integriert 

ist, gelangen die neugierigen Spaziergängerinnen und Spazier-

gänger über eine Abzweigung in einen besonderen Teil des 

Gartens. Ein Biotop mit angrenzendem Birkenwäldchen und 

einer Fläche aus Sand, Kies und Schotter, auch Ruderalfläche 

genannt, schafft die Voraussetzung dafür, dass sich die Biodi-

versität frei entfaltet. Lauschige Sitzgelegenheiten unter den 

Bäumen und am Wasser ermöglichen intensive Naturerfahrun-

gen. «Die komplementäre, ganzheitliche Hal-

tung des Altersheims harmoniert mit dem 

naturnah gestalteten Garten», unterstreicht 

Urs Trinkler. «Bewegung in der Natur, Luft und 

Sonne sind grundlegende Bedürfnisse des 

Menschen und im Alter besonders wichtig.» 

Die an diesem Ort lebendige Biodiversität rege 

alle Sinne an und wirke heilend, hält Trinkler 

fest. Voraussetzung dafür ist eine entspre-

chend sensible Planung der Aussenräume von sozialen 

 Institutionen.

Der Weg durch den Garten des Altersheims Haus Viva in Altstätten SG schlängelt sich durch üppige Blumenwiesen. Ein Biotop und eine Fläche aus Sand, Kies und Schotter schafft die Voraussetzung 

dafür, dass sich die Biodiversität frei entfalten kann. Ein Platz mit gemütlich ausgestatteten Sitznischen bietet Raum für Begegnungen.

Die vielfältig gestaltete Natur gibt immer wieder den Blick frei auf Skulpturen. Sie sind Teil eines grösseren Kunstgartenweges, 

der durch die Stadt Altstätten führt. Fotos: Pearson Landschaftsarchitektur

«Es freut mich, wie 
gerne sich die 

 Menschen in dieser 
Atmosphäre  
aufhalten.»
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Geborgen und doch ein Teil des Ganzen

Der Rundgang geht der teilweise bepflanzten Mauer des höher 

gelegenen Dementengartens entlang in Richtung Parkplatz. 

Immer wieder begegnet man verschiedenen Bäumen und Ge-

hölzen, die in der gesamten Gartenanlage starke Akzente set-

zen. Eine dichte Wildhecke mit essbaren Bee-

ren, die im Frühling eine Bienenweide ist, 

trennt den nächsten Wegabschnitt vom Park-

platz. Heimleiter Urs Trinkler erzählt von der 

sehr beliebten, reichen Ernte der Aroniabee-

ren wie auch der anderen essbaren Kräuter 

und Früchte, welche in der Heimküche verar-

haltskosten überschaubar seien. Ein Erlebnis ist der Besuch im 

geschlossenen Dementengarten. Dieser befindet sich auf einer 

künstlich aufgefüllten, 440 Quadratmeter grossen Terrasse, die 

von einer geschwungenen Stützmauer umgrenzt ist. Zwei Me-

ter hohe Hecken, unterbrochen durch ein höheres, staketen-

artiges Geländer, bieten den Benutzern des 

Gartens Geborgenheit, Intimität und Privat-

sphäre, wie auch freie Sicht auf die Rheintaler 

Landschaft und in den öffentlich zugäng-

lichen Teil des Altersheimgartens.

Es stellt sich ein Gefühl der Geborgenheit ein, 

und gleichzeitig haben die Bewohnenden auch 

im Bewusstsein, Teil des Ganzen zu sein. The-

mengärten und dazwischen eingebettete Auf-

enthaltsnischen schaffen Gelegenheit für die Sinne anregende 

Erlebnisse. Dazu gehören ein Hortensienbeet, eine Ruderal-

fläche, ein Beerengarten sowie ein Sommer-, ein Herbst- und 

ein Kräutergarten. «Die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft 

sind besonders wichtig für die Bewohnerinnen und Bewohner 

der Dementenabteilung», hält Urs Trinkler fest. Im Garten 

 würden diese sehr direkt erfahrbar. Angehörige wie auch Mit-

arbeitende halten sich ebenfalls gerne an diesem Ort auf. •

beitet werden. Der Weg führt weiter an An-

lieferung, Veloständer und Hühnergehege 

vorbei zur älteren Gartenanlage.

Dank dem grosszügigen und vielfältig gestalteten Aussen-

raum können die 100 Bewohnenden des Altersheims je nach 

Tageszeit und Temperatur ihren Lieblingsplatz rund um die 

Anlage aufsuchen. Der gesamte Gartenkomplex ist gemäss Urs 

Trinkler ein wichtiger Teil der Identität des Hauses geworden. 

Der finanzielle Aufwand für die professionelle Bewirtschaftung 

des Gartens durch einen Gärtner lohne sich, zumal die Unter-

Das Zusammen- 
wirken von Kunst 

und Natur lädt ein, 
innezuhalten und  

zu sinnieren.

2015207_Curaviva_07-08_38-40_Gartengestaltung_3839256.indd   40 10.07.20   13:49



CURAVIVA 7–8 | 2041

B
eh

in
d

er
u

n
g

>>

Wenn Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag 
passende Unterstützung erhalten, verbessert sich 
ihre Lebensqualität und sie gewinnen Autonomie. 
In einem neuen Bildungsangebot erwerben 
Fachpersonen wichtige Handlungskompetenzen – 
und einen eidgenössischen Fachausweis. 

Von Monika Bachmann

Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen

Eine neue Berufsprüfung
schafft Mehrwert

«Endlich bewegt sich etwas», sagt Denise Wyss. Die Fachfrau 

Gesundheit hat kürzlich die eidgenössische Berufsprüfung als 

Spezialistin für die Begleitung von Menschen mit Beeinträch-

tigungen abgeschlossen. Während der Ausbildung hat sie sich 

vertieft mit der Lebensqualität von Betroffenen beschäftigt. Sie 

stellt erfreut fest: «Selbstbestimmung und Teilhabe werden in 

der Praxis langsam sichtbar.» Partizipation bleibe kein leeres 

Wort mehr, sondern werde im Alltag zuneh-

mend gelebt. Die 29-Jährige arbeitet seit sie-

ben Jahren in einer Institution für sozial-

psychiatrisches Wohnen und Werken. Sie 

begleitet die erwachsenen Bewohnerinnen 

und Bewohner in der Gestaltung des täglichen 

Lebens und bietet ihnen Unterstützung an, wo 

diese nötig ist. «Ich lege grossen Wert auf die 

Autonomie der betreuten Person», sagt Wyss. 

In der Ausbildung zur Spezialistin für die Begleitung von Men-

schen mit Beeinträchtigungen hat sie an Selbstsicherheit ge-

wonnen und auch ihr Rolle kritisch hinterfragt: «Ich sehe  meine 

Arbeit eher als Assistenz denn als Betreuung», folgert sie.

Für Fachleute aus der Praxis

Die Berufsprüfung ist in der Bildungslandschaft Schweiz neu 

und basiert auf gesetzlichen Grundlagen des Bundes. Sie  wurde 

2019 erstmals durchgeführt. Das Angebot richtet sich an Per-

sonen, die ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis  (EFZ) als 

Fachfrau oder Fachmann Betreuung besitzen. Auch Fachfrauen 

und Fachmänner Gesundheit werden zugelassen, wenn sie 

Handlungskompetenzen im Bereich der Betreuung nachweisen 

können. Wer sich anmelden will, muss zudem mindestens  

zwei Jahre Berufserfahrung in der Begleitung von Menschen 

mit kog nitiven, körperlichen, psychischen oder mehrfachen 

Beeinträchtigungen haben.

«Gefragt sind Berufspraktikerinnen und -praktiker», erklärt 

Prüfungsleiterin Christine Schaffner. Sie hat bei der Entwick-

lung der eidgenössischen Berufsprüfung mitgewirkt und sieht 

im neuen Angebot Vorteile für alle Beteiligten. «Fachpersonen 

mit einem EFZ können auf diesem Weg einen Schritt auf die 

Tertiärstufe machen.» Diese Qualifizierung sei in der Praxis 

sehr gefragt, da es bisher an Spezialistinnen und Spezialisten 

für die Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen ge-

fehlt habe, erklärt die Expertin. Einen Mehr-

wert verspricht sich auch die Trägerschaft,  

die sich aus den Organisationen Agogis, 

 Curaviva, Insieme, Insos und Savoirsocial zu-

sammensetzt.

Lohnender Aufwand

Interessierte Personen, welche die eidgenös-

sische Berufsprüfung ablegen möchten, kön-

nen einen Vorbereitungslehrgang besuchen, der zurzeit von 

Agogis oder der Academia Euregio angeboten wird. Lukas Wüst 

hat den Kurs besucht. «Ich konnte viel über agogische Prozesse, 

Angehörigenarbeit, Selbstbestimmung und herausfordernde 

Situationen lernen», sagt der gelernte Fachmann Betreuung 

EFZ, der in einer heilpädagogischen Tagesschule arbeitet. Im 

Verlauf eines Jahres hat er 25 Kurstage absolviert und verschie-

dene Kompe tenznachweise erbracht, die im Selbststudium 

Es fehlte bisher an 
Spezialistinnen für 
die Begleitung von 

Menschen mit 
 Beeinträchtigungen.
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erarbeitet werden mussten. «Die Vorbereitung auf die Prüfung 

war anspruchsvoll, ich habe viel Zeit investiert», so der 46-Jäh-

rige. Es hat sich gelohnt: Lukas Wüst arbeitet jetzt in der Funk-

tion als Spezialist für die Begleitung von Menschen mit Beein-

trächtigungen: «Ich kann die Schülerinnen und Schüler nun 

besser begleiten und unterstützen.» Zudem böten sich mit dem 

Abschluss auf Tertiärstufe neue berufliche Perspektiven.

Ein ganzheitliches Verständnis

Der Vorbereitungslehrgang umfasst verschiedene Themen-

blöcke, die auf die Berufsprüfung ausgerichtet sind. Das sind 

beispielsweise agogische Prozessgestaltung, 

der Umgang mit herausfordernden Situa-

tionen, das Arbeiten in inter disziplinären 

 Unterstützungssystemen oder Beziehungsge-

staltung. «Es geht um ein ganzheitliches Ver-

ständnis von Beeinträchtigung», sagt Mona 

Bürgisser, Lehrverantwortliche bei Agogis. In 

verschiedenen Lernsettings setzen sich die 

Teilnehmenden mit anspruchsvollen Fragen 

auseinander. Der Umgang mit Nähe und Distanz gehört eben-

so dazu wie Gesprächsführung oder Szenarien der Deeskalati-

on bei Gewalt. Die Selbstreflexion wird geübt, die eigene Rolle 

als Begleitperson stets beleuchtet. «Mit den neu erworbenen 

Fähigkeiten tragen die Teilnehmenden dazu bei, dass die Le-

bensqualität und Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigun-

gen im Alltag gestärkt werden», sagt Mona Bürgisser.

Im vergangenen Jahr haben erstmals 20 Personen die Prüfung 

abgelegt. Im kommenden Herbst findet sie zum zweiten Mal 

statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden aufgefor-

dert, einen agogischen Prozess schriftlich zu dokumentieren. 

«Der geschilderte Fall ist anspruchsvoll, da es sich entweder 

um eine komplexe Behinderungsform oder um herausfor-

derndes Verhalten der begleiteten Menschen handelt», sagt 

 Christine Schaffner. In einem anschliessenden Fachgespräch 

begründen die Teilnehmenden ihr Handeln in Anwesenheit 

von Expertinnen und Experten. Auch in drei weiteren Prü-

fungselementen geht es um die Analyse sowie die Auswirkun-

gen von komplexen Beeinträchtigungen und die damit ver-

bundenen Aufgaben von Fachpersonen. Die Absolventinnen 

und Absolventen werden aufgefordert, ihr 

Fachwissen und ihre Kenntnisse über theore-

tische Konzepte und Methoden unter Beweis 

zu stellen.

Mehr Mut, etwas Neues auszuprobieren

Denise Wyss hat die Prüfung 2019 abgelegt. 

Seither trägt sie am Arbeitsplatz mehr Verant-

wortung, wendet das Gelernte an und findet 

manchmal sogar den Mut, «etwas auszuprobieren», wie sie 

sagt. Mit der gewonnenen Sicherheit vergrössert sich ihr Ge-

staltungsraum. Auf ihrem Werdegang habe sie bisher aus-

schliesslich mit psychisch beeinträchtigten Personen gearbei-

tet, erzählt Denise Wyss. «Ich traue mir nun zu, auch mal das 

Tätigkeitsgebiet zu wechseln.» Ihrem wichtigsten Grundsatz 

wird sie allerdings treu bleiben: «Die Bedürfnisse der be-

gleiteten Menschen stehen im Zentrum, denn es geht um ihre 

Lebensqualität.» •

Eine Frau mit Beeinträchtigung und eine Betreuerin spielen mit einer Katze. In der neuen Ausbildung zur Spezialistin für die 

Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen wird viel Wert auf die Autonomie der Betroffenen gelegt. Foto: Adobe Stock

«Ich konnte viel über 
Selbstbestimmung 

und heraus-
forderndes Verhalten 

lernen.»
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In der Schweiz leben einige tausend Kinder nicht 
bei ihren leiblichen Eltern, sondern bei einer 
Pflegefamilie. Eines dieser Kinder ist Ruth. Ihre 
Pflegeeltern wollen ihr die Geborgenheit einer 
Familie bieten, im Wissen darum, dass Ruth auch 
eine leibliche Mutter hat.

Von Stefan Wolf*

Die Pflegeeltern Jürg und Pia Matter werden begleitet vom familea Pflegefamiliendienst

«Den Entscheid für ein Pflegekind  
fällt man mit dem Herzen»

In der Schweiz sind die Kantone für das Pflegekinderwesen 

zuständig. Die gesamtschweizerische Verordnung über die 

 Aufnahme von Pflegekindern PAVO regelt die Bewilligung  

und Aufsicht für die Aufnahme von Minderjährigen. Die Ver-

fahrensweise, Definition der Instanz, die 

 Auflagen dieser Bewilligung und die quanti-

tative Erfassung der Pflegeverhältnisse oblie-

gen den Kantonen. Diese werden kantonal 

unterschiedlich gehandhabt. Beispielsweise 

anerkennen einige Kantone die Verwandt-

schaftspflege als Pflegeverhältnis  – andere 

aber nicht. Manche Kantone zählen nur die-

jenigen Pflegeverhältnisse, die sie finanzie-

ren. Pflegeverhältnisse mit ausserkantonalen Kindern fallen 

somit durch das Zählsystem, obwohl die Pflegefamilie inner-

halb des Kantons lebt. Ebenso unterschiedlich ist die Hand-

habung der Entlöhnung von Pflegefamilien, der Art und Häu-

figkeit der Aufsicht wie auch die im Pflegekinderwesen 

gebräuchlichen Terminologien sowie die Voraussetzungen für 

die Bewilligung einer Familienplatzierungsorganisation. Die 

gesamtschweizerischen Zahlen sind somit sehr vage: 2015 er-

gab eine «erste grobe Schätzung», dass in der Schweiz 13 000 bis 

23 000  Kinder/Jugendliche aus unterschiedlichen Gründen 

nicht bei den Herkunftseltern aufwachsen. Davon wurden 

3000 bis 8000 in Pflegefamilien platziert.

Fremdplatzierungen erfolgen dann, wenn Herkunftsfamilien 

das Kindeswohl vorübergehend nicht sicherstellen können. Ob 

das Kind im Heim oder bei einer Pflegefamilie betreut wird, 

richtet sich im Idealfall nach der für das Kind benötigten 

 Betreuungsumgebung.

Die typische Pflegefamilie gibt es nicht. Ebenso gibt es das 

 typische Pflegekind nicht. Das ist wichtig festzuhalten, denn 

durch die Vielfalt an Konstellationen eröffnen sich mehr 

 Möglichkeiten, ein geeignetes Pflegeverhältnis in die Wege zu 

leiten. Unabdingbar bleiben die kontinuier-

liche Begleitung der Pflegeverhältnisse und 

der verstärkte Fokus auf die Bedürfnisse der 

Pflegekinder und des Kindeswohls.

Bei der Pflegefamilie Matter lebt Ruth,  15. 

Durch einen privaten Kontakt haben Jürg und 

Pia Matter Ruth kennengelernt. Sie war da-

mals neun Jahre alt und war bereits als Neu-

geborenes in einem Kinderheim platziert 

 worden. Mittlerweile lebt Ruth seit fünf Jahren in der Familie 

Matter. Von Beginn an begleitet wurde die Pflegefamilie durch 

den «familea» Pflegefamiliendienst (s. Box Seite 45). Wie er-

leben Pia und Jürg Matter, 58 und 59, den Alltag und die Bezie-

hung zu ihrem Pflegekind Ruth?

Herr und Frau Matter, weshalb haben Sie ein Pflegekind 

aufgenommen? War es eine spontane Entscheidung oder 

haben Sie sich bewusst im Vorfeld damit auseinandergesetzt?

Jürg und Pia Matter: Wir haben von Ruths Geschichte gehört 

und wollten sie kennenlernen. Der Wunsch, dem Kind mit 

* Stefan Wolf ist Leiter der Kinder- und Jugendhilfe «familea».

Die typische  
Pflegefamilie gibt  

es nicht. Ebenso gibt 
es das typische 

Pflegekind nicht.
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 unseren Möglichkeiten Geborgenheit und Si-

cherheit zu vermitteln, war der Antrieb. Schon 

bald verbrachte Ruth jedes zweite Wochenen-

de bei uns, die Ferien und den Mittwochnach-

mittag. Nach etwa einem Jahr entschieden  

wir uns, Ruth ganz zu uns zu holen.

Was hat Sie dazu bewogen, ein Pflegekind 

aufzunehmen?

Durch die eigenen Kinder wurde uns klar, dass 

es nichts Wichtigeres und Wertvolleres gibt, 

als eine Familie zu haben. Dies wollten wir 

Ruth, die die ersten zehn Jahre ihres Lebens in 

einem Kinderheim lebte, ermöglichen.

Weshalb haben Sie sich nicht schon  

früher für eine Aufnahme eines Pflegekindes 

entschieden?

Wir haben uns mit dem Thema erst beschäf-

tigt, als wir von Ruths Geschichte hörten. Uns 

war vorher gar nicht bewusst, dass ein Bedarf 

an Pflegefamilien besteht.

Wie bereitet man sich auf eine solche 

Herausforderung vor?

Bereits beim Erstkontakt mit dem Pflegefami-

liendienst «familea» wurden wir als Interes-

senten sehr gut und umfänglich beraten. Zu-

dem erhielten wir die Möglichkeit, die nötigen 

Kurse zu besuchen. Die Gewissheit, dass wir 

eng begleitet werden, festigte unseren Entscheid.

Wie viel wussten Sie über die Vorgeschichte Ihres Pflegekindes?

Wir kennen die Vorgeschichte von Ruth durch die Erzählungen 

ihrer Patin und durch Informationen seitens der Herkunfts-

mutter. Von Anfang an war uns wichtig, dass das Zusammen-

leben mit Ruth unser gutes Verhältnis zu unseren drei er-

wachsenen Kindern und zu unseren vier Grosskindern nicht 

negativ beeinflussen darf. Denn nur so konnten wir auch  

Ruth den notwendigen behüteten Rahmen bieten. Als wir Ruth 

zum ersten Mal sahen, wussten wir sofort: Das passt!

Wie lange hat es gedauert, bis Ruth in Ihrer Familie integriert 

war? Gab es einen entscheidenden Moment, da Sie gemerkt 

haben: Jetzt sind wir eine Gemeinschaft?

Pflegeeltern Jürg und Pia Matter:  

«Wir sind froh, diesen Weg  gegangen zu sein.» Foto: familea

«familea» wurde 1901 als «Basler Frauenverein» gegründet. 

Im Auftrag des Kantons prüfte der Verein, welche Familien 

sich als Pflegefamilien eignen. Im Jahr 2000 begann der Bas-

ler Frauenverein Kinder, die aufgrund der beschränkten 

Aufenthaltsdauer aus dem Durchgangsheim Im Vogelsang 

austreten mussten – jedoch (noch) nicht in die Herkunfts-

familie zurückkehren konnten –, in Pflegefamilien zu ver-

mitteln. Zur Verfügung standen rund ein halbes Dutzend 

Pflege familien mit sozialpädagogischer Ausbildung. Beg-

leitet  wurden die Pflegeverhältnisse durch die Mitarbeiten-

den des Durchgangsheims. Die Kantone Basel-Stadt und 

Baselland erkannten das Potenzial von Familienplatzierun-

gen und erarbeiteten zusammen mit dem «familea» Pflege-

familiendienst eine gemeinsame Leistungsvereinbarung. 

Mittlerweile kooperieren rund 300  Pflegefamilien in der 

Nordwestschweiz mit «familea». Aktuell kann «familea» auf 

knapp 85 freie Plätze zurückgreifen. Jährlich werden 20 bis 

45 Kinder in Pflegefamilien vermittelt. Um den gesellschaft-

lichen Veränderungen und der zunehmenden Fallkomple-

xität gerecht zu werden, arbeitet «familea» aktuell mit den 

beiden Kantonen Basel-Stadt und Baselland an einer Neu-

ausrichtung des Pflegekinderwesens. Ab 2021 soll «familea» 

als Fachstelle Pflegekinder mit neuen Konzepten und Fach-

leuten die bewährte Arbeit im Pflegekinderwesen ausbauen 

und weiterentwickeln. «familea» sucht darum auch Fami-

lien in der Nordwestschweiz, die sich für die herausfordern-

de und sinnstiftende Aufgabe einer Pflegefamilie interes-

sieren. Erstberatung per Telefon 061  260  83  80 oder via  

Mail  pflegefamiliendienst@familea.ch. Weitere Informa-

tionen: www.familea.ch

Der «familea» Pflegefamiliendienst
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Ruth hatte sich beim Einrichten ihres Kinderzimmers eine 

 Höhle über ihrem Bett gewünscht. Nach etwa acht Monaten 

wollte sie diese Höhle wieder abbauen, mit der Bemerkung: 

«Das brauche ich nicht mehr.» Da wussten wir: Jetzt ist sie 

 angekommen.

Welches sind die Herausforderungen, die sich einer Pflege

familie stellen?

Man darf die Aufgabe als Pflegefamilie nicht 

unterschätzen. Es gibt viele Herausforderun-

gen, die es zu bewältigen gilt. Besonders, weil 

ja auch die leiblichen Eltern eine tragende 

 Rolle spielen. Oft ist es für alle Beteiligten ein 

Wechselspiel zwischen gewohntem und 

fremdartigem Verhalten, das viel Einfüh-

lungsvermögen und Toleranz verlangt.

auf diesen Elternteil beziehen. Wir respektieren sie als leibliche 

Mutter. Ruth ist mit nun 15 Jahren alt genug, um selbständig zu 

entscheiden, ob sie die Mutter sehen will oder nicht.

Gibt es für das Pflegekind Loyalitätskonflikte – Herkunfts

familie, Pflegefamilie?

Ja, ganz klar. Zum Beispiel dann, wenn das Pflegekind nach 

einem Besuch in der Herkunftsfamilie nicht offen über den 

Aufenthalt mit uns sprechen kann oder will.

Wie hat Ihr Umfeld reagiert, als Sie sich für 

ein Pflegekind entschieden haben?

Die Reaktionen waren recht verschieden, aber 

im Allgemeinen positiv. Die meisten erkennen 

den Sinn hinter dieser Aufgabe.

Nach wie vor werden Pflegefamilien gesucht. 

Was geben Sie Interessenten mit auf den Weg?

Es braucht sicher ein wenig Mut, den ersten Schritt zu machen. 

Aber wir sind froh, diesen Weg gegangen zu sein. Ein Kind  

bei der Hand zu nehmen, um es auf seinem Weg zu begleiten, 

ist auf jeden Fall eine Bereicherung – manchmal auch eine 

 Herausforderung, der man dann am besten mit etwas Gelas-

senheit begegnet. Denn die Aufnahme eines Pflegekindes ist 

ein Entscheid, den man mit dem Herzen fällt. •

Wie gehen Sie damit um, dass sie wissen, dass die Pflegekinder 

irgendwann in ihre Herkunftsfamilie rückgeführt werden?

Durch die Krankheit der leiblichen Mutter wird dies in Ruths 

Fall nie möglich sein.

Was ist aus Ihrer Sicht hilfreich, damit die Zusammenarbeit 

mit den leiblichen Eltern gelingt?

Da wir nur mit der Mutter zu tun haben, können wir uns nur 

«Ein Kind bei der 
Hand zu nehmen, um 

es auf dem Weg zu 
begleiten, ist immer 
eine Bereicherung.»
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Lohrs Legislatur

Die Junisession war von verschiedenen Merkmalen geprägt. 

Zum einen habe ich noch nie so viele Veränderungen im 

Zeitplan erlebt, die der politischen Wirkung nach aussen 

nicht wirklich gutgetan haben. Der inhaltliche Zusammen-

hang ging teilweise völlig verloren. Die nicht immer nach-

vollziehbare Ansetzung, oder besser: die Absetzung von 

Geschäften, hat Missfallen ausgelöst. Wie schnell sehnt  

man sich dann nach Kontinuität und Übersichtlichkeit – 

auch im Ratsgeschehen.

Aus der abrupt beendeten Frühjahrssession hatten wir noch 

einige Hausaufgaben mitgenommen, die sozialpolitisch 

wichtige Signale setzen sollen. So ist die Weiterentwicklung 

der Invalidenversicherung zu keinem Zankapfel geworden, 

auch wenn die Auswirkungen des Covid-19-Lockdowns auf 

die Sozialwerke noch nicht bekannt sind. Als etwas umstrit-

tener hat sich da schon die Übergangsleistung für ältere 

Arbeitslose gezeigt. Erst in der letzten Runde, also in der 

Einigungskonferenz haben die beiden Räte zu einem  – 

 allerdings abgeschwächten  – Kompromiss gefunden. Ich 

habe diesen mitverteidigt, weil er mir verantwortungsvoll 

erscheint.

Vorwärtsgekommen sind wir im Gesundheitsbereich, wo 

die Weichen für erste Massnahmen bei Kostendämpfungen 

aufgegleist worden sind. Ich hatte unterschätzt, wie wir 

 beispielsweise mit einem Experimentierar-

tikel oder mit der Bildung von Tarifgruppen 

und mit verbesserten Abrechnungssyste-

men Handlungsmöglichkeiten für Einspa-

rungen schaffen könnten. Wenn einzelne 

Kreise hingehen und das Gesamtprojekt 

zur Stabilisierung der Krankenkassenprä-

mien immer noch bekämpfen, dann nervt 

mich das sehr.

Ich denke fest über das Kindeswohl nach

Eine deutliche Mehrheit im Nationalrat hat sich für die Ehe 

für alle ausgesprochen. Es hat sich eine zwar intensive, je-

doch erfreulich kultiviert geführte Debatte ergeben, bei der 

die Positionen allerdings längst bezogen worden waren. Eine 

liberale Grundhaltung war in den meisten Fraktionen deut-

lich spürbar. Den gesellschaftlichen Wandel hat man in 

zahlreichen Voten als Hauptargument für eine Öffnung 

 eingebracht. Auch ich habe mich mit einem gewissen Rea-

litätssinn dieser Haltung angeschlossen.

Schwerer tue ich mich persönlich mit der vom Rat ebenfalls 

befürworteten Zulassung der Samenspende. Ich denke hier 

über das Kindeswohl nach. Auch wenn ich den Aspekt der 

Gleichberechtigung durchaus sehe, brauche ich noch  weitere 

Diskussionen, um mich in dieser Frage einen entscheiden-

den Schritt weiterzuentwickeln. Inwieweit der Ständerat 

noch Korrekturen vornehmen wird, muss man abwarten. 

Persönlich rechne ich aber nicht damit, dass die Vorlage ein 

noch ganz anderes Gesicht erhalten wird.

Sessionen extra muros dürfen nur der Ausnahmefall sein

Mit der Sommersession 2020 ist auch ein ganz besonderes 

Kapitel der Schweizer Parlamentsgeschichte zu Ende gegan-

gen. Wie bereits in der ausserordentlichen Session Anfang 

Mai haben die beiden Kammern auch in den ersten drei 

 Juniwochen wiederum in der «BernExpo» 

getagt. Die Verhandlungen in den Messe-

hallen bleiben als eine Sonderlösung in 

 Erinnerung, die immerhin eine vernünftige 

Ratsarbeit ermöglicht hat. Selbstverständ-

lich war eine gewisse Anpassungsfähigkeit 

gefragt. Dennoch zolle ich dem riesigen 

Aufwand, der von den Mitarbeitenden der 

Parlamentsdienste mit all seinen spezifi-

schen Herausforderungen geleistet wurde, allerhöchsten 

Respekt.

Die veranschlagten Kosten von über 3 Millionen Franken 

machen aber auch mich etwas ratlos bzw. eher fassungslos. 

Sessionen extra muros, also ausserhalb des Bundeshauses, 

dürfen nur der absolute Ausnahmefall sein, wie eben in der 

Corona-Zeit. In diesem Kontext hat mir dann absolut das 

Verständnis dafür gefehlt, dass noch im Frühjahr gleich aus 

Luzern und St. Gallen Bewerbungen für die Durchführung 

der Herbstsession publik gemacht wurden. Als ob Tagungen 

von Ständerat und des Nationalrats per Offerte zu ersteigern 

wären. Zum Glück sind diese durchsichtigen Positionie-

rungsspielchen bereits Vergangenheit. Die nationale Politik 

ist nämlich bereits vor den Sommerferien wieder ins Palais 

fédéral zurückgekehrt. Vorerst für Kommissionssitzungen, 

ab dem September wieder für den regulären Ratsbetrieb. 

Und das ist gut so. •

Eine Session unter ausserordentlichen Umständen

«Mit einem gewissen 

Realitätssinn habe ich  

mich für die Ehe für alle 

ausgesprochen.»

Christian Lohr,

Nationalrat CVP Thurgau, 

ist der einzige

Rollstuhlfahrer

im Bundesparlament.

«Schwerer tue ich 
mich persönlich mit 
der vom Rat befür-

worteten Zulassung 
der Samenspende.»
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Alle Menschen haben spirituelle Bedürfnisse, 
Sehnsucht nach Transzendenz und  
seelischer Nahrung. Nicht nur die Theologie, 
auch Medizin und Pflege sollten dies 
 berücksichtigen.

Von Urs Tremp

«Spiritual Care» ist nicht allein Aufgabe der kirchlichen Seelsorge

Was in der Seele schlummert

Zwar gehört der Begriff «Spiritual Care» seit einigen Jahren 

fest zum Vokabular im Gesundheitswesen. Doch nicht alle 

verstehen darunter dasselbe, und es gibt grosse Unterschie-

de, wie die «Spiritual Care» in den Spitälern und Pflegeins-

titutionen umgesetzt wird. Was Wunder: «Spiritual Care» 

ist nicht allein eine Disziplin der Seelsorge, und sie ist eben-

so wenig beschränkt auf die Sterbebegleitung.

«Spiritual Care» ist umfassender. Das sagen die Theologin 

Renata Aebi und der Theologe Pascal Mösli. Beide haben Er-

fahrung in der Spital- und Heimseelsorge. Sie sagen: «Wir 

verstehen Spiritualität als Verbundenheit einer Person mit 

dem, was ihr Leben trägt, inspiriert und integriert. Dieser 

tragenden Lebensdimension in der Gesundheitsversorgung 

Rechnung zu tragen, sie als inspirierende und integrierende 

Ressource – im Miteinander der breiten Palette von Gesund-

heitsfachpersonen, von Seelsorgenden, Angehörigen und 

Freiwilligen – bewusst in medizinische und pflegerische 

Behandlung und Betreuung mit einzubeziehen, dies ist das 

Anliegen von ‹Spiritual Care›.»

Wichtig ist Aebi und Mösli das Miteinander. 

Ihre grosse Erfahrung und das fundierte 

Wissen haben sie in einem Buch zusam-

mengefasst: «Interprofessionelle Spiritual 

Care». Im Untertitel: «Im Buch des Lebens 

lesen». Das ist Programm: zusammen mit 

den Menschen, die krank, alt, körperlich 

und geistig eingeschränkt sind, nach dem 

Be glückenden suchen, das tief in der Seele wartet, geweckt  

und noch einmal nach oben geholt werden will. «Inter-

professionelle Spiritual Care» soll Gesundheitsfachleuten  

einen Einstieg in die «Spiritual Care» ermöglichen, ist es 

doch für viele oft schwierig, spirituelle Bedürfnisse von 

 Patientinnen und Patienten wahrzunehmen.

Viele Beispiele aus der Praxis

Renata Aebi und Pascal Mösli haben zwar ein fundiertes 

theoretisches Wissen. Sie sind aber ebenso Menschen der 

Praxis. Das fliesst ins Buch ein – und erleichtert den Zugang 

auch jenen Menschen, die sich bislang kaum mit «Spiritual 

Care» beschäftigt haben. Die Autorin und der Autor illust-

rieren an vielen Beispielen, wie «Spiritual Care» in der Praxis 

umgesetzt wird. Da ist etwa der 55-jährige Mann, der als 

«Herr Kaufmann» vorgestellt wird. Er lebt in einer Insti-

tution, ist an Armen und Beinen gelähmt, sprechen kann er 

nicht. Mit den Pflegerinnen und Pflegern und mit der 

 Seelsorgerin kommuniziert er mithilfe von Piktogrammen, 

die in einem Ordner abgelegt sind. Eindrücklich schildert   

Renata Aebi, wie sie zusammen mit den Betreuerinnen, mit  

dem medizinischen und dem pflegenden Personal langsam 

vordringt zu den Ressourcen und Stärken, die von Herrn 

 Kaufmanns abgrundtiefer Trauer und Niedergeschlagenheit 

verschüttet gewesen waren. Interdiszi plinär werden Mass-

nahmen ergriffen, die dem Heimbewohner das Gefühl des 

Aufgehobenseins in der Welt und im Leben zurückgeben.

«Wahrnehmen von spirituellen Bedürfnis-

sen», «Biografiearbeit», «Trauer- und Kri-

senbegleitung», «Ausweglosigkeit begeg-

nen»  – darum geht es Renata Aebi und 

Pascal Mösli. Zu Wort kommen in «Fenster-

beiträgen» unter anderem der Koch einer 

Institution oder die Reinigungskraft in 

 einem Hospiz. Eindrücklich, wie diese Frau 

mit der schlichten Schilderung ihres Ar-

beitsalltag illustriert, wie sie ebenso Teil der «Spiritual Care» 

ist wie alle anderen Hospiz-Mitarbeiterinnen und -Mitarbei-

ter: «Mir ist sehr bewusst, dass ich, wenn ich zum Reinigen 

des Zimmers komme, in einen sehr intimen Rahmen ein-

trete. Dabei entstehen Beziehungen. Manche Menschen er-

zählen mir vieles, auch ganz Persönliches, aus ihrem Leben. 

Vielleicht grad darum, weil ich einfach da bin, ich muss sie 

ja nicht pflegen oder behandeln.»

Das Buch von Renata Aebi und Pascal Mösli zeigt, wie alle 

Menschen, die in Spitälern und Institutionen beschäftigt 

sind, Teil der «Spiritual Care» sein können und sollten. •

Renata Aebi, Pascal Mösli: «Interprofessionelle Spiritual 

Care», hogrefe Verlag, 140 Seiten, 39.90 Franken.

Morgenstimmung am See: Suchen, was in der Tiefe wartet.

«Spiritualität ist 
die Verbundenheit 

einer Person  
mit dem, was  

ihr Leben trägt.»
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Streit beigelegt

Im Kanton Bern ist ein mehrjähriger 

Streit beigelegt worden: Die Berner Pfle-

geheime müssen die von 2015 bis 2017 

verrechneten Kosten für Verbrauchs-

material wie Verbände oder Spritzen 

den Krankenkassen nicht zurückerstat-

ten. Stattdessen springt der Kanton mit 

zwölf Millionen Franken ein. Die Ver-

sicherungen ihrerseits verzichten auf 

drei Millionen Franken. Mit dieser Eini-

gung geht ein längerer Rechtsstreit zu 

Ende. 2017  hatte des Bundesverwal-

tungsgericht befunden, das Pflegemate-

rial sei bereits in der Grundvergütung 

der obligatorischen Krankenpflege-

versicherung enthalten. Entsprechend 

stoppten die Krankenkassen ihre Bei-

träge an die Heime und Spitexorgani-

sationen. Bald allerdings könnte der 

Kanton von den Kosten aber wieder ent-

lastet werden. Mitte Mai hat sich der 

Bundesrat nämlich für eine einheitliche 

Regelung entschieden: Die Krankenkas-

sen sollen das Pflegematerial künftig 

wieder in jedem Fall bezahlen.

Menschen mit Behinderung

Teilsieg vor dem Bundesgericht

Die Eltern einer Tochter im Schulalter, 

die an einer Autismus-Spektrum-Stö-

rung mit Asperger-Syndrom leidet, ha-

ben vor dem Bundesgericht einen Teil-

sieg errungen. Die Eltern aus dem 

Kanton Aargau hatten bei der kanto-

nalen IV-Stelle medizinische Massnah-

men für die Tochter beantragt. Doch so-

wohl die IV-Stelle als auch das Aargauer 

Versicherungsgericht entsprachen dem 

Antrag nicht: Es bestehe kein Anspruch 

auf Gelder der Invalidenversicherung. 

Im Zentrum des Rechtsstreits stand die 

Frage, ob beim Mädchen bereits vor dem 

fünften Geburtstag Symptome erkennbar 

Carte 
Blanche

Oberstes Ziel der Dienstleister für Men-

schen mit Unterstützungsbedarf ist die 

Lebensqualität der Menschen, die sie 

pflegen, betreuen und begleiten. Für die 

Pflegeheime ist dieses Ziel im nationa-

len Qualitätsbericht des BAG ausdrück-

lich genannt. Um eine gute individuelle 

Lebensqualität zu erreichen, benötigen 

die Heime einen umfassenden Ansatz 

auf betrieblicher Ebene, der verschie-

denste Lebensbedingungen berücksich-

tigt: Sicherheit, soziale Zugehörigkeit 

und Selbstbestimmung.

Zwei Verordnungsänderungen, die der 

Bundesrat in eine Vernehmlassung ge-

geben hat, gefährden diesen integralen 

Ansatz. Aktuell erlassen die Kantone 

als Aufsichtsbehörden Qualitätsvorga-

ben. Gestützt auf das KVG erheben die 

Pflegeheime seit letztem Jahr zudem 

medizinische Qualitätsindikatoren. Neu 

will der Bundesrat den Kantonen de-

taillierte Qualitätskriterien vorschrei-

ben, die für die Aufnahme in die kan-

tonale Pflegeheimliste gelten sollen. 

Zudem sollen die Verbände der Kran-

kenversicherer und der Leistungser-

bringer Verträge abschliessen, um vom 

Bundesrat festgelegte Qualitätsziele und 

Empfehlungen der neuen Eidgenössi-

schen Qualitätskommission umzuset-

zen. Diese Neuerungen gelten auch für 

Behinderteneinrichtungen, die Pflege-

leistungen über das KVG abrechnen.

Das führt zu einem Governance-Prob-

lem: Welches sind genau Aufgaben, 

Kompetenzen und Verantwortung von 

Kantonen, Bundesrat, Qualitätskom-

mission, Krankenversicherern und 

Leistungserbringern bei der Festlegung 

von Qualitätsvorgaben? Wer ist für wel-

che Qualitätsfragen zuständig? Selbst 

wenn diese Fragen beantwortet sind, ist 

nicht sichergestellt, dass die Akteure 

über ein gemeinsames Qualitätsver-

ständnis verfügen. Wie kann sicherge-

stellt werden, dass die Qualitätsvorgaben 

der Akteure inhaltlich kompatibel sind 

und sich am übergeordneten Ziel der 

Lebensqualität ausrichten?

Absehbar ist zurzeit eine einseitige 

Ausrichtung an der medizinischen Ver-

sorgungssicherheit, ein wachsender ad-

ministrativer Aufwand für weitere Indi-

katoren und immer weniger Zeit für das 

Pflege- und Betreuungspersonal, sich 

den betroffenen Menschen direkt zuzu-

wenden. Das schmälert die Attraktivi-

tät für Berufe, bei denen wir mit einem 

Fachkräftemangel konfrontiert sind. 

Und es trägt definitiv nicht zu einer 

besseren Lebensqualität bei. Curaviva 

Schweiz setzt sich vehement dafür ein, 

dass es nicht so weit kommt.

Kurz-
nachrichten 

Zu viele Köche verderben den Brei

Wenn bei den Qualitätsvorgaben für die Pflegeheime nicht mehr klar 
ist, wer wofür zuständig ist, geht dies zu Lasten der Heimbewohner.

Von Daniel Höchli

 

 

Daniel Höchli  

ist Direktor von 

Curaviva Schweiz. 
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IV-Stelle jetzt durch einen externen Ex-

perten beurteilen lassen.

IV-Renten weiter rückläufig

Die Zahl der neu zugesprochenen In-

validenrenten hat sich 2019 im Rah-

men der Vorjahre bewegt. Insgesamt

gab es 15 550  neu bezogene Renten.

Seit  2008 ging damit die Zahl der neu

zugesprochenen Renten um 12,4  Pro-

zent zurück. Damals trat die 5.  Revi-

sion des Invalidenversicherungsgeset-

zes (IVG) in Kraft. Per Januar 2020 belief 

sich die Zahl aller bezogenen IV-Renten 

auf  215 600. Das sind gegenüber dem

Vorjahr 0,3  Prozent oder 600  Renten

weniger. Den Angaben der IV zufolge

erwiesen sich die Eingliederungsmass-

nahmen als wirksam.

Kinder & Jugendliche

Buch über Heimkinder verboten

Eine vor einigen Jahren publizierte 

Chronik über das bekannte Knaben-

heim «Auf der Grube» in Niederwangen 

Franco Hübner ist neuer Vorsitzender 
der Fachkonferenz «Menschen mit 
 Behinderung»
Die Delegiertenversammlung von  CURAVIVA Schweiz vom 

23. Juni fand aufgrund der coronabedingten Schutzmass

nahmen schriftlich und ausschliesslich mit den statuarisch

 zwingend vorgesehenen Personen am Hauptsitz in Bern statt. 

Die Delegierten stimmten allen statutarischen Anträgen zu.

Somit genehmigten sie den Jahresbericht 2019 ebenso wie

die Jahresrechnung 2019 und erteilten dem Vorstand wie

auch der Geschäftsleitung von CURAVIVA Schweiz die

 Décharge. Ebenfalls genehmigten sie die für das Jahr 2021

unverändert bleibenden Mitglieder beiträge.

Zum neuen Vorsitzenden der Fachkonferenz «Menschen mit

Behinderung» ernannten die Delegierten Franco  Hübner

( Geschäftsleiter der Argo  Stiftung, Chur).

Die geplanten Zwi

schenentscheide zur

Föderation von INSOS

Schweiz und CURAVIVA 

Schweiz werden wie be

reits angekündigt auf

die ausserordentliche

Delegiertenversamm

lung vom 9.  November 

2020 im Kursaal Bern 

traktandiert.

Präsident Laurent Wehrli (r.) und 

Rudolf Buri, unabhängiger  

Stimmenzähler.

CURAVIVA-Delegiertenversammlung wegen Covid-19 

anders als gewohnt

BE wurde verboten. Die verbliebenen 

Exemplare werden eingestampft. Ein 

ehemaliger Heimleiter erhebt schwere 

Vorwürfe gegen den Buchautor. Das 

Buch war seinerzeit als ein Geschenk 

für die ehemaligen Kinder des Heims 

gedacht und erschien  2013. Es sollte 

auch eine Entschuldigung für erlit-

tenes Unrecht sein und das Ende des 

Heims besiegeln. Dass nun Hunderte 

Exemplare eingestampft wurden, hat 

der ehemalige Heimleiter Hans-Peter 

Hofer bewirkt. Er leitete das Heim zu-

sammen mit seiner Frau zu Beginn des 

Jahrtausends während fünf Jahren. 

2016  klagte er gegen den Autor Fredi 

Lerch, der den Chronikteil im «Gruebe»-

Buch beigesteuert hatte. Hofer fühlte 

sich falsch dargestellt, sah seinen Ruf  

in der Fachwelt beschädigt. Zwar wur-

den die Vorwürfe Hofers nicht von 

 einem Gericht beurteilt. Aber Autor 

Lerch stimmte  2017 einer Vereinba-

rung zu, wonach das Buch nicht mehr 

weiterverbreitet werden darf.
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waren, die typisch für Autismus sind. 

Dies ist deshalb von Bedeutung, weil 

nur in diesem Fall von einem Geburts-

gebrechen auszugehen ist, das zum Be-

zug von Leistungen der Invalidenversi-

cherung berechtigt. Das Bundesgericht 

verwies jetzt auf medizinische und 

heilpädagogische Berichte. So sei einem 

Arzt etwa die verspätete Sprachent-

wicklung des Mädchens aufgefallen, als 

dieses zwei Jahre alt gewesen sei. In den 

Folgejahren habe sich zudem gezeigt, 

dass es keine näheren Kontakte zu an-

deren Kindern gesucht und auch keine 

ersten Freundschaften gepflegt habe. 

Das sind Beobachtungen, die auf Autis-

mus-Spektrum-Störungen hinweisen 

können. Das Urteil des Bundesgerichts 

lässt allerdings offen, ob das Kind An-

spruch auf durch die IV finanzierte me-

dizinische Massnahmen hat. Denn eine 

Frage bleibe auch nach dem höchstins-

tanzlichen Entscheid ungeklärt: Ob das 

Mädchen tatsächlich an einer Autis-

mus-Spektrum-Störung leide, müsse die  
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