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laudatio für Jürg gaSSMann,  
ZentralSekretär  
von Pro Mente Sana

Die Stiftung Pro Mente Sana hat eine etwas unübliche Biografie, die sich von typischen Bio
grafien sozialer Einrichtungen unterscheidet. Jürg Gassmann hat diese Biografie in den letz
ten 22 Jahren so stark geprägt wie wahrscheinlich niemand sonst. Die Besonderheit am Weg 
unserer Stiftung hat daher viel mit seiner Person zu tun. 

Üblicherweise entwickeln Institutionen, so revolutionär sie 
zu Beginn sein mögen, irgendwann eigennützige Struk-
turen, die sogar dann Bestand haben, wenn sich ihr ei-
gentlicher Daseinszweck erledigt. Hinter der Gründung 
von Pro Mente Sana standen ursprünglich zahlreiche so-
zialpsychiatrische Institutionen, die sich als Alternative zu 
einer etablierten und träge gewordenen Verwahrungspsy-
chiatrie verstanden. Jürg Gassmann stiess noch in die-
ser Pionierphase als juristischer Mitarbeiter zu Pro Mente 
Sana. Er steht für eine Aufsehen erregende Wende Anfang 
der neunziger Jahre. Die Stiftung wollte fortan nicht mehr 
Dachorganisation für sozialpsychiatrische Institutionen, 
sondern vielmehr Vertreterin der Interessen von Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung sein. Das Zentralse-
kretariat wurde von Weinfelden nach Zürich verlegt, Jürg 
Gassmann wurde zum neuen Zentralsekretär gewählt.
Häufig überdauern Institutionen die Bedürfnisse der 
Menschen, für die sie geschaffen wurden. Die junge 
Stiftung unter dem neuen Zentralsekretär erkannte früh, 
dass ein natürlicher Interessensunterschied zwischen 
den von psychischen Beeinträchtigungen bedrohten 
Menschen und ihren Institutionen besteht. In der Auf-
bruchstimmung der Sozialpsychiatrie war dieser Un-
terschied noch nicht so sichtbar wie heute. So war die 
Stiftung einiger Kritik ausgesetzt, als Jost Gross diese 
Wende im Jahresbericht 1994 explizit machte.
Implizit hatte sie jedoch deutlich früher eingesetzt. Be-
reits ab 1988 bildeten die Patientenrechte einen wich-
tigen Schwerpunkt der Stiftungstätigkeit und es wurden 
Merkblätter publiziert, welche direkt an die betroffenen 
Menschen adressiert und auf ihre Befähigung und Mitwir-
kung ausgerichtet waren. Diese Publikationen, welche die 
Handschrift des Zentralsekretärs tragen, erscheinen uns 
heute als selbstverständlich. Damals waren sie jedoch 
neuartig und revolutionär, denn obwohl sich viele Schrif-
ten gegen die herrschende psychiatrische Versorgung 
richteten, waren sie meist politischer Natur und zielten 
auf eine Veränderung der Verhältnisse. Ich erinnere mich 
gut, wie wertvoll die Merkblätter von Pro Mente Sana für 
uns als psychiatrische Fachpersonen waren. Nirgendwo 
sonst waren die wichtigsten Informationen so lesbar, so 
praxisrelevant zusammen gefasst. Und wir stellten etwas 
Überraschendes fest: Wenn wir mit unseren PatientInnen 
Situationen mithilfe dieser Merkblätter reflektierten und 
sie die Tragweite ihrer Rechte begriffen hatten, wurde 
die Verständigung nicht schwieriger, sondern einfacher. 
Folgerichtig nahm die Stiftung bereits damals die Wei-
terbildung von Fachpersonen in ihr Programm auf, um 

solche Erfahrungen zugänglich zu machen. Hinter die-
sen Entwicklungen standen verschiedene Personen und 
Jürg Gassmann ist die wohl wichtigste unter ihnen. Er 
vertraute auf eine selbstverständliche Weise auf die Fä-
higkeiten psychisch beeinträchtigter Menschen und er-
kannte, welche Voraussetzungen erforderlich sind, damit 
sie ihre Fähigkeiten zum Einsatz bringen können. Mit 
diesem Ziel wurde unter seiner Leitung u.a. eine Bera-
tungshotline eingerichtet, die Informationsarbeit wurde 
verstärkt, es wurden eine interaktive Website und eine 
Vielzahl von Publikationen zu relevanten Themen ge-
schaffen und Jürg Gassmann setzte sich für das Lobby-
ing gegenüber Politik und Behörden ein. 
Pro Mente Sana übernahm eine Pionierrolle bei der Ein-
führung der Psychoseseminare. Sie unterstützte die Lan-
cierung eines „Tags der psychischen Gesundheit“ und 
trug zur Verankerung eines Verbots der Diskriminierung 
von Menschen mit einer psychischen Behinderung in der 
Bundesverfassung bei. Infolge ihrer Interventionen gibt es 
heute Versicherungsleistungen, die besonders auf psy-
chisch erkrankte Menschen zugeschnitten sind, so etwa 
die Hilflosenentschädigung für die lebenspraktische Be-
gleitung (4. IVG-Revision) oder die Integrationsmassnah-
men (5. IVG-Revision). Die Stiftung setzte sich – etwa mit-
tels Verbreitung des Recovery-Konzeptes in der Schweiz 
– für eine methodische Entwicklung ein. Sie etablierte sich 
als kompetente Partnerin gegenüber Politik und Behör-
den, u.a. durch die Mitwirkung in der Expertenkommissi-
on zur Revision des Vormundschaftsrechts.
Pro Mente Sana will Menschen ermutigen, auf die eige-
nen Fähigkeiten zu vertrauen, sich Gehör zu verschaf-
fen und das eigene Schicksal so selbstbestimmt wie 
möglich in die eigene Hand zu nehmen. Jürg Gassmann 
hat wesentlichen Anteil an den Erfolgen und Innovati-
onen auf diesem Weg und wir erkennen sein Ethos in 
diesen Initiativen. Viele soziale Einrichtungen verstehen 
sich heute als Dienstleistungsangebot für ihre Kunden. 
Das sehe ich nicht als Kernaufgabe unserer Stiftung. Ich 
fühle mich dem Ethos verpflichtet, das Jürg Gassmann 
in der Stiftung repräsentiert und verwirklicht hat. Men-
schen leiten ihre Handlungen aufgrund bewusster und 
unbewusster Erinnerungen. Jürg Gassmann wird Teil der 
bewussten und unbewussten Erinnerung unserer Stif-
tung sein. So lange die Partizipation und Gleichstellung 
von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung nicht 
erreicht ist, hat unsere Stiftung eine politische Aufgabe, 
zu der uns sein Ethos verpflichtet. 

Renate Lüking, Stiftungspräsidentin Pro Mente Sana
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Im Rahmen meiner Ausbildung und Berufstätigkeit habe 
ich umfangreiche Erfahrungen mit von psychischer Be-
hinderung bedrohten Menschen und den Einrichtungen 
der ambulanten und stationären Psychiatrie erworben. 
Nach meiner Ausbildung zur Psychiatrieschwester be-
teiligte ich mich an einem Projekt, welches das Ziel 
verfolgte, so genannte „LangzeitpatientInnen“ zu reha-
bilitieren und sie in Wohnungen ausserhalb der Klinik 
zu begleiten. Anschliessend arbeitete ich in verschie-
denen Tageskliniken für psychisch kranke Erwachsene 
und übernahm später den Aufbau und die Leitung einer 
kleinen, niederschwelligen Wohneinrichtung. Die Leitung 
einer psychogeriatrischen Abteilung und eines Spitex-
Dienstes waren weitere Stationen auf meinem beruf-
lichen Weg. 
Psychische Beeinträchtigung hat viele Gesichter – in der 
Betriebsamkeit einer Psychogeriatrie ein anderes als in 
der Abgeschiedenheit der eigenen Wohnung von Spitex-
KlientInnen. Immer aber sind die sozialen Beziehungen 
bedroht, droht Einsamkeit und Geringschätzung. Bis vor 
Kurzem leitete ich ein Wohnprojekt, das in integrativer 
Weise das Zusammenleben von behinderten und nicht-
behinderten Menschen zum Ziel hatte. Wir wollten für 
schwer behinderte Menschen ein Dienstleistungszen-
trum mit der Leistungsfähigkeit eines Wohnheims schaf-
fen, in dem verschiedene Wohnformen möglich sind: die 
Wohngruppe, aber auch die eigene, abgeschlossene 
Wohnung. Immer ging es darum, sich als NachbarIn Tür 
an Tür in die Nachbarschaft einer grossen Überbauung 
einzufügen und auf diese Weise Normalität zu erfahren. 
Zunächst war unser Hauptanliegen, dass die schwer be-
hinderten Bewohnerinnen und Bewohner selbst diese 
Normalität erleben. Im Zuge dieser Bemühungen merk-
ten wir, dass sie selbst ein Teil der Normalität ihrer Nach-
barinnen und Nachbarn geworden waren. So entstand 
etwas Neues, ein neues Selbstverständnis. Das ging so 
weit, dass Menschen in diese Überbauung zogen, weil 
sie genau diese Nachbarschaft suchten. 

An der Stiftung Pro Mente Sana sind es die Zielset-
zungen, mit denen ich mich identifiziere. Wir müssen 
aufhören, uns fürsorglich um Menschen mit einer psychi-
schen Beeinträchtigung zu kümmern. Trotz ihrer Notlage 
sind diese Menschen kompetent und können uns eben-
soviel geben, wie sie von uns an Unterstützung benöti-
gen. Partizipation und Gleichstellung sind daher keine 
Gefälligkeit, sondern ein Nutzen für alle. Menschen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung müssen als Nach-

barn sichtbar werden, damit andere ihre Nachbarschaft 
suchen. Die damit verbundene Scham zu überwinden, 
ist immer noch nicht selbstverständlich. Im Gegenteil 
gibt es sogar Anzeichen von Rückschritten. Die Partizi-
pation und Gleichstellung dieser Menschen braucht wei-
terhin unser ganzes Engagement. Dafür setze ich mich 
sehr gerne ein. 
Eine wichtige Herausforderung in meinem Präsidium 
ist die Revision der Invalidenversicherung. Das heutige 
System erschwert die berufliche Integration von psy-
chisch beeinträchtigten Menschen. Ihr Gesundungspro-
zess verläuft häufig nicht linear. Die Versicherung muss 
Fortschritt ermöglichen, aber auch mögliche Rückschrit-
te absichern. Ebenso wenig dürfen wir durch unrealis-
tische Eingliederungsquoten zur Entmutigung von Men-
schen beitragen. Hier hat die Stiftung einen deutlichen 
politischen Auftrag. Die gesetzlich verankerte Forderung 
nach Gleichstellung und Integration von Menschen mit 
einer Behinderung macht auch vor den Wohnheimen und 
Werkstätten für Menschen mit einer Behinderung nicht 
halt. Der Neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kan-
tonen zwingt seit kurzem dazu, die langjährig gewach-
sene Praxis zu überdenken und unter dem Aspekt der 
Partizipation neu zu konzipieren. Erfreulich ist, dass zu-
nehmend mehr Kantone statt gewachsener Strukturen 
dabei die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Weitere 
wichtige Themen sind psychische Erkrankungen im Kin-
des- und Jugendalter, Angehörigen-Selbsthilfe und die 
Entwicklung der Beratung und Begleitung, beispielswei-
se durch den Peer-to-Peer Ansatz.
Für diese und weitere Themen sehe ich die Stiftung gut 
aufgestellt. Über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg hat 
sich Jürg Gassmann in unterschiedlichen Funktionen für 
die Aufgaben der Stiftung engagiert, davon 16 Jahre als 
Zentralsekretär. Die bis heute jung gebliebene Stiftung 
hat von diesem aussergewöhnlich grossen und andau-
ernden Engagement ungewöhnlich profitieren können. 
Die Stiftung hat ein klares Profil, eine politisch und ge-
sellschaftlich hervorragend verankerte Trägerschaft und 
ein motiviertes Team. Dafür danke ich ihm sehr. Ich freue 
mich, diese Arbeit zusammen mit unseren Stiftungsrä-
ten, unserer Stiftungsversammlung, unserem neuen Ge-
schäftsleiter Guido Münzel, den Mitarbeitenden und den 
Förderern von Pro Mente Sana fortzusetzen. Wir werden 
den Anliegen von Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen Gehör verschaffen.

Renate Lüking, Stiftungspräsidentin Pro Mente Sana

renate lüking tritt alS neue  
StiftungSPräSidentin die nachfolge 
von PaScale Bruderer an

Mit einer psychischen Beeinträchtigung zu leben verlangt wohl vor allem Klarheit und Ehr
lichkeit sich selbst gegenüber. Gleichzeitig ist diese für die Betroffenen kein Hindernis für 
ein selbstbestimmtes Leben. Dies habe ich im Verlauf meines Werdegangs immer wieder 
erfahren. 
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lieBe leSerinnen und leSer

2010 ist von der EU zum europäischen Jahr der Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung ernannt worden. Diesen Anlass 
wollten wir nutzen, um die Debatte mit Aspekten aus dem Blick-
winkel psychischer Erkrankung zu bereichern. Armut und psy-
chische Erkrankung verursachen und verstärken sich gegenseitig. 
„Psychisch krank und arm“ zu sein ist eine doppelte Belastung, 
die wahrgenommen werden muss und nach entsprechenden Ant-
worten ruft. ...
Es war uns ein besonderes Anliegen, Menschen, die von Armut 
und psychischer Erkrankung betroffen sind, in diesem Heft aus-
führlich zu Wort kommen zu lassen. An zwei Tagen im April öff-
neten wir deshalb zwei Telefonlinien, damit Betroffene und Ange-
hörige uns mitteilen konnten, was es für sie bedeutet, psychisch 
krank und arm zu sein, und wie es dazu gekommen ist. Bei den 
Frauen und Männern, die uns angerufen oder geschrieben haben 
und uns offen über ihre Situation berichteten, möchten wir uns 
herzlich bedanken. Denn es erfordert eine gute Portion Mut und 
Energie, sich zu diesen Themen zu äussern. Eine Auswahl aus ih-
ren berührenden Berichten finden Sie in diesem Heft. ...
Bei unserer Befragung haben wir absichtlich keine Kriterien für den 
Begriff Armut vorgegeben. Entscheidend sollte sein, ob sich die 
betroffene Person selber als arm empfindet. „Arm“ ist denn auch 
in der Wissenschaft oder in der Politik keine feste Grösse. „Arm“ 
ist auch nicht nur eine Frage des Geldes. So finden Sie in unserem 
Heft Berichte, die ein breites Spektrum an Lebenslagen umfassen. 
Jene Menschen, die sich uns mitteilten, sind zumeist IV-Rentne-
rInnen – einige mit Ergänzungsleistungen, einige mit einer Rente 
der beruflichen Vorsorge. ...
Diejenigen Menschen, die am untersten Rand unserer Gesellschaft 
im Elend leben – ohne feste Wohnung, oft ohne Sozialhilfe, eben 
„auf der Gasse“, meist von einer erheblichen Sucht gezeichnet – 
konnten wir mit unserem Telefonangebot nicht erreichen. Wir sind 
deshalb froh, dass Michel Steiner, der im Rahmen des Vereins 
„Schwarzer Peter“ Gassenarbeit macht, ihnen eine Stimme gibt 
(Seite 13). ...
Armut und psychiatrische Erkrankung haben für die Betroffenen 
in sehr vielen Fällen zur Folge, dass sie vom „normalen“ Leben 
ausgeschlossen sind. Die bisherigen Freunde gehen verloren. Fe-
rien, Auto, Kino, Tanz, auswärts essen, werden unerschwinglich. 
Einschränkungen im Antrieb und in der Motivation machen ein ak-

tives Mitmachen in der Welt noch schwerer. „Armut bekämpfen“ 
heisst deshalb nicht nur, mehr Geld für die Armen zur Verfügung zu 
stellen oder die Präventionsmassnahmen zu verstärken, damit we-
niger Menschen arm und psychisch krank werden. Es heisst auch, 
Menschen mit ihrer Armut und Krankheit in den gesellschaftlichen 
Alltag aufzunehmen, statt sie auszuschliessen. Dass dies selbst 
bei guter Absicht keine einfache Angelegenheit ist, zeigt der Artikel 
des Soziologen Dirk Richter auf Seite 27. ...
Und was meinen die Betroffenen? Herr J. sagt: „Ich wünsche mir 
mehr Beachtung – dass Menschen, die weder psychisch krank 
noch arm sind, sich mehr dafür interessieren würden, was es be-
deutet, so zu leben wie ich.“ Und Frau G. möchte, dass wir „Ande-
ren“ den armen, kranken Menschen doch manchmal einen Kaffee 
bezahlen würden, oder – noch besser – sie gleich für einen kleinen 
gemeinsamen Schwatz ins Café mitnehmen. ...
Weitere Informationen zum Thema kommen von ForscherInnen, 
die die IV-Dossiers psychisch kranker Menschen studiert haben 
 (Seite 6), von der Geschäftsleiterin der SKOS über den Umgang 
der Sozialhilfeabteilungen mit psychisch kranken Menschen  
(Seite 23), vom Psychologen zum Verständnis des für andere 
manchmal schwierigen Verhaltens mancher psychisch kranken, 
armen Menschen (Seite 20), vom Anwalt über die unhaltbare recht-
liche Situation armer Menschen in der Sozialhilfe (Seite 17) und 
schliesslich vom Sozialarbeiter in der Sozialpsychiatrie über die 
schwierigen Problemlagen armer Menschen (Seite 25). ...
Die Illustrationen in diesem Heft sind Fotografien von Arbeiten, wel-
che armutsbetroffene Menschen in der Ausstellung „Kunst trotz(t) 
Armut“ im Frühjahr 2010 in der offenen Kirche in Bern gezeigt 
 haben. Wir danken Nelly Schenker (Seiten 23, 24), Michael Kuhn 
(Seiten 9, 19), Jürg Baruffol (Seiten 16, 18, 21, 28), M. Beatrix Vuille 
(Seite 22), Olivia Etter (Titelbild, Seite 20), Luigi Ciasullo (Seiten 8, 
14, 26) und einer ungenannten Person (Seiten 12, 15) herzlich für 
ihre Werke.

Christoph Lüthy Nicole-Cécile Weber 

Die Rubrik Pro Mente Sana informiert finden Sie in dieser Ausgabe 
auch auf Seite 37. 
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iv-rente – reSultat Schwieriger  
leBenSläufe
Wenn man die schwierige berufliche Situation psychisch kranker Menschen – und damit häu
fig verbunden deren problematische finanzielle Situation – verstehen will, muss man sich ei
nige Besonderheiten psychischer Erkrankungen vergegenwärtigen: frühe Erkrankung, grosse 
Belastungen in Kindheit und Jugend sowie grosse Schwierigkeiten im Erwerbsleben.

Von Niklas Baer und Tanja Fasel

Die Fachstelle für Psychiatrische Rehabilitation der 
Kantonalen Psychiatrischen Dienste Baselland hat zu-
sammen mit dem Institut für Sucht- und Gesundheits-
forschung Zürich im Auftrag des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen (BSV) eine Analyse der IV-Rent-
nerInnen aus psychischen Gründen durchgeführt (siehe 
Literaturangabe Seite 36). Dies mit dem Ziel, die Hinter-
gründe der Zunahme von Invalidisierungen aus psychi-
schen Gründen besser zu verstehen. Dafür wurde unter 
anderem eine für den Zeitraum von 1993 bis 2006 reprä-
sentative nationale Stichprobe von rund 900 IV-Renten-
Akten eingehend untersucht. 

Sehr früh ZuM erSten Mal krank

Betrachtet man die Lebensverläufe der psychisch kran-
ken IV-RentnerInnen, so fällt zunächst auf, in welch früh-
em Alter sie erstmals psychisch erkrankt sind (siehe Ab-
bildung 1). Rund die Hälfte dieser Menschen ist bereits 
im Kindes- und Jugendalter zum ersten Mal psychisch 
krank geworden. Das Durchschnittsalter der Ersterkran-
kung liegt bei 25 Jahren, und damit zeitlich rund 15 Jah-
re vor dem Erstkontakt mit der Invalidenversicherung. 
Ein sehr grosser Teil der Betroffenen ist gar schon vor 
dem 15. Altersjahr erkrankt. Ein solch früher Krankheits-
beginn hat vielfältige Konsequenzen in Bezug auf die 
Ausbildung sowie den Einstieg ins Berufsleben. Häufig 
führt die Erkrankung zu Problemen in Schule und Be-
rufsausbildung oder gar zu Schul- und Lehrabbrüchen, 
was später wiederum zur Folge hat, dass die Betroffenen 
einfache, unqualifizierte und nicht selten körperlich sehr 
belastende Arbeitstätigkeiten ausüben. Rund 40 Prozent 
der IV-RentnerInnen haben höchstens die obligatorische 
Schule abgeschlossen und verfügen über keine Berufs-
ausbildung. Eine Ausbildung auf Sekundärstufe kann 
von rund 53 Prozent vorgewiesen werden, während der 
Anteil an (Fach)-HochschulabgängerInnen mit 7 Prozent 
im Vergleich zu der Allgemeinbevölkerung klar unter-
durchschnittlich ist.

Das Erkrankungsalter steht teils in Zusammenhang mit 
erfahrenen Belastungen aus der Biografie. Abbildung 2 
verdeutlicht die in den Akten dokumentierten frühbiogra-
fischen Belastungen der untersuchten IV-RentnerInnen. 
Abgesehen davon, dass die IV-RentnerInnen sehr oft 
in Unterschichtsverhältnissen aufgewachsen sind, hat-

ten fast 40 Prozent von ihnen Eltern, die selbst schon 
psychisch krank waren, und 27 Prozent hatten einen 
Elternteil, welcher unter einer chronischen körperlichen 
Erkrankung litt. 36 Prozent der RentnerInnen haben in 
Kindheit und Jugend schwere Vernachlässigung erfah-
ren, 29 Prozent fielen in der Schule durch Leistungspro-
bleme und weitere 14 Prozent durch Verhaltensauffällig-
keiten auf, 21 Prozent haben massive Gewalt erlebt und 
knapp ein Fünftel ist von den Eltern getrennt in Heimen 
oder Pflegefamilien aufgewachsen. Diese insgesamt er-
heblichen Kindheits-Belastungen betreffen die Mehrheit 
der IV-RentnerInnen aus psychischen Gründen. 

Häufig führen derartige belastete Biografien zu Erkran-
kungen im Sinne einer Persönlichkeitsstörung. Persön-
lichkeitsstörungen sind Erkrankungen, die zu oft lebens-
langen Problemen im Beruf und zu Desintegration aus 
dem Erwerbsleben führen – und sie stellen die häufigste 
Ursache von IV-Berentungen aus psychischen Gründen 
dar. Solche Biografien haben generell schädliche Aus-
wirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung: Abgese-
hen von einer effektiven Persönlichkeitsstörung haben 
laut ÄrztInnen 70 Prozent der IV-RentnerInnen aus psy-
chischen Gründen eine zumindest „schwierige“ Persön-
lichkeit. Diese stellt neben der Diagnose eine zusätzliche 
Hürde dar für ein erfolgreiches Erwerbsleben – und da-
mit auch ein Hindernis für ein Leben mit finanziellen Per-
spektiven.

Die Kombination der biografischen Belastungen, des frü-
hen Erkrankungsbeginns, der Entwicklung einer „schwie-
rigen“ Persönlichkeit und deren negative Konsequenzen 
auf die Ausbildung und den Einstieg in die Arbeitswelt 
führen dazu, dass sich die IV-RentnerInnen häufig gar 
nie richtig ins Erwerbsleben integrieren können.

wenig einkoMMen, tiefe renten 

Vergleicht man das durchschnittliche Jahreseinkommen, 
welches die IV-RentnerInnen vor ihrer IV-Anmeldung 
erzielten mit dem Jahreseinkommen der Erwerbsbe-
völkerung in der Schweiz, welches im Jahr 1993 rund 
Fr.  55 000 (hochgerechnet auf 100-Prozent-Tätigkeit, 
brutto) betrug, so zeigt sich ein deutlicher Unterschied: 
Die vor der IV-Anmeldung durchschnittlich pro Jahr er-
zielten Erwerbseinkommen bewegen sich im Vergleich 

zum vollen Durchschnittslohn in der Schweiz bei einem 
Viertel (bei Erkrankungen mit frühem Beginn) bis knapp 
der Hälfte (bei Erkrankungen mit normalerweise spä-
terem Beginn).

Diese Unterschiede kommen zum einen dadurch zu-
stande, dass die späteren RentnerInnen schon vor der 
IV-Anmeldung oft und über längere Zeit erwerbslos wa-
ren. Obwohl zwar 85 Prozent der RentnerInnen irgend-
wann erwerbstätig waren, weisen rund 50 Prozent ihrer 
AHV-Beitragsjahre Phasen von Erwerbslosigkeit auf. Das 
wiederum wirkt sich negativ auf die Höhe der späteren 
IV-Rente aus. Je früher die Krankheit beginnt, desto ge-
ringer ist der Anteil der Einkünfte aus Erwerbstätigkeit. 
Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, Angster-
krankungen und Schizophrenie beginnen häufig sehr 
früh. Schmerzstörungen und Depressionen beginnen 
normalerweise später, was dazu führt, dass diese Per-
sonen häufiger über eine nennenswerte Arbeitsbiografie 
und ein einigermassen normales Einkommen verfügen. 

langer aBStieg vor der  
iv-anMeldung

Betrachtet man beispielsweise die Berenteten mit Per-
sönlichkeitsstörungen, so zeigt sich, dass die Betrof-
fenen mit 14 Jahren erstmals erkrankt sind, sich jedoch 
erst 24 Jahre später bei der IV angemeldet haben. In der 
Zwischenzeit haben sie zu einem erheblichen Teil von So-
zialtransfers – das heisst Arbeitslosen-, Sozialhilfe oder 
Alimenten – gelebt. Dies zeigt, dass sich bei einem gros-
sen Teil der Betroffenen die Bürde früher Belastungen 
und Erkrankungen im Erwerbsleben fortsetzt. Viele Be-
troffenen „schlagen“ sich trotz diverser Erschwernisse 
noch jahre- bis jahrzehntelang mehr schlecht als recht 
durchs Leben bis sie erstmals Kontakt mit der Invali-
denversicherung aufnehmen. Anschliessend vergehen 
weitere Jahre bis jemand eine IV-Rente erhält – Jahre 
in denen die psychisch Kranken häufig fürsorgebedürftig 
sind.

Man muss sich bewusst sein, dass das immer wieder 
kolportierte Bild einer beruflich erfolgreichen und finan-
ziell gut gestellten Person, die im Alter von 45 Jahren 
erstmals wegen eines schwierigen Lebensereignisses 
eine psychische Krise hat und sich deshalb bei der In-

validenversicherung anmeldet, falsch ist. Auch wenn es 
sehr oft zunächst so aussieht, erkennt man bei der ge-
naueren Abklärung meistens, dass die Probleme schon 
jahre- bis jahrzehntelang andauern und sich die (finanzi-
ellen) Lebensperspektiven schon länger auf das Überle-
ben eingeschränkt haben. So haben wir denn bei den IV-
RentnerInnen aus psychischen Gründen kaum jemanden 
gefunden, der in irgendeinem einzigen Jahr seiner Er-
werbsbiografie mehr als CHF 90 000 verdient hat. 

Die angeführte Analyse der IV-Akten kann die wirkliche 
finanzielle Situation dieser Menschen nicht detailliert 
darstellen. Aber man erhält eine Vorstellung über die Le-
bensverhältnisse von IV-RentnerInnen. Dies betrifft nicht 
nur die meist geringen finanziellen Mittel dieser Men-
schen. Wenn man „Armut“ in einem weiteren Zusam-
menhang versteht als Armut an gesellschaftlicher Inte-
gration und Armut an Lebensperspektiven, so muss man 
anhand dieser Analyse feststellen: Der allergrösste Teil 
der IV-Berenteten aus psychischen Gründen lebte schon 
vor der Berentung in grosser Armut – und lebt mit der 
IV-Rente in ebensolcher Armut weiter. Schaut man in die 
IV-Akten von Menschen, die wegen einer psychischen 
Erkrankung berentet worden sind, so präsentieren sich 
insgesamt geschädigte, hilflose, resignierte, verzwei-
felte, kämpferische sowie sozial belastete Menschen, 
die erfolglos versucht haben, ein erfülltes berufliches 
Leben aufzubauen. Trotz bestehender und künftiger 
Sparbemühungen der Invalidenversicherung sollte den 
Lebensverläufen dieser Menschen der gebührende Re-
spekt entgegen gebracht werden.

......................................
Niklas Baer ist Psychologe und Leiter der 
Fachstelle für Psychiatrische Rehabilitati-
on der Kantonalen Psychiatrischen Dienste 
Baselland.

Tanja Fasel ist Psychologin und wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der Fachstelle für 
Psychiatrische Rehabilitation der Kanto-
nalen Psychiatrischen Dienste Baselland.
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Abb. 1: Alter bei erstmaliger psychischer Erkrankung Abb. 2: Frühe Belastungen
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Ich war beruflich einmal sehr erfolgreich und hatte ei-
nen verantwortungsvollen Job bei einer grossen Versi-
cherungsgesellschaft. Ich komme ursprünglich aus dem 
Ausland, lebe aber seit meinem zehnten Lebensjahr in 
der Schweiz. Ich spreche mehrere Sprachen fliessend, 
habe einen KV-Abschluss und bin dann im Beruf konti-
nuierlich aufgestiegen.

Burnout und arBeitSloSigkeit

Heute arbeite ich in einem Papieratelier. Davor war ich 
fast acht Monate lang in einer Tagesklinik. Ich hätte nie 
gedacht, dass es einmal so weit kommen würde. Ich 
erlebte zwei Mal eine Kündigung aus wirtschaftlichen 

Gründen. Nach ei-
ner weiteren Kündi-
gung war ich dann 
neun Monate lang 
arbeitslos. Das war 
vor ca. zehn Jahren. 
Da fängt man an, an 
sich zu zweifeln. Ich 
hatte ein Burnout, ei-
nen regelrechten Ner-
venzusammenbruch, 
musste weinen und 
konnte nicht mehr ge-

rade stehen – ich fühlte meinen Körper nicht mehr. In der 
Folge versuchte ich eineinhalb Jahre lang selber, mich 
durchzuschlagen. Nur der Hausarzt wusste von meinem 
Burnout und meiner Depression.

„die iSt in der PSychi“

Bis vor Kurzem besass ich einen Wohnwagen im Bünd-
nerland, der mich jährlich, exklusive Strom, Fr. 1750.- 
kostete. Diesen musste ich aus finanziellen Gründen 
aufgeben. Das war sehr schmerzhaft für mich. Auch den 
Tanzclub, wo ich mitmachte, musste ich aufgeben – auch 
wegen der fehlenden Energie. Nachdem ich bei meinem 
ehemaligen Arbeitgeber ausschied, wandten sich viele 
Menschen von mir ab. „Die ist in der Psychi“. Die Leute 
haben Vorurteile.
In den Frustzeiten entwickelte sich bei mir eine Kauf-
sucht. Diese verursachte offene Rechnungen und Betrei-
bungen. Ich kann mir deshalb nur verbilligte Produkte 

leisten. Mein Vermögen habe ich aufgebraucht. Es fehlt 
an Liquidität. Ich lebe seit ca. sechs Jahren von einer 
IV-Rente und von einer kleinen PK-Rente. EL erhalte ich 
ganz knapp (wegen ca. Fr. 100.–) keine. Vorher bezog 
ich noch Krankentaggeld. Die Renten machen zusam-
men ca. 30 Prozent meines ehemaligen Lohnes aus. Zum 
Glück konnte ich mir, von einem Erbe meines Vaters, ein 
Reiheneinfamilienhaus kaufen. Dank einer mittleren Hy-
pothek habe ich einen Hypozins von knapp Fr. 1000.– 
pro Monat.

Meine theraPie und Mein hund  
geBen Mir halt

Meine Chancen, in absehbarer Zeit wieder in der frei-
en Marktwirtschaft arbeiten zu können, sind gering: Ich 
kann mich schlecht konzentrieren, kann kein Buch mehr 
lesen. Ich kann nur über Bilder und über das Gehör Din-
ge aufnehmen. Ich nehme Medikamente. Diese sollten 
bald wieder neu eingestellt werden. Halt geben mir mei-
ne Therapie und mein Hund. Durch ihn haben sich einige 
wenige neue Kontakte ergeben.
Armut bedeutet nicht nur knappe finanzielle Mittel, son-
dern eine Beengung der sozialen Kontakte. Das soziale 
Umfeld wird eingeschränkt – zu 95 Prozent würde ich sa-
gen. Zwischen mir und meinem früheren Umfeld besteht 
eine riesige Kluft. Ich bin müde und habe keine Energie, 
um auf neue Leute zuzugehen. Das Problem bei einer 
psychischen Erkrankung ist zudem, dass die Leute es 
einem nicht ansehen.
Die Wirtschaft macht viel zu wenig für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen. Ich selber würde sehr gerne 
in der freien Wirtschaft arbeiten gehen – auch zu einem 
geringen Lohn. Eine Struktur, einen Zeitplan zu haben, 
ist sehr wichtig.
Heute kann ich über meine Situation sprechen und dazu 
stehen. Noch vor einiger Zeit wäre das nicht möglich ge-
wesen. Der Austausch mit Gleichgesinnten war und ist 
sehr wichtig für mich. Diesen pflege ich jetzt vorwiegend 
an meinem geschützten Arbeitsort.

arMut Macht einSaM: „die leute haBen  
vorurteile“
Der soziale Abstieg infolge ihrer psychischen Erkrankung hat Frau R. in die Isolation geführt. 
„Zwischen mir und meinem früheren Umfeld besteht eine riesige Kluft“, sagt sie. Und: „Ich 
bin müde und habe keine Energie, um auf neue Leute zuzugehen.“

Frau R., 51-jährig:

„wegen deM Ständigen theater verZichte 
ich auf die SoZialhilfe“
Herrn B. wurde nur eine halbe IVRente zugesprochen. Quälende Existenzängste und der 
Druck der Behörden verschlimmern seine Krankheit. Mit viel Glück hat er einen Anwalt gefun
den, der seine Akten unentgeltlich prüfte und ihn nun vor Gericht vertritt, um eine Erhöhung 
der Rente zu erwirken.

Herr B., 47-jährig: 

Das Hauptproblem für mich sind diese ständigen 
Existenz ängste, ob das Geld bis Ende Monat ausreicht. 
Wenn die Existenzängste zuvorderst sind, kann man in 
der Therapie auch nicht an der Krankheit arbeiten. Dann 
der Druck vom Sozialamt und Arbeitsamt, der die psychi-
schen Probleme nur noch verschlimmert. Alternative The-
rapien wie Kinesiologie oder Familienaufstellung, die mir 
etwas gebracht haben, kann ich mir nicht mehr leisten. 
Und die Versicherungsproblematik! Ich bete, dass nichts 
passiert, denn eine Privathaftpflicht- oder eine Rechts-
schutzversicherung kann ich mir nicht mehr leisten. Über-
haupt das Problem Anwalt: Die IV hat mir nur eine halbe 
Rente zugesprochen. Ich bin überzeugt, dass ich gute 
Aussichten für eine ganze Rente hätte. Alle – auch das 
Sozialamt – sagen, ohne Anwalt könne ich es vergessen. 
Aber wie einen Anwalt bezahlen? Gut, es gibt die Mög-
lichkeit, einen unentgeltlichen Anwalt zu bekommen. Aber 
zuerst muss einer die Akten anschauen, um festzustellen, 
ob man überhaupt eine Chance hat. Wie will ich einen An-
walt bezahlen, der Fr. 300.– oder mehr in der Stunde will? 
Zu meinem grossen Glück habe ich einen Anwalt gefun-
den, der mir die Zusicherung gab, dass er meine Akten 
gratis anschauen würde. Nun vertritt er mich vor Gericht.

Zwei wochen lang angSt vor JedeM  
terMin BeiM SoZialaMt

Meine Diagnosen sind Depressionen und schizoide Per-
sönlichkeitsstörung. Neben der halben IV-Rente habe 
ich Ergänzungsleistungen, zusammen Fr. 2250.–, die 
Wohnung kostet Fr. 1000.– inkl. Bis vor kurzem kamen 
noch Fr. 90.– Sozialhilfe dazu. Doch ich habe mich beim 
Sozialamt abgemeldet. Ich schaue, wie ich mit dem Rest 
durchkomme. Ich verzichte auf die Sozialhilfe wegen 
dem ständigen Theater. Immer wieder diese Vorwürfe: 
Man könne ja arbeiten, oder man könne sich ja abmel-
den, wenn einem etwas nicht passe. Und dann immer 
diese Kontrollen, immer wieder Unterlagen beschaffen 
müssen. Wenn ein Termin beim Sozialamt bevorsteht, 
heisst das für mich zwei Wochen Angst und Bibbern, 
auch wenn es nur um eine Neuberechnung geht. Die 
Angst, dass die wieder etwas von mir wollen, das ich ih-
nen nicht bringen kann, oder davor, dass sie eine abwer-
tende Bemerkung machen. Wenn ich z. B. ein Arztzeugnis 
oder Unterlagen beschaffen muss: Objektiv gesehen ist 
das ein Klacks. Aber nur schon, mich wieder dazu aufraf-

fen zu müssen, diese Sachen hervorsuchen zu müssen, 
ein Formular ausfüllen zu müssen, belastet mich massiv. 
Das bringe ich fast nicht hin. Zuerst kommen immer die 
Ängste, Unsicherheiten, Minderwertigkeitsgefühle, sich 
klein fühlen von früheren Erlebnissen. Ich muss mir jedes 
Mal mit viel Anstrengung bewusst machen, dass ich jetzt 

„ich wünSche Mir Mehr Beachtung“

Herr J., 56-jährig: Ich wünsche mir, dass Menschen, die 
weder psychisch krank noch arm sind, sich mehr da-
für interessieren würden, was es bedeutet, so zu leben  
wie ich.
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„ich gehöre nicht Mehr daZu“

Frau K., 59-jährig: Ich bin nur finanziell arm. Ich habe 
eine IV-Rente und EL. Im Monate bekomme ich Fr. 800.– 
von der Beiständin ausbezahlt, für Essen, Putz- und 
Hygienemittel, Handy, Freizeit. Ich kann nicht mehr das 
machen, was früher möglich war, ich gehöre nicht mehr 
dazu. Ich kann nicht in die Ferien, nicht ins Kino, nicht 
ins Theater, nicht auswärts essen. Ich kann keine zehn 
Franken spontan ausgeben, sondern muss zuerst nach 
Hause gehen und rechnen, wo ich die zehn Franken wie-
der herein bringe. Gestern wollte ich mit meinem Freund 
spontan auswärts einen Döner-Kebab essen. Da haben 
wir aber feststellen müssen, dass wir für Samstag je-
manden zu uns eingeladen haben und das Geld nicht für 
beides reicht.
Ich kann nicht mehr mit den Leuten reden, die ich früher 
kannte. Die machen Ferien, haben ein Auto, haben Ar-
beit. Das geht nicht mehr miteinander. Sie halten mich 
nicht aus, ich halte sie nicht aus. Sie wollen nichts hören 
von Armut. Es ist, als ob sie Angst hätten, von Armut an-
gesteckt zu werden. Dazu kommt, dass ich ihnen meine 
Krankheit nicht begreiflich machen kann. Sie können sich 
nicht vorstellen, dass man nicht mehr in der Lage sein 
kann, sich an die Arbeitsanforderungen anzupassen.
Ein grosses Problem ist das Wohnen. Ich und mein 
Freund, der auch kein Geld hat, müssen nächstens um-
ziehen, weil die Wohnung wegen Renovation zu teuer 
wird. Ich habe Angst, dass wir in immer kleinere Woh-
nungen ziehen müssen, weil die Mieten immer teurer 
werden. Ich besitze nicht genug Geld, um mich dage-
gen abzusichern. Kaum hat man sich auf einem tieferen 
Standard eingerichtet und abgefunden, wird schon die 
nächste Tranche abgeschnitten. Das erstickt mich, zehrt 
die letzten Kräfte auf und verhindert jede Besserung. Ich 
habe ein Gefühl, als ob ich in einem Zimmer wäre, in dem 
die Wände immer näher kommen.
Was hilft? Nicht daran denken, wenn man kann, und 
sich auf andere Sachen konzentrieren! Mich politisch zur 
Wehr setzen. Ich muss neue Werte suchen, mich immer 
wieder innerhalb von viel engeren Grenzen neu finden. 
Was mir heute viel wert ist, kostet wenig: spazieren, hie 
und da ein Blüemli kaufen, zum Fenster hinausschauen 
und sehen, dass die Sonne scheint. Anderen von psy-
chischer Krankheit betroffenen Menschen helfen, die 
Abgründe zu tragen. Das Gleiche kommt dann auch mir 
zu gute.

Ich komme aus der Zentralschweiz. Ich bin seit fünf Jah-
ren psychisch krank (Bipolar affektive Störung II, früher 
„manisch-depressiv“). Ich habe eine höhere Fachaus-
bildung und verfüge über den Eidgenössischen Fach-
ausweis im kaufmännischen Umfeld. Diese Ausbildung 
schloss ich 2002 ab und trotzdem bin ich heute arm. Wie 
kann das sein? Ich war ja nicht von Anfang an arm oder 
bereits seit der Adoleszenz psychisch krank, so dass mir 
eine Minimalrente zugesprochen worden wäre.
Nein, ich konnte 13 Jahre lang auf meinem gelernten 
Beruf arbeiten, davon vier Jahre mit der höheren Fach-
ausbildung, bevor ich, ausgelöst durch eine schwere 
Erschöpfungsdepression, im Jahr 2005 in die IV-Fal-
le tappte. Jetzt, per Ende März 2010, zeigt der Stand 
meines Kontos, auf welches die IV-Rente einbezahlt 
wird, noch Fr. 325.– an.

„Mein hauPtauSgaBePoSten iSt daS 
wohnheiM“

Tja, man könnte mir falsche Planung oder mangelnde 
Kompetenz im Umgang mit den geschmälerten finanzi-
ellen Mitteln vorwerfen. Oder vielleicht habe ich ja gera-
de einen manischen Schub hinter mir und viel Geld auf 
die Strasse geworfen? Nein, das stimmt nicht. Vielleicht 
habe ich mir den einen oder anderen Kaffee gegönnt, 
mehr mit dem Handy telefoniert oder mehr für Kosme-
tika ausgegeben (ich bin Allergikerin und benötige eine 
dermatologische Linie, welche nur in Drogerien oder 
Apotheken erhältlich ist). Aber das kann es alles nicht 
sein, nein, mein Hauptausgabeposten ist und bleibt 
das Wohnheim, welches gemäss einem Beschluss des 
Luzerner Regierungsrates Fr. 110.– pro Tag kostet. So 
habe ich Auslagen von maximal Fr. 3410.– pro Monat – 
dies bei voller Kost und Logis sowie Betreuung an jedem 
zweiten Abend und jedem zweiten Wochenende. 

ZahnBehandlung nur dank SPende

Hinzu kommt, dass ich keine Ergänzungsleistungen und 
keine Hilflosenentschädigung von der IV erhalte. Ich be-
zahle alle meine Auslagen, inklusive Krankenkasse (so-
wie die zehn Prozent Selbstbehalt und die Franchise von 
Fr. 300.–) von meiner IV und Pensionskasse. Bis Ende 
Jahr sind das, mit all den Arztbesuchen (Psychologe, 
Psychiater, Medikamente), so ca. Fr. 1000.–. Ich habe 

auch eine Brille und als letztes Jahr eine grössere Zahn-
behandlung – eine kieferorthopädische Korrektur – anfiel, 
konnte ich diese nur dank einer Spende der Weihnachts-
aktion „Luzerner helfen Luzernern“ machen lassen.
Ich wollte ursprünglich ein Jahr im Wohnheim bleiben, 
um nach einer Depression wieder eine Tagesstruktur zu 
erhalten. Aufgrund meines Gesundheitszustandes bin 
ich jetzt schon zweieinviertel Jahre dort und werde noch 
mindestens ein halbes bis ein Jahr bleiben. Es gefällt mir 
sehr gut, wir haben ein professionelles Betreuungsteam 
und sind mit dreizehn Bewohnerinnen wie eine Grossfa-
milie. Es ist auch kein Übergangswohnheim, wo ich nach 
einer gewissen Zeit ausziehen muss, aber ich muss mir 
immer wieder die Frage stellen: „Wie lange kann ich mir 
das Wohnheim noch leisten?“ Mein Gesamtvermögen 
hat im letzten Jahr um Fr. 8500.– abgenommen, jetzt 
habe ich noch ca. Fr. 1500.–, inklusive Sparguthaben. 
Bei den Medikamenten habe ich letzten Herbst von Ori-
ginalpräparaten zu Generika gewechselt und vertrage 

„Zu wenig ZuM leBen und Zu viel  
ZuM SterBen“
Der Platz im Wohnheim, auf welchen Frau W. nach wie vor angewiesen ist, und ihre Gesund
heitskosten, haben ihr Vermögen weitgehend aufgezehrt. Obwohl es ihr allmählich besser geht, 
wird sie immer wieder von dunklen Gedanken heimgesucht, wenn sie an ihre Zukunft denkt.

Frau W., 36-jährig: 

eine nettere Betreuerin habe als früher und dass es um 
eine Sache geht, die ich kann. Aber diese Rationalisie-
rung braucht unendlich viel Anstrengung. Dann geht es 
mir wieder mehrere Tage schlecht.

„Mein finanZielleS hauPtProBleM 
iSt daS eSSen“ 

Ich habe mit dem Essen schon lange Mühe, weil mich 
nichts anmacht. Ich bin deshalb darauf angewiesen, 

„wer will Schon eine frau Mit Zehn 
franken?“

Frau G., 59-jährig: Die IV-Rente, die EL und mein Lohn 
von der geschützten Arbeitsstelle gehen an meine Bei-
ständin. Das betreute Wohnen kostet monatlich Fr. 
2700.–. Mir bleibt ein wöchentliches Sackgeld von 
Fr. 85.–. Davon gehen Fr. 70.– für Zigaretten und Kaf-
feerähmli drauf, die ich hier im Wohnhaus selber bezah-
len muss, weil ich die Milch nicht gerne habe.
Ich muss halbtags arbeiten, damit ich überhaupt hier 
wohnen kann. Ich muss für die Arbeit um sechs Uhr auf-
stehen. Manchmal denke ich schon: „Also für Fr. 3.20 
pro Stunde so früh aufstehen, das ist mir zuwider!“
In der Freizeit rauche ich und trinke Kaffee. Am Nach-
mittag hat man halt auch Zeit, die nicht ausgelastet ist. 
Manchmal liege ich an der Sonne, spaziere oder höre 
Musik. Ich gehe nicht ins Kino, ich bin alle Abende zu 
Hause. Ich gehe wenig unter die Leute. Wegen einem 
Freund ist es schwierig. Wer will schon eine Frau mit 
zehn Franken? Ich treffe auch niemanden, wenn ich nur 
zu Hause bin. Es fehlt auch an der Kraft.
Den anderen Menschen würde ich sagen, dass sie einem 
doch manchmal einen Gefallen erweisen könnten, einen 
Kaffee zahlen oder einen gleich ins Café mitnehmen, um 
auch noch ein wenig zu reden. Uns nicht aufs Abstell-
gleis zu stellen.

in ein Restaurant zu gehen, das ein Menu anbietet. Da 
muss ich mich nicht entscheiden, in 99 Prozent der Fälle 
nehme ich einfach das Menu. Wenn ich selber kochen 
will, passiert es oft, dass das Eingekaufte ein bis zwei 
Wochen im Kühlschrank liegen bleibt, weil es mich nicht 
anmacht zu kochen, oder nicht das, was ich habe. Dann 
beginnen die Sachen zu schimmeln. Und wenn es ge-
lingt, dass ich koche, mache ich immer das Gleiche, z. B. 
Hörnli mit Käse. Das ist natürlich sehr einseitig. Oft lege 
ich das Gekochte auch nach zwei Bissen auf die Seite. 
Dreissig Mal im Monat im Restaurant zu Mittag essen, 
das sind Fr. 650.– bis 700.–.
Ich habe als Elektroniker gearbeitet. Mit 31 Jahren be-
kam ich massiv Probleme, eine Art Midlife-Krise: „Ist das 
nun alles gewesen, arbeiten und sonst nichts?“ Ich hat-
te massive Depressionen und Suizidwünsche, die mich 
von einer Sekunde auf die andere anfielen. Da habe ich 
gekündigt und es als Selbständiger versucht. Aber ich 
bin kein Geschäftsmann, der Arbeit beschaffen kann. 
Nach einem halben Jahr ist mir das Geld ausgegangen. 
Da habe ich wieder als Angestellter angefangen, an ei-
ner sehr guten Stelle. Nach sieben Jahren tauchte bei 
einer Fahrt nach Hause aus dem Innern die Gewissheit 
auf: „In einem halben Jahr bin ich nicht mehr da, wo 
ich jetzt arbeite“. Es gab keine logische Erklärung. Ich 
habe mir überlegt, was das Schlimmste wäre, das mir 
passieren könnte. Die Antwort: Unter der Brücke schla-
fen zu müssen. Ich war bereit, dies im schlimmsten Fall 
einzugehen. 
Im Nachhinein denke ich, es war ein Burnout. Ich hatte 
alles erreicht, das es in meiner Arbeit zu erreichen gibt: 
Programmieren, Projekte durchführen, vom Pflichtenheft 
bis zur Serienfertigung. Da habe ich gekündigt. Danach 
hatte ich es ein halbes Jahr super toll: Ich sass am Tisch, 
sah auf die Berge und spürte Freude und Liebe. Ich fühlte 
mich unsäglich frei. Dann versuchte ich es noch einmal 
in einer anderen Sparte als Selbständiger. Schliesslich 
hatte ich kein Geld mehr. 
Ich ging zum Sozialamt, die schickten mich zum Ar-
beitsamt, ich hatte viele Vorstellungsgespräche, arbei-
tete eine Saison am Skilift. Ich fand dann eine Arbeit bei 
einem Reinigungsgeschäft. Da begannen sehr massive 
Probleme: Psychische Zwiespälte und körperliche Sym-
ptome. Ich musste mit dem gleichen Lappen das WC und 
den WC-Rahmen putzen. Das habe ich nicht zusammen-
gebracht: Entweder ist man hygienisch oder man verteilt 
den Dreck. Ich musste in einem Haus mit Neonlampen 
arbeiten, bei welchen ich das Flackern sah, was mich 
massiv ermüdete. Ich bekam einen starken Tinnitus und 
starke körperliche Schmerzen sowie einen Tunnelblick. 
Ich schleppte mich wie ein massiv Depressiver vor mich 
her. Alle haben mich motiviert, weiter zu machen, aber 
ich bin immer müder geworden. Da habe ich gekündigt. 
Das gab ein Theater mit dem Sozialamt: Ich könne doch 
nicht einfach kündigen, die Sozialhilfe werde gekürzt. 
Ich ging zum Hausarzt. Meine Reflexe an Arm und Bein 
funktionierten nicht mehr. Er schrieb mich zu 100 Pro-
zent arbeitsunfähig. Von da an ging es seelisch wieder 
bergauf. In dieser Zeit ermunterte mich mein Therapeut, 
ein zweites Mal ein IV-Gesuch zu stellen.
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Menschen, die auf der Gasse leben, ausschliesslich 
als Opfer zu betrachten und sie ihrer Eigenverantwor-
tung für ihre Situation zu entheben, wäre meist ver-
fehlt, denn die Freiwilligkeit ihrer Wahl dieser Lebens-
weise ist sehr unterschiedlich. Andererseits nimmt die 
Tendenz, Menschen auszugrenzen spürbar zu. So wird 
zum Beispiel öffentlicher Raum – mit entsprechender 
Zugangsbeschränkung – zunehmend privatisiert oder 
„eventisiert“. Die Schere zwischen arm und reich öff-
net sich zusehends. Insbesondere Kinder befinden sich 
immer häufiger in einer Armutsfalle aus der sie schwer 
herauskommen. Nischenarbeitsplätze verschwinden 
aus Rentabilitätsgründen. Menschen werden aus dem 
Arbeitsmarkt verdrängt, zwischen verschiedenen, einan-
der konkurrenzierenden Sozialversicherungen hin- und 
hergeschoben und in der Öffentlichkeit als Betrüge-
rInnen und Schmarotzer dargestellt. Obwohl sie kaum 
vermittelbar sind und die Arbeitslosenquote Rekordhöhe 
aufweist, müssen sie Arbeitsbemühungen nachweisen, 
damit ihnen nicht die ohnehin sehr schmale Sozialhilfe 
gekürzt wird. Dies ist nicht nur schikanös, sondern es 
bindet oft die wenigen Ressourcen, die diese Menschen 
für ihre Lebensgestaltung einsetzen können. Aber in un-
serer Gesellschaft, in der Erwerbsarbeit einen prioritären 
Stellenwert inne hat, sind Modelle wie ein bedingungs-
loses Grundeinkommen kaum ein Thema.

wohnangeBote für „Schwierige  
MenSchen“ Sind rar

Selbst niederschwellige Gassen-Institutionen tendieren 
zum Teil zur Ausgrenzung „schwieriger“ Menschen durch 
Hausregeln, Hausverbote und private Security. Auch auf 
dem ohnehin engen Wohnungsmarkt gibt es wenig Platz 
für Menschen mit niedriger „Wohnkompetenz“, die also 
z. B. wenig Ordnung halten, in der Not oder im Rausch 
laut oder gewalttätig werden, die mit der Miete in Rück-
stand geraten weil sie zu wenig Geld haben, das Geld 
für Anderes ausgeben oder sich nicht um Rechnungen, 
Mahnungen und Betreibungen kümmern (können).
 
Wohninstitutionen für diese Menschen sind rar, haben 
Beschränkungen und oft hochschwellige Hausord-
nungen. Sie sind kostspielig und werden nach unseren 
Erfahrungen häufig nicht von der Sozialhilfe bezahlt. 
Auch Wohnbegleitung gibt es nur begrenzt. Zwar besteht 
in Basel ein Angebot für Psychiatriebetroffene, aber nur 

für diejenigen, die nicht unter einer Suchterkrankung lei-
den. Die Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements 
wiederum behauptet, allen Betroffenen eine Wohnung 
beschaffen zu können. Einzige Bedingung: Eintritt in ihr 
Case Management. Dass dies einerseits eine sehr hohe 
Hürde darstellt und andererseits nicht jeder Mensch in 
Wohnungsnot eine ausgeprägte Suchterkrankung hat, 
scheint nebensächlich. Die staatliche Notschlafstelle ko-
stet im Monat 150 Franken im Sechsbett-Zimmer. Und 
das auch nur für Menschen mit „Wohn“sitz im Kanton, 
Auswärtige bezahlen 40 Franken – pro Nacht. Dabei gibt 
es im benachbarten Halbkanton kein vergleichbares An-
gebot.

Im Kanton Basel-Stadt gibt es zwar nur wenige Obdach-
lose, wie wir sie uns gemäss unserem verklärten Bild 
vom Penner am Seine-Ufer vorstellen, aber ganz viele – 
v. a. auch junge – Menschen wohnen in prekären Verhält-
nissen: mal eine Woche bei einem Kollegen, dann in der 
Notschlafstelle, in einem Auto oder Gartenhäuschen, in 
Abhängigkeitsverhältnissen (Sex gegen Bett und / oder 
Stoff) oder mit 28 Jahren immer noch bei den Eltern.

Diese „schwierigen“ Menschen sind dann bisweilen 
in „geballter Form“ in Pärken oder vor Bahnhöfen (die 
Bahnhofsgebäude sind auch zunehmend privatisiert, 
überwacht und mit Sanktionsmöglichkeiten versehen) 
anzutreffen. Viele von ihnen haben eine Sucht, Alkohol 
ist omnipräsent, Cannabis ebenso. Illegale Drogen wie 
Heroin und Kokain werden hingegen eher in der Umge-
bung von K+A‘s (Kontakt- und Anlaufstellen, „Fixerräu-
me“) gehandelt und konsumiert und sind teilweise auch 
von Randständigen wenig toleriert.1

Auch abgesehen von ihrer Suchtproblematik oder zu-
sätzlich dazu haben viele Menschen, die wir antreffen, 
Erfahrung mit psychischen Krisen, Diagnosen und Be-
handlungen. Dabei ist es immer schwierig einzuschät-
zen, ob eine psychische Erkrankung der Grund ist für 
das Leben auf der Gasse oder umgekehrt. Vermutlich 
handelt es sich oft um einen Teufelskreis. Auffallend 
ist, dass viele dieser Menschen von Verfolgung berich-
ten, wobei es zunächst unerheblich ist, wie real diese 
Erfahrungen sind. Viele sind froh, jemandem über ihre 
Sorgen berichten zu können. Oft treffe ich auch Frauen 
an, die sich offensichtlich selbstschädigend verhalten, 
sei es durch Konsum, ein riskantes Sexualleben, Selbst-
verletzungen oder indem sie sich immer wieder in von 
Gewalt geprägte Beziehungen begeben. Menschen mit 

PSychiSch kranke MenSchen auf der gaSSe
Es gibt viele Gründe, weshalb ein Mensch auf der Gasse landet. Der Trend zu einer me
diterranen Lebensweise und immer individuellere Lebensentwürfe machen es schwierig zu 
beurteilen, wie freiwillig Menschen einen grossen Teil ihres Alltags im öffentlichen Raum 
zubringen, wer sich also im Zentrum einer Gesellschaft befindet und wer eben so genannt 
randständig ist.

Von Michel Steiner

diese zum Glück sehr gut. Dann bin ich von meiner Kran-
kenkasse auf den Mediservice aufmerksam gemacht 
worden, wo ich zwölf Prozent Rabatt habe. Ebenso habe 
ich die Leistungen diverser Krankenversicherungen mit-
einander verglichen und bin schlussendlich meiner „al-
ten“ treu geblieben, da sie unter den günstigsten war, 
und habe dort zum Hausarztmodell gewechselt. Mein 
Hausarzt macht jährlich eine Verordnung, damit ich zum 
Psychiater darf. Der Informations-Austausch zwischen 
den Ärzten klappt generell eigentlich ganz gut.
Ich gehöre bestimmt nicht zu den Personen, die schnell 
zum Arzt rennen, aber Drohungen wie sie damals noch 
Bundesrat Couchepin aussprach, dass alle PatientInnen 
für den Arztbesuch grundsätzlich einen Pauschalbetrag 
von Fr. 30.– selber zahlen sollten, machen mir Angst. Ich 
muss zum Glück nur vier Mal im Jahr einen Medikamen-
tenspiegel machen lassen, doch ich habe Kolleginnen 
im Wohnheim, die jeden Monat einen Lithiumspiegel 
machen müssen, weil dieses Medikament einfach ein 
engeres therapeutisches Fenster hat. Ich kenne Lithium 
aus eigener Erfahrung, wurde auch schon überdosiert, 
so dass ich fast schwebte und halluzinierte.

„Meine SenSiBle PSyche hat Sich  
StaBiliSiert“

Jetzt, wo ich wieder eine Arbeit gefunden habe, im ge-
schützten Rahmen zwar, aber immerhin in der Küche, 
an einem Platz, wo ich gefordert, aber nicht überfordert 
werde, hat sich auch meine sensible Psyche stabilisiert. 
Aber am früheren Arbeitsplatz war ich klar unterfordert 
und unglücklich. Dann kam noch eine unbefriedigende 
Situation beim Wohnen hinzu und ich schwankte. In 
solchen dunklen Momenten fragst du dich schon, wie 
das geht, wenn du zu wenig zum Leben und zu viel zum 
Sterben hast? Dann tauchen Selbstmordgedanken auf 
und du beginnst zu drehen, wo wäre es günstig, was 
sind todsichere Methoden? Ich behaupte – und jeder, der 
schon einmal depressiv war, kennt solche Gedanken und 

„ich hatte keine kraft Mehr“

Frau L., 32-jährig: Ich lebe von monatlich Fr. 700.– So-
zialhilfe. Eine IV bekomme ich nicht, weil ich nicht chro-
nisch krank sei, sondern es sich nach Einschätzung der 
IV bei mir um eine einmalige Erkrankung gehandelt habe, 
die jetzt vorbei sei.
Wie bin ich in die Armut hinein geraten? Ich war nach 
meinem psychischen Zusammenbruch so kraftlos, dass 
ich mich um nichts mehr kümmern konnte. Mir war alles 
zu viel und ich habe deshalb meine Stelle gekündigt. Ich 
hatte keine Kraft mehr, irgendwas zu tun und so öffnete 
ich auch meine Post nicht mehr, bezahlte keine Rech-
nungen mehr und verschuldete mich.
Als ich in der Klinik war, traute ich mich nicht zu sagen, 
dass ich kein Geld hatte und einen Monat lang hat kei-
ne Fachperson das Thema Geld angesprochen. Man 
schien selbstverständlich davon auszugehen, dass ich 
über Geld verfüge. Ich konnte jedoch nicht einmal mit 
den anderen Patientinnen in der Cafeteria einen Kaffee 
trinken gehen. Freunde anbetteln wollte ich nicht, das 
hätte mich noch mehr ins Loch gezogen. Daheim gingen 
Mahnungen ein für Miete, Strom etc., ich wagte nicht, 
jemandem davon zu erzählen, aus Scham.
Ich hatte früher kaum Verständnis für Menschen in 
schwierigen Situationen, ich war nicht tolerant. Durch 
meine eigene Erfahrung habe ich viel gelernt, und ich 
weiss jetzt, dass sich im Leben unerwartet plötzlich al-
les ändern kann. Und dass es nicht einfach eine Frage 
von „selber schuld“ ist, wenn es jemandem psychisch 
schlecht geht oder er arm ist.

Ängste – dass man in solchen Situationen nicht zurück-
krebsen und sich einigeln darf, dass man sich mit anderen 
Betroffenen (z. B. Selbsthilfegruppe, Equilibrium) austau-
schen sollte, sich dem nächstgelegenen Betreuer auf der 
Wohngruppe, der Psychologin, dem Notfallpsychiater, der 
Klinikärztin etc. anvertrauen sollte. Ich wünsche allen Le-
sern viel Mut und Kraft dazu!
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„trotZ iv und ergänZungSleiStungen Bin 
ich arM“
Mit wenig Geld leben zu müssen, ist eine Herausforderung. Wie sie trotz Armut mit Kreati
vität und einem Flair für Haushaltsführung ihre Lebensqualität zu steigern vermag, schildert 
nachfolgend eine Psychiatrieerfahrene, die als IVBezügerin mit einem sehr knappen Budget 
auskommen muss.

Von Elsy B. Moser

Zuerst muss ich euch prägnante Gegebenheiten aus 
meinem 57-jährigen Leben erzählen, damit ihr nachvoll-
ziehen könnt warum ich so bin wie ich bin und leben kann 
mit meiner Armut. In meinen Kinder- und Jugendjahren 
(1953 –1970) wurde ich darauf hingewiesen, dass ich in 
einer Arbeiterfamilie lebe und somit mein Geld immer be-
grenzt sein würde. Da wurde mir auch beigebracht, dass 
ich im Leben nicht mehr Geld erwarten soll, als das, was 
ich mir durch meine Leistung selber erarbeiten könne, 
dass aber Menschen, die krank, behindert oder arbeits-
los seien, durch den Staat sozial abgesichert würden.
Mein Vater war der Ansicht, ich bräuchte keine gute 
Schulbildung und schickte mich in die Realschule. 
Von meiner Mutter unterstützt, kämpfte ich dafür, nach 
dem Haushaltlehrjahr eine Lehre absolvieren zu dürfen. 
Schliesslich willigte mein Vater ein, bestimmte aber, 
dass ich eine Lebensmittellehre machen müsse, weil 
ich mit Lebensmitteln umgehen können müsse, da ich 
ja mal heiraten würde und somit kochen müsse. So trat 
ich nach Lehrabschluss 1971 ins Erwerbsleben ein mit 
Fr.  800.– Bruttolohn, von dem ich meinen ganzen Le-
bensunterhalt inkl. einem Zimmer à Fr. 200.– bestreiten 
musste.
Dabei begann ich mich in der Freizeit im administrativen 
Bereich weiterzubilden. Über einen dreimonatigen Um-
schulungskurs bei der damaligen Basler Grossbank in 
Zürich erhielt ich auch Arbeit als Gruppenleiterin. Da ich 
zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet war und man 
mich aus diesem Grunde bei meiner Weiterbildung nicht 
weiter unterstützen wollte, wechselte ich als Filialleiterin 
in meinen erlernten Beruf zurück. Danach übernahmen 
mein Ehemann und ich ein Geschäft für Milchprodukte in 
einem Vorort der Stadt. Dabei bildete ich mich zwei Jah-
re berufsbegleitend weiter zur Detailhandelskauffrau. In 
dieser Zeit wurde ich durch Überlastung zum ersten Mal 
psychisch krank. Da schon mein Vater mit Medikamen-
ten leben musste, war das nichts Aussergewöhnliches 
für mich und ich nahm es einfach als Schicksal hin. 
So lebte ich mehr schlecht als recht, gut zwanzig Jah-
re mit Medikamenten und bis zu drei Mal in der Woche 
Gesprächstherapie, damit ich meinen Lebensunterhalt 
verdienen konnte. Zum Ende des letzten Jahrhunderts 
wurde ich arbeitslos und erstmals auch armutsbetroffen. 
In dieser Zeit musste ich nach zwanzig Jahren wieder für 
drei Monate in die Klinik und verlor dabei meine eigene 
Wohnung, da mein alkoholkranker Noch-Ehemann sei-
nen vertraglichen Anteil an die Wohnung nicht bezahlte.
Es folgten Monate mit wechselnden Aufenthalten in der 

akuten Psychosen nehme ich seltener wahr, sei es weil 
zwecks einer kurzfristigen „Entfernung“ aus dem öffent-
lichen Bewusstsein eine Zwangseinweisung erfolgt ist, 
sei es weil sie untertauchen oder weil viele drängende 
seelische Krisen durch „Selbstmedikation“ mit verschie-
densten Betäubungsmitteln überdeckt werden.

aufSuchende SoZiale arBeit iM  
leBenSrauM der Betroffenen

Der „Schwarze Peter“ macht in Basel seit über 25 Jahren 
Gassenarbeit.2 Darunter verstehen wir aufsuchende So-
ziale Arbeit im öffentlichen und halböffentlichen Raum. 
Die KlientInnen kommen also nicht in erster Linie zu uns 
ins Büro, sondern wir suchen sie gezielt dort auf, wo sie 
sich aufhalten, was nicht immer ganz so offensichtlich 
ist, wie etwa vor dem Bahnhof. Deshalb sind wir zusätz-
lich auch „seismographisch“ unterwegs und nehmen 
den öffentlichen Raum wahr, ohne primär einzugreifen. 
Wer hält sich wann wo auf? Wie sehen die Plätze aus? 
Sind sie stark verschmutzt, gibt es Spuren von Konsum? 
Und was weiss die Kioskfrau zu berichten?
Das Prinzip unserer Gassenarbeit ist: freiwillig, nieder-
schwellig, akzeptierend, vertraulich und gratis. Dies wirkt 
einerseits vertrauensbildend, weil Menschen, die Erfah-
rungen mit Zwang und Bevormundung verschiedenster 
Art gemacht haben (Kinderheim, häusliche Gewalt, Poli-
zei, Psychiatrie) gegenüber „Sozis“ oft sehr misstrauisch 
sind. Darüber hinaus erachten wir unsere Haltung auch 
als ethische Notwendigkeit. Schliesslich dringen wir 
beim Aufsuchen in den Sozialraum, ins „Hoheitsgebiet“ 
oder eigentlich sogar ins „Wohnzimmer“ unserer Klien-
tInnen ein.
Unser wichtigstes Angebot auf der Gasse ist der Kon-
takt, d. h. die Beziehungsaufnahme und -pflege und da-
mit ein Stück Normalität, mit normalem Smalltalk über 
die Grenze der eigenen Gruppe hinaus. Überdies auch 
eine Akzeptanz, die diese Menschen sonst höchstens 
in ihrer Gruppe erleben, wobei auch dort gewisse unge-
schriebene Verhaltensregeln gelten, deren Übertretung 
auch einmal mit der Faust geahndet wird. Im der Regel 
ist die Angelegenheit dann aber spätestens am nächsten 
Tag kein Thema mehr.

hilfe und hilfe Zur SelBSthilfe

Alles, was über die Beziehungsaufnahme hinausgeht, 
geschieht auf Initiative der KlientInnen hin. Wir drängen 
niemandem etwas auf, können aber u. a. Nothilfe (Gas-
senküche-Bons, Kostengutsprachen für die Notschlaf-
stelle, selten Bargeld) anbieten sowie Kurzberatungen 
und Triage in sozialen Fragen, rechtliche Abklärungen, 
Begleitung zu Behördengängen, Informationen über 
Themen wie Drogen, wohnen, Arbeit, Schulden. Dafür 
haben wir an einem Nachmittag pro Woche auch im Büro 
eine offene Sprechstunde. Im Sinne von Empowerment 
und Hilfe zur Selbsthilfe öffnen an zwei weiteren Nach-
mittagen KlientInnen für KlientInnen das Büro. Sie stel -

len kostenlos die Infrastruktur wie Computer (finden Sie 
heute einmal ohne Internetanschluss Arbeit oder eine 
Wohnung!), Fax, Telefon und Kopierer zur Verfügung und 
helfen bei Bewerbungen oder bei der Wohnungssuche. 
Da der erste Schritt für eine (Wieder-)Eingliederung in die 
Gesellschaft eine Meldeadresse ist, bieten wir Menschen 
ohne festen Wohnsitz eine vorübergehende c/o-Adresse 
mit Postfach an. Dieses Angebot wird im Durchschnitt 
von 80 bis 90 Leuten genutzt. Wenn man bedenkt, dass 
dies wohl nur die Spitze des Eisberges des prekären 
Wohnens darstellt, erstaunt es doch sehr, dass von of-
fizieller Seite Wohnungsknappheit und Obdachlosigkeit 
als kaum existent kleingeredet werden. Deshalb möch-
te die PÜB – Plattform Überleben Basel3 – eine Studie 
in Auftrag geben, welche Zahlen zu den verschiedenen 
Formen von Obdachlosigkeit im Kanton Basel-Stadt lie-
fern soll.

1 – 3 siehe Seite 36.

...................................... 
Michel Steiner (40) ist dipl. Pflegefachmann 
mit HöFa Pflegemanagement. Er war wäh-
rend neun Jahren Abteilungsleiter Psychiat-
rie an der Ita Wegman Klinik in Arlesheim. 
Seit August 2008 ist er als Streetworker und 
Co-Geschäftsleiter beim Schwarzen Peter 
(Verein für Gassenarbeit) in Basel tätig. Er 

ist alleinerziehend und Fussballtrainer.

Klinik, geschütztem Wohnen und Auslandaufenthalten, 
weil ich mich als 49-Jährige in der Schweiz chancenlos 
fühlte. Mit Unterstützung einer Sozialarbeiterin der Stadt 
fand ich endlich wieder eine eigene Wohnung. Dabei 
musste ich mit der Sozialhilfe leben und blieb weiterhin 
arm. Das hat sich durch die IV-Rente und die Ergän-
zungsleistungen nicht geändert.

daS ZuSaMMenSein iSt für Mich 
wichtig

Durch meine Erziehung hatte ich gelernt, dass ich mit 
meinem Einkommen auszukommen habe und damit zu-
frieden sein soll. Dank der Berufslehre hatte ich zudem 
gelernt, Lebensmittel günstig einzukaufen und zu verar-
beiten. Vor Ladenschluss ist das Fleisch um 25 bis 50 
Prozent günstiger. Ich friere es portionenweise ein, um 
es dann Tage oder ein paar Wochen später zuzuberei-
ten. Auch kaufe ich bei guter Gelegenheit zwei bis drei 
Fleischstücke auf Vorrat ein, die für zwei bis sechs Per-
sonen reichen, damit ich für Besuche auch etwas anzu-
bieten habe, das in mein Budget passt (z. B. Fondue-
Chinoise etc. nach den Feiertagen zu 50 Prozent). Wenn 
ich zum Essen einlade bitte ich meine Gäste, anstelle 
von Anstandsgeschenken das Gemüse, das Dessert 
oder eine Packung Reis, Nudeln etc. oder Getränke mit-
zubringen. Manchmal bitte ich meinen Besuch auch ein-
zukaufen, was er Lust hat, damit wir gemeinsam kochen 
können und übernehme dann die Hälfte der Kosten. An 
Feiertagen lade ich so viele Menschen ein, wie bei mir 
Platz haben und bitte sie, nach Absprache für zehn Fran-
ken etwas zum Essen beizutragen.
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SoZialhilfe: Zu viele hürden für die  
SchwächSten
Von der Sozialhilfe abhängige Menschen haben es besonders schwer, zu ihrem Recht zu 
kommen. Der Formularkrieg und die Überforderung im Sozialhilfeverfahren führen dazu, dass 
Armutsbetroffene der Behördenwillkür ausgeliefert sind. Juristische Hilfsangebote gibt es 
praktisch keine.

Von Pierre Heusser

Zum Haare schneiden gehe ich zu einer ebenfalls Psy-
chiatrieerfahrenen, die diesen Beruf gelernt hat. Ich be-
zahle den halben offiziellen Friseurpreis. Sie hat somit 
ein zusätzliches Taschengeld und ich bezahle nur die 
Hälfte. Für Farbe in mein Haar oder Locken gebe ich kein 
Geld aus.
Kleider für den nächsten Sommer kaufe ich im Vorjahr 
im Ausverkauf und die Winterkleider für den folgenden 
Herbst / Winter im Frühjahrausverkauf. Auch trage ich 
Kleider aus oder so lange, bis sie in der Grösse nicht 
mehr passen. Kleider kaufe ich auch im Secondhand-
Shop (alles ausser Leibwäsche und Schuhe!) Schuhe 
und Handtaschen kaufe ich immer farblich passend 
 (weiss / rot / schwarz / braun), jedoch nie in Modefarben!
Zeitungen lese ich in einem Restaurant / Treffpunkt für 
psychiatrieerfahrene Menschen oder in der Wochenend-
Stube bei einem Kaffee, den ich mir täglich gönne. So 
spare ich mir das Abonnement und komme täglich zu 
einem sozialen Kontakt – und sei es „nur“ mit dem Ser-
vicepersonal!
Meine Hobbys lebe ich in Vereinen aus. Dort bezahle 
ich einen Jahresbeitrag von unter Fr. 100.– pro Jahr. Pro 
Monat habe ich mindestens einen Treffpunkt. An diesen 
Abenden muss ich jeweils nur ein Getränk bezahlen. So 
habe ich auch Interessensgebiete neben meiner ausser-
gewöhnlichen Befindlichkeit. Einige Vereine versenden 
auch Vereinsorgane (Magazine) damit frau sich schlau 

machen kann. Durch diese Treffen bin ich auch in die 
Gesellschaft integriert. Teilweise stehen kostenlose Bi-
bliotheken über das entsprechende Sachgebiet zur 
Verfügung. Oder sogar ein Gewächshaus, in dem ich 
zusammen mit weiteren Vereinsmitgliedern Pflanzen an-
bauen und pflegen und zu einem günstigen Preis auch 
Pflanzen für mich oder als Geschenk erstehen kann. So 
kann ich mit den anderen Vereinsmitgliedern zuerst über 
das Hobby reden und nicht immer gleich über meine Be-
findlichkeit. Wenn es darum geht was ich arbeite, erzähle 
ich von meinen ehrenamtlichen Teilzeit-Tätigkeiten, ohne 
über das Einkommen zu sprechen. Denn die Anderen er-
zählen uns auch nicht, wie viel sie wo verdienen!

geteilteS finanZieren iSt halBeS 
leiden

Für Ferien, General-Abo oder Weiterbildungen schreibe 
ich Gesuche an Stiftungen. Mich finanziell bis auf die Un-
terwäsche zu entblössen, ist für mich nicht so schlimm, 
da nur ein kleiner Kreis von diesen „Entblössungen“ 
weiss. Und bis jetzt konnten auch alle damit respektvoll 
umgehen.
Festnetz / Internet und Fernseher inkl. Mediabox (mit 
mehr Sendern als ich brauche) leiste ich mir durch ein 
Kombiangebot. Das Mobiltelefon benutze ich nur, wenn 
es wirklich nicht anders geht und lasse mich jeweils nur 
anrufen. Auch lade ich hin und wieder andere Menschen 
ein, bei mir zu Hause einen Film anzusehen und bitte 
sie auch, entweder Snacks oder Getränke für den Abend 
mitzubringen. Geteiltes Finanzieren ist nur halbes Leiden 
und die Möglichkeit, zu Zweit zu sein! Deshalb gehe ich 
nicht ins Kino, wo ich doch meistens alleine hin muss! 
Gelegentlich leihe ich mir bei einem Tages-Anzeiger 
Abonnenten seine Carte Blanche aus, damit ich zum er-
mässigten Preis ins Lunchkino kann. Auch weitere Ver-
anstaltungen sind mit der Carte Blanche günstiger zu ha-
ben (der Treffpunkt Nordliecht in Zürich stellt auch eine 
solche Karte zur Verfügung). Ich informiere mich auch, 
wo und wann gratis Konzerte mit einer Spendenkasse 
veranstaltet werden. Im Tagblatt gibt es 2 für 1 Gut-
scheine für Auswärtsessen und im Tram hängen immer 
wieder Inserate von Lokalen aus, die für eine gewisse 
Zeit reduzierte Preise anbieten.

Ich erlaube mir heute auch selbstbestimmt über meine 
kleinen Wünsche zu speziellen Anlässen (Geburtstag, 
Ostern, Weihnachten) zu sprechen oder auch anzuregen, 
mir doch einen Anteil an einen grösseren Gegenstand zu 
schenken. Die Menschen waren bis jetzt immer dankbar, 
dass sie mir nichts zum Abstauben schenken „mussten“!

...................................... 
Elsy B. Moser, 57, erhielt 1981 die Diagnose Schizophre-
nie. Sie erlebte ca. zehn Klinikaufenthalte, letztmals 2008. 
Ende 2003 wurde sie invalidisiert. Sie ist Mitglied des Tria-
log-Vereins Winterthur und der Stiftungsversammlung von 
Pro Mente Sana. Daneben führt sie selbständig Einzel-Peer-
Beratungen und -Begleitungen durch.

Martha Stettler (Name geändert) ist seit einigen Jahren 
krank. Sie leidet an einer Depression und einer Angst-
störung. Ihre letzte Arbeitsstelle musste sie vor vier Jah-
ren aufgeben. Mittlerweile ist die Krankentaggeldversi-
cherung ihres Arbeitgebers ausgelaufen. Ihr Gesuch für 
eine Invalidenrente wurde von der zuständigen IV-Stelle 
abgewiesen und die dagegen erhobene Beschwerde ist 
seit über einem Jahr beim Gericht hängig. Um überhaupt 
genügend Geld zum Leben zu haben, muss sich Frau 
Stettler beim Sozialamt anmelden. 

die erSte hürde: der forMularkrieg

Gleich zu Beginn wird Frau Stettler mit vielen Merk-
blättern und Formularen eingedeckt. Sie soll eine Ab-
tretungserklärung unterzeichnen, sie soll verschiedene 
Vollmachten für den zuständigen Sozialarbeiter unter-
zeichnen und es wird ihr eine lange Liste mit Unterla-
gen und Belegen vorgelegt, die sie dem Sozialamt innert 
30 Tagen einreichen muss. In einem Merkblatt wird sie 
auf die „Subsidiarität der Sozialhilfe“ und ihre „Scha-
denminderungspflicht“ aufmerksam gemacht. Die Doku-
mente sind in knochentrockenem Juristendeutsch ver-
fasst, es werden diverse Gesetzesartikel zitiert und Frau 
Stettler versteht den Inhalt dieser Papiere schlichtweg 
nicht, obwohl sich ihr Sozialarbeiter wirklich bemüht, 
ihn ihr zu erklären. Als sie dann sagt, dass sie eigentlich 
keine Dokumente unterzeichnen wolle, deren Inhalt sie 
nicht verstehe, macht der Sozialarbeiter sie freundlich, 
aber bestimmt darauf aufmerksam, dass sie ihre Mitwir-
kungspflicht nicht verletzen sollte, weil sonst ihre Sozial-
hilfebeiträge gekürzt würden.

Gerade für Menschen mit psychischen Problemen ist 
die Bürokratie, mit welcher heute Sozialhilfe betrieben 
wird, eine totale Überforderung. Das Schreckgespenst 
des Sozialhilfemissbrauchs hat das Klima in den Sozi-
alämtern in den letzten Jahren grundlegend verändert: 
Heute wird jeder Sozialhilfe-Empfänger als potentieller 
Betrüger behandelt und muss mit allen möglichen Un-
terlagen belegen, dass er wirklich Sozialhilfe nötig hat. 
Dieser Papierkrieg hat mittlerweile ein Ausmass ange-
nommen, das gerade für Menschen mit psychischen 
Problemen unzumutbar ist. Die hilfsbereite Sozialarbei-
terin, die sich Zeit nehmen kann, um mit dem Klienten 
oder der Klientin alle Formulare auszufüllen und die Un-

terlagen zusammenzustellen, gibt es leider immer sel-
tener. Häufig werden sofort Sanktionen angedroht, wenn 
die Unterlagen nicht rechtzeitig und vollständig einge-
hen. Mir ist ein Fall bekannt, wo Kürzungen angedroht 
wurden, weil der Hausarzt eines Sozialhilfeempfängers 
seinen Arztbericht dem Sozialamt nicht rechtzeitig ein-
gereicht hatte, und dies obwohl die betroffene Person 
ihren Hausarzt schriftlich darum gebeten hatte, dem So-
zialamt den Bericht dem Sozialamt fristgerecht zu schi-
cken, also nichts dafür konnte, dass der Arzt die Termine 
nicht einhielt.

der Behördenwillkür auSgeliefert

Obwohl Frau Stettler regelmässig in eine Psychotherapie 
und eine Physiotherapie geht, und obwohl das Gericht 
nach fast zwei Jahren ihre Beschwerde gutgeheissen hat 
und die negative IV-Verfügung aufhob, wirft die zustän-
dige Sozialbehörde Frau Stettler vor, sie unternehme zu 
wenig, um ihre Situation zu verbessern und kürzt ihr die 
Sozialhilfe. Frau Stettler will sich gegen diese aus ihrer 
Sicht ungerechtfertigte Kürzung wehren, findet aber kei-
nen Anwalt und keine Institution, die sie unterstützt. Da 
sie sich nicht getraut, selber einen Rekurs zu schreiben, 
wird ihr die Sozialhilfe schliesslich gekürzt.

Wie ist es möglich, dass Frau Stettler keinen Anwalt hat 
finden können, obwohl die Kürzung offensichtlich un-
zulässig war? Warum gibt es bei geschätzten 250 000 
SozialhilfeempfängerInnen in der Schweiz lediglich 
etwa 120  Sozialhilfe-Gerichtsverfahren pro Jahr? Die 
Antwort ist relativ einfach zu finden: AnwältInnen, die 
einen Sozialhilfefall übernehmen, müssen in den mei-
sten Fällen gratis arbeiten. Die KlientInnen können die 
hohen Anwaltshonorare unmöglich selber bezahlen. 
Wenn der Anwalt oder die Anwältin den Fall gewinnt und 
von einem Gericht entschädigt wird, dann lediglich mit 
einer niedrigen Pauschale, die nur einen Bruchteil des 
tatsächlichen Aufwandes deckt. Kurz gesagt: Sozial-
hilfeverfahren sind für AnwältInnen ein Verlustgeschäft. 
Deshalb gibt es nur wenige Anwältinnen und Anwälte, 
die überhaupt bereit sind, sich in das doch relativ kom-
plexe Sozialhilferecht einzuarbeiten. Und selbst diese 
wenigen Sozialhilfe-AnwältInnen können nicht mehr als 
eine Handvoll solcher Verfahren übernehmen, weil sie 
sonst gar nichts mehr verdienen würden.
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unentgeltliche rechtSvertretung 
iSt Selten

Jetzt könnte man einwenden: Es gibt doch die unent-
geltliche Rechtsvertretung, die garantieren soll, dass 
bedürftige Personen auch dann ein Gerichtsverfahren 
führen können, wenn sie selber nicht in der Lage sind, 
einen Anwalt zu bezahlen? Es stimmt, in Scheidungs- 
und Versicherungsverfahren oder in einem Strafprozess 
bewilligen die Gerichte regelmässig und problemlos die 
unentgeltliche Rechtsvertretung, wenn eine Prozesspar-
tei bedürftig ist. Im Sozialhilferecht aber wird die unent-
geltliche Rechtsvertretung sehr häufig verweigert. Zur 
Begründung wird regelmässig dieselbe Standardfloskel 
verwendet: Die Gerichte und Rekursinstanzen hätten den 
Sachverhalt ja von Amtes wegen abzuklären, weshalb die 
betroffene Person das Verfahren auch ohne einen Anwalt 
hätte führen können. 
Gerade kürzlich wurde einer meiner Mandantinnen mit 
dieser Begründung die unentgeltliche Rechtsvertretung 
verweigert, obwohl wir im Rekursverfahren vollständig 
obsiegt hatten, womit feststand, dass die Sozialhilfe-Pro-
fis der Gemeinde eine unzulässige Sozialhilfe-Kürzung 
vorgenommen hatten. Die Rekursinstanz war der Ansicht, 
meine Mandantin, die übrigens mittlerweile eine volle In-
validenrente wegen einer psychischen Erkrankung erhält, 
hätte das Rekursverfahren auch selber führen können. 

Das Gericht ist also der Ansicht, eine psychisch kranke 
Sozialhilfeempfängerin müsse das Sozialhilferecht bes-
ser beherrschen als die zuständigen Sozialbehörden, 
die teilweise ja eigene JuristInnen beschäftigen. Solche 
Entscheide sind weltfremd und absurd, kommen aber 
in der Praxis häufig vor. Selbst wenn Frau Stettler eine 
Rechtsschutzversicherung hat, hilft ihr das nicht weiter: 
In den Versicherungsbedingungen aller Rechtsschutz-
versicherungen wird das Sozialhilferecht vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen.
Die Folge ist, dass jeder Anwalt damit rechnen muss, 
gratis zu arbeiten, wenn er einen Sozialhilfe-Fall über-
nimmt. Deshalb müssen die meisten Sozialhilfeemp-
fänger auf anwaltliche Hilfe verzichten und wehren sich 
deshalb nicht gegen die Verfügungen des Sozialamtes, 
selbst wenn sie diese als ungerecht empfinden. Die Be-
hörden befinden sich in einem quasi rechtsfreien Raum, 
können ihre Entscheide nach Gutdünken fällen und müs-
sen kaum je befürchten, dass ein Sozialhilfeentscheid 
angefochten wird. Ich will nicht behaupten, dass alle So-
zialämter willkürlich und selbstherrlich agieren. Ich bin 
im Gegenteil davon überzeugt, dass die meisten Sozial-
arbeiterInnen versuchen, ihre KlientInnen möglichst fair 
zu behandeln. Aber wie überall gibt es auch im Bereich 
der Sozialhilfe immer wieder Fehlentscheide, Behörden-
willkür und Inkompetenz. Und in diesen Fällen müssten 
sich die Betroffenen eigentlich wehren können. 

gerade die SchwächSten Benötigen 
den BeSten rechtSSchutZ

Wer Sozialhilfe beziehen muss, der ist auf der untersten 
Stufe des Systems der sozialen Sicherheit angelangt. 
Es gibt kein weiteres staatliches Sicherheitsnetz mehr, 
wenn die Sozialhilfe einmal gekürzt oder gestrichen 
wird. Es drohen Obdachlosigkeit, Verwahrlosung und 
Elend. Deshalb ist es gerade im Bereich der Sozialhil-
fe besonders wichtig, dass die Behörden nie fehlerhafte 
Entscheide zu Ungunsten der SozialhilfeempfängerInnen 
erlassen. Falls denn einmal doch ein Fehlentscheid ge-
troffen wird, müssen sich die betroffenen Personen effi-
zient und rasch wehren können.
Die Realität sieht aber völlig anders aus: Im Gegensatz 
zu anderen „sozialen“ Rechtsbereichen wie dem Arbeits-
recht, dem Mietrecht und dem Sozialversicherungsrecht, 
wo die Gerichtsverfahren „kundenfreundlich“, d. h. gra-
tis, einfach und rasch ausgestaltet sind, müsste sich 
Frau Stettler z. B. in der Stadt Zürich an nicht weniger 
als drei verwaltungsinterne Instanzen wenden, bevor sie 
als vierte Instanz an das kantonale Verwaltungsgericht 
gelangen könnte. Das dauert schnell einmal ein bis zwei 
Jahre. 
Während dieser langen Verfahrensdauer wird die Kür-
zung weiter vorgenommen, obwohl der Entscheid ja 
nicht rechtskräftig ist und von Frau Stettler angefochten 
wurde. Der Grund dafür ist, dass die Behörden den Be-
schwerden regelmässig die aufschiebende Wirkung ent-
ziehen. Das bedeutet, dass eine Beschwerde die Wirk-
samkeit und Vollstreckbarkeit der Kürzungsverfügung 
nicht hemmt. Gemäss Gesetz sollte dies eigentlich nur in 
Ausnahmefällen passieren, wenn z. B. ein Querulant ge-
gen eine klar zulässige Kürzung nur deshalb Beschwer-
de einlegt, um Zeit zu gewinnen. Tatsache ist aber, dass 
aus dieser Ausnahme eine Regel geworden ist. Selbst 
wenn also schlussendlich das Verwaltungsgericht fest-
stellen würde, dass Frau Stettler mit ihrer Beschwerde 
Recht hatte und dass die Kürzung unzulässig war, so 
musste Frau Stettler trotzdem während der ganzen Ver-
fahrensdauer mit gekürzten Beiträgen leben. Noch bru-
taler ist dies für Menschen, denen die Sozialhilfe ganz 
gestrichen worden ist: Sie müssen dann ohne jegliche 
staatliche Unterstützung auskommen.

vier forderungen für faire  
verfahren

Damit SozialhilfeempfängerInnen wie Frau Stettler über-
haupt eine Chance haben, ihre Rechte in einem fairen 
Verfahren wahrnehmen zu können, müssten mindestens 
vier wichtige Punkte erfüllt sein:
Die Sozialhilfeverfahren müssten erstens niederschwel-
liger sein, d. h. rascher und grundsätzlich gratis. Zwei-
tens: Da Sozialhilfeverfahren für viele AnwältInnen ein 
Verlustgeschäft sind, müssten unbedingt spezialisierte 
und unabhängige – private oder öffentliche – Rechts-
dienste geschaffen werden, die kostenlos, aber mit Er-
fahrung und Fachwissen Rechtsvertretungen im Bereich 

der Sozialhilfe übernehmen. Für Invalide gibt es solche 
Rechtsdienste etwa bei der Procap und bei diversen Be-
hindertenorganisationen. Bei rechtlichen Problemen mit 
der Sozialhilfe kennen meines Wissens nur die Caritas 
und die IG Sozialhilfe eine Rechtshilfe, die sich aber we-
gen der knappen Finanzen auf die krassesten Fälle be-
schränken müssen. Drittens müsste die strenge Praxis 
bei der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtsvertretung 
durch AnwältInnen unbedingt gelockert werden. Wenn 
einem Sozialhilfeempfänger die Leistungen gekürzt wer-
den, dann ist das ein schwerer Eingriff in seine Rechte, 
der grundsätzlich den Beizug eines Anwaltes rechtfer-
tigt. Ausgenommen sind natürlich Fälle von querulato-
rischem Verhalten. Und viertens sollte eine Beschwerde 
im Regelfall aufschiebende Wirkung haben, ausser wenn 
sie völlig aussichtslos ist. So würde eine Sozialhilfekür-
zung erst dann Wirkung entfalten, wenn feststeht, dass 
die Kürzung auch wirklich zu Recht erfolgt ist. So lange 
dies alles aber Wunschdenken bleibt, werden Menschen 
wie Frau Stettler nicht zu ihrem Recht kommen können.

......................................
Pierre Heusser ist Rechtsanwalt in Zürich 
und war früher Rechtsberater bei der Aids-
Hilfe Schweiz. Er führt zahlreiche Mandate 
im Sozialhilferecht, häufig in Zusammenar-
beit mit dem Verein IG Sozialhilfe (www.ig-
sozialhilfe.ch)
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Wenn Klientinnen und Klienten ihren professionelle Be-
zugspersonen im sozialpsychiatrischen Bereich nicht-
kooperativ, abweisend oder arrogant entgegen treten, 
hat dies im Allgemeinen negative Folgen für die Bezie-
hung: Auf die „mangelhafte Motivation“ dieser Klien-
tInnen reagieren die Professionellen mit verstärktem 
Druck und restriktiven Massnahmen, bis hin zu aggres-
sivem Verhalten, was bei diesen zu nochmals grösserer 
Distanzierung und Aggressivität ihrerseits führt. So kann 
ein Teufelskreis von negativer Interaktion entstehen, un-
ter dem beide Beteiligten leiden und der eine konstruk-
tive Zusammenarbeit verhindert. Um solche Situationen 
zu vermeiden ist es notwendig, dass die Professionellen 
sich über die Hintergründe des abweisenden Verhal-
tens ihrer Klientinnen und Klienten klar werden und die-
se beim Umgang miteinander berücksichtigen (siehe 
Rauchfleisch 1999, 2001, 2008).

Im Folgenden sollen zunächst die psychodynamischen 
Hintergründe dargestellt und anschliessend Wege aufge-
zeigt werden, wie Professionelle mit „schwierig“ erschei-
nenden Menschen umgehen können.

urSachen für nicht-kooPerativeS, 
aBweiSendeS und „arrogant“  
wirkendeS verhalten

Fehlen von emotionaler Sicherheit in der Kindheit
Viele Menschen, die von Armut betroffen sind, haben 
in ihrer Kindheit nicht die für ihre Entwicklung notwen-
dige emotionale Zuwendung und Sicherheit erlebt. Sie 

voM uMgang Mit So genannt „Schwierigen“ 
MenSchen
Immer wieder treffen Professionelle, die mit von Armut betroffenen Menschen arbeiten, mit 
Klientinnen und Klienten zusammen, die sich als nichtkooperativ erweisen, mitunter sogar 
ausgesprochen arrogant wirken. Damit die Zusammenarbeit gelingen kann, ist es wichtig, 
dass Professionelle die Hintergründe solchen Verhaltens verstehen.

Von Udo Rauchfleisch

sind mit dem sie bis ins Erwachsenenalter erfüllenden 
Gefühl aufgewachsen, „zu kurz“ gekommen zu sein und 
Anspruch auf „Wiedergutmachung“ zu haben. Diese 
„emotionale Armut“ trifft im Fall von materiellen Notsitu-
ationen auf die „soziale Armut“ und lässt das Gefühl, zu 
kurz zu kommen, umso stärker werden.

Wenn es in Gesprächen mit Professionellen darum geht, 
sich materiell einzuschränken und „realistisch“ ihre sozi-
ale Situation einzuschätzen, reagieren diese Klientinnen 
und Klienten ablehnend und oft ausgesprochen aggres-
siv, weil für sie die materiellen Dinge stellvertretend für 
emotionale Zuwendung stehen. In ihrem Erleben bedeu-
ten die von den Professionellen geforderten Einschrän-
kungen im materiellen Bereich und das Erleben, finan-
ziell knapp durchzukommen, den erneuten Verzicht auf 
emotionale Sicherheit und rühren an die „alten“, aus ih-
rer Kindheit stammenden Wunden, die von den erlebten 
instabilen, ihnen keine ausreichende emotionale Sicher-
heit gebenden und oft von Traumatisierungen geprägten 
Beziehungen zu den Eltern und anderen Bezugsper-
sonen herrühren.

In Anbetracht dieser schwierigen Ausgangslage ist es 
verständlich, dass solche Klientinnen und Klienten oft 
geradezu verzweifelt darum kämpfen, sich im materiellen 
Bereich nicht einschränken zu müssen, und im Gegenteil 
darauf beharren, dass sie ein Anrecht auf viele materi-
elle Dinge hätten. Die Konflikte mit den Professionellen 
entstehen genau an dieser Stelle, weil die Forderungen 
der KlientInnen – von aussen gesehen – absolut unrealis-
tisch und provokativ erscheinen, für sie selbst subjektiv 
aber eine geradezu existentielle Bedeutung besitzen und 
von ihnen deshalb mit unglaublicher Hartnäckigkeit und 
ohne Berücksichtigung des real Möglichen verfolgt wer-
den. In solchen Situationen kommt es zu einer unheil-
vollen Vermischung zwischen den in der Kindheit erlit-
tenen Verletzungen und Versagungen und der aktuellen 
sozialen Situation, was zu einem Verhalten führt, das – 
wiederum von aussen gesehen – völlig unangemessen 
erscheint und sich letztlich sozial schädigend auswirkt, 
weil es überall auf Unverständnis und Ablehnung stösst.

Das mangelnde Selbstwertgefühl
Aufgrund der beschriebenen desolaten Bedingungen, un-
ter denen viele der von Armut betroffenen Menschen auf-
gewachsen sind, waren sie nicht in der Lage, ein stabiles 

Selbstwertgefühl aufzubauen. Sie haben in ihrer Kindheit 
nicht erlebt, um ihrer selbst willen bedingungslos geliebt 
und akzeptiert zu werden, sind nicht in ihrem Handeln 
bestärkt und gelobt worden und haben ihr Selbstwertge-
fühl im Verlauf ihrer Entwicklung nicht durch schulische 
und berufliche Erfolge stabilisieren können. Im Gegenteil 
kommt es durch die materielle Armut und das Erleben 
der Abhängigkeit von verschiedenen Instanzen (Arbeits-
amt, Sozialhilfe, Schuldensanierungsstellen, IV usw.) zu 
einem immer weiter gehenden Verlust an Selbstachtung 
und Selbstwertgefühl. Da diese Menschen versuchen, 
ihr schwaches Selbstwertgefühl durch materiellen Besitz 
zu stabilisieren, empfinden sie die Armut als besonders 
verletzend und als zentrale Infragestellung ihrer Person.

Angesichts dieser Situation fühlen sich diese Klientinnen 
und Klienten durch die materiellen Einschränkungen, die 
ihnen abverlangt werden, oft empfindlich gekränkt und 
in ihrem ohnehin schon labilen Selbstwertgefühl zusätz-
lich verletzt. Dies erklärt, warum sie mitunter ausgespro-
chen aggressiv reagieren und entgegen allen rationalen 
Erklärungen geradezu unerbittlich auf ihren Forderungen 
beharren.
Selbst das Angebot von Hilfemassnahmen löst bei ihnen 
nicht selten heftige Ablehnung aus, da sie sich dadurch 
„klein gemacht“, das heisst in ihrem Selbstwertgefühl 
verletzt fühlen und ihre Abhängigkeit von staatlichen 
Instanzen als quälend und entwürdigend erleben. Aus 
dieser Situation entstehen häufig erhebliche Konflikte 
zwischen den Professionellen und ihren Klientinnen und 
Klienten, da Letzere selbst „gut gemeinte“ und unter-
stützende Interventionen der Professionellen als krän-

kend und, wie oben ausgeführt, als nicht ausreichend 
empfinden und sie deshalb zurückweisen.

Eine für die Beziehung zwischen Professionellen und 
ihren KlientInnen besonders verhängnisvolle Konstella-
tion ergibt sich in solchen Situation oft daraus, dass die 
KlientInnen zur Rettung ihres Selbstwertgefühls ausge-
sprochen „arrogant“ und „ansprüchlich“ auftreten und 
dadurch bei ihren Interaktionspartnern – mitunter heftige 
– Aggressionen auslösen. In den Professionellen ent-
steht in solchen Situationen das Gefühl, sie gäben sich 
alle Mühe, die Lage der KlientInnen erträglicher zu ma-
chen und ihnen Hilfe anzubieten. Diese würden solche 
Bemühungen aber überhaupt nicht wahrnehmen und 
wertschätzen, sondern „undankbar“ und „arrogant“ jede 
Unterstützung zurückweisen.

Ursachen für die „mangelnde Motivation“
Ein grosses, die Beziehungen zwischen den Professio-
nellen und ihren Klientinnen und Klienten belastendes 
Problem stellt die Tatsache dar, dass die in materieller 
Armut und sozialer Not lebenden Menschen oft wenig 
bis keine – sichtbare – Motivation für eine Änderung ih-
rer Situation und für die Kooperation mit den Professio-
nellen zeigen. Diese „mangelnde Motivation“ wird ihnen 
denn auch immer wieder vorgeworfen, und selbst in der 
Fachliteratur heisst es bei der Frage nach der Indikati-
on für eine Psychotherapie, das Problem sei das Fehlen 
einer Eigenmotivation. Die Klientinnen und Klienten wür-
den fachliche Hilfe nur auf Druck von aussen hin suchen 
und es fehle ihnen an der Bereitschaft, sich auf einen 
therapeutischen Prozess und auf eine konstruktive Zu-
sammenarbeit mit den Professionellen aus dem psycho-
sozialen Bereich einzulassen.

Diese Sicht ist indes zu oberflächlich. Zum Verständnis 
des Phänomens der „mangelnden Motivation“ ist es not-
wendig, die Hintergründe dieses Verhaltens genauer zu 
untersuchen. Dabei zeigt sich, dass es für diese Men-
schen etliche Gründe gibt, sich auf die Beziehungen zu 
den Professionellen nicht einzulassen. Die der „man-
gelnden Motivation“ zugrunde liegenden Ursachen sind 
vor allem die Folgenden:
•	 	Aufgrund	der	Versagungen	und	Verluste,	die	diese	Kli-

entinnen und Klienten in Kindheit und Jugend erlitten 
haben, besteht bei ihnen einerseits eine unendliche 
Sehnsucht, oft geradezu eine Gier nach Zuwendung 
und Unterstützung, andererseits aber auch eine im-
mense Angst vor der damit verbundenen Nähe. Die 
Konsequenz ist, intensive, verbindliche Beziehungen, 
wie wir sie ihnen in unseren professionellen Kontakten 
anbieten, möglichst zu vermeiden, da sie dadurch mit 
dem ihnen unlösbaren „Sehnsuchts-Angst-Dilemma“ 
konfrontiert wären (Rauchfleisch 1999).

•	 	Die	 in	 der	 Kindheit	 erlittenen	 Traumatisierungen	 ha-
ben in ihnen ein grosses Aggressionspotenzial entste-
hen lassen. In emotional bedeutsamen Beziehungen 
fürchten diese Menschen, diese aggressiven Impulse 
könnten sich entladen und sich verhängnisvoll für die 
Interaktionspartner und sie selbst auswirken. Aus die-
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um die Hintergründe von ablehnendem, arrogant wir-
kendem Verhalten ihrer Klientinnen und Klienten wis-
sen, beeinflusst ihre Haltung ihnen gegenüber und hat 
dadurch Auswirkungen auf die Beziehungsgestaltung (s. 
hierzu auch Günter & Bruns 2010).

Vor diesem Hintergrund ist es dann auch möglich, bei 
den Klientinnen und Klienten Motivation zu schaffen und 
ihnen so zu begegnen, dass sie sich auf eine konstruk-
tive Beziehung zu den Professionellen einlassen können. 
Auf diese Weise lassen sich viele Probleme im Umgang 
mit Menschen, die als „schwierig“ gelten, zumindest zu 
einem gewissen Teil vermeiden, und die Professionellen 
sind vor Enttäuschungen und einer aggressiven Aufla-
dung der Beziehung zu ihren Klientinnen und Klienten 
geschützt.

Literaturhinweise siehe Seite 36.
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Gesellschaftliche Entwicklungen und vor allem die Ver-
änderungen auf dem Arbeitsmarkt sind Gründe für die 
starke Zunahme der IV-Gesuche der letzten Jahre. Psy-
chisch kranke Menschen sind von wirtschaftlichen und 
sozialen Ausgrenzungstendenzen und daher von Armut 
besonders betroffen.
Wer keine IV-Leistungen beanspruchen kann und über 
keine eigenen Mittel verfügt, ist auf Sozialhilfe angewie-
sen. Menschen mit unklaren psychiatrischen Diagnosen 
sind doppelt belastet – einerseits durch ihre Krankheit, 
andererseits durch das Umfeld, das ihre Krankheit nicht 
als solche wahrnehmen kann und Anforderungen stellt, 
denen sie nicht gerecht werden können.
Sozialarbeitende in Sozialdiensten sind in ihrem Alltag 
oft mit Menschen konfrontiert, die sich auf der Grenze 
zur Auffälligkeit bewegen. Sozialhilfebeziehende sind 
jedoch keine homogene Gruppe. Vielmehr sind es Men-
schen jeglicher Couleur, mit unterschiedlichen Ressour-
cen und Persönlichkeitsmerkmalen – die einen eigenwil-
lig, die anderen unauffällig.

leiStungen und herauSforderungen 
der SoZialhilfe

Die Sozialhilfe muss mit knappen Mitteln haushalten. Sie 
ist grundsätzlich nicht als langfristige Unterstützung an-
gelegt, auch wenn sie sich für immer mehr Menschen zu 
einer solchen entwickelt. Als Überbrückungsleistung zur 
Existenzsicherung zielt sie darauf ab, dass die Sozial-
hilfebeziehenden ihr Leben möglichst eigenständig und 
unabhängig führen können. Die aktivierende Sozialhilfe 

setzt deren Mitwirkung in Form von eigenen Integrati-
onsleistungen und -bemühungen voraus. Dieses Prinzip 
der Gegenleistung lässt aber gewisse Spielräume offen. 
Die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für So-
zialhilfe (SKOS) sehen explizit vor, dass für Menschen, 
die sich um die Verbesserung ihrer Situation bemühen 
wollen – aber beispielsweise aus gesundheitlichen Grün-
den nicht im Stande sind, eine besondere Integrations-
leistung zu erbringen – eine minimale Integrationszulage 
ausgerichtet werden kann. Das setzt allerdings voraus, 
dass das professionelle Hilfssystem die psychische 
Krankheit dieser Menschen überhaupt erkennen kann.
Sozialarbeitende stellen zunächst oft Irritationen und 
Auffälligkeiten fest, die sich aufgrund ihrer Analyse in 
das Gesamtbild der Situationserfassung einfügen. Nicht 
jede Irritation und Auffälligkeit ist jedoch auf eine psy-
chische Störung zurückzuführen und unnötige Psy-
chologisierungen sind zu vermeiden.1 Psychische und 
soziale Störungen sind nicht immer leicht zu erkennen 
und es liegt grundsätzlich nicht in der Kompetenz der 
Sozialarbeitenden, medizinische Diagnosen zu stellen. 
Stehen ihnen die notwendigen Informationen nicht zur 
Verfügung, um Auffälligkeiten richtig zu deuten, können 
Spannungsfelder entstehen zwischen den Bemühungen, 
Eigenständigkeit zu fördern und Mitwirkung zu fordern. 
Besonders herausfordernd sind aggressives und unko-
operatives Verhalten. Sozialdienste müssen mit psychi-
atrischen Einrichtungen und Fachpersonen zusammen-
arbeiten. Gemeinsam können realistische Schritte am 
Besten ermittelt werden.

Sozialhilfe passiert grundsätzlich in einem spannungs-
reichen Umfeld. Sie bewegt sich zwischen öffentlichem 
Mandat und politischen Interessen einerseits und den 
Bedürfnissen und individuellen Ressourcen der Sozial-
hilfebeziehenden andererseits. Sozialhilfe bewegt sich 
folglich oft zwischen integrierenden und kontrollierenden 
Handlungsanforderungen.

leBenSBewältigung Steht iM  
ZentruM

Es ist zu vermeiden, dass sich die Praxis der Sozialhil-
fe ungünstig auf Menschen mit psychischen Störungen 
auswirkt und sie einer doppelten Belastung und Aus-
grenzung ausgesetzt sind. Lösungsansätze müssen 
daher sowohl auf der professionellen Ebene der Sozi-

PSychiSch kranke MenSchen in der  
SoZialhilfe
Armut macht krank – Krankheit macht arm. Krankheit schränkt die Leistungsfähigkeit und die 
Alltagsbewältigung ein. Umgekehrt können prekäre Lebensbedingungen und die Sorge um 
die Existenzsicherung die Gesundheit beeinträchtigen.

Von Dorothee Guggisberg

sem Grund lassen sie sich im Allgemeinen nicht oder 
nur sehr vorsichtig auf nähere Beziehungen ein, vor 
allem wenn sie befürchten müssen, von den Interak-
tionspartnern abhängig zu sein (was sie ja tatsächlich 
auch zumindest ein Stück weit in den professionellen 
Kontakten mit uns sind).

•	 	Angesichts	der	oft	desolaten	 frühkindlichen	Entwick-
lungsbedingungen dieser Klientinnen und Klienten ist 
es verständlich, dass sie von der Angst erfüllt sind, in 
intensiven Beziehungen, die sie als Erwachsene einge-
hen, könnten die alten Wunden früherer Verletzungen 
wieder aufbrechen. Diese Angst erfüllt sie auch dann, 
wenn sie mit den Professionellen in engeren Kontakt 
treten, insbesondere wenn sie spüren, dass die Pro-
fessionellen wichtig für sie werden und ihnen Hilfe und 
Unterstützung bieten. In solchen Augenblicken steigt 
in ihnen die Angst auf, am Ende dann doch wieder (wie 
schon in Kindheit und Jugend) verlassen zu werden, 
wodurch die in der Vergangenheit erlittenen Verlet-
zungen wieder aufgerissen würden.

•	 	Schliesslich	 ist	 bei	 einer	 Verweigerung	 der	 Zusam-
menarbeit mit den Professionellen zu berücksichtigen, 
dass die Klientinnen und Klienten sich zwar abweisend 
verhalten, im Hintergrund aber völlig gegensätzliche 
Wünsche bestehen, nämlich die Hoffnung, bedin-
gungslose Zuwendung und Unterstützung zu erhalten. 
Aufgrund ihrer Erfahrungen in ihrem bisherigen Leben 
gehen diese Menschen davon aus, dass sie nicht um 
ihrer selbst willen geliebt werden, sondern dass ihre 
Bezugspersonen immer eigennützige Ziele verfolgen. 
Die Ablehnung der Angebote, die ihnen die Professi-
onellen machen, ist für diese Klientinnen und Klienten 
insofern eine Absicherung gegen neue Enttäuschun-
gen und Verletzungen sowie ein Austesten, ob die Pro-
fessionellen es wirklich ernst mit ihnen meinen.

welcher uMgang iSt hilfreich?

Die bisherigen Ausführungen könnten den Eindruck 
entstehen lassen, es komme beim Umgang mit den be-
schriebenen Klientinnen und Klienten darauf an, ihnen 
gewährend und nachgiebig zu begegnen. Dies stimmt 
einerseits in so weit, als es wichtig ist, dass sich die Pro-
fessionellen durch deren abweisendes Verhalten nicht 
provoziert fühlen und darauf ihrerseits nicht mit Zurück-
weisung und Aggression reagieren. Andererseits haben 
die Professionellen, die in den verschiedenen Instituti-
onen mit Menschen in sozialer Not arbeiten, in erster 
Linie eine sachliche Aufgabe und können sich nicht auf 
eine psychotherapeutische Beziehung einlassen.

Nach meiner Erfahrung lassen sich diese beiden Ansät-
ze jedoch durchaus vereinbaren. Die Professionellen im 
psychosozialen Bereich müssen nicht zu Psychothe-
rapeutInnen werden, sondern es geht lediglich darum, 
dass sie die psychodynamischen Aspekte, die ich oben 
ausgeführt habe, berücksichtigen, wenn sie mit den 
Klientinnen und Klienten an der Lösung sachlicher Pro-
bleme arbeiten. Die Tatsache, dass die Professionellen 
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SoZialhilfe und SkoS-richtlinien

Sozialhilfe ist zuständig für die Existenzsicherung und 
persönliche Hilfe für Menschen in wirtschaftlicher oder 
sozialer Notlage. Die materielle Grundsicherung – be-
stehend aus dem Grundbedarf für den Lebensunterhalt, 
den Wohnkosten und der medizinischen Grundversor-
gung – wird ergänzt durch situationsbedingte Leistun-
gen, Integrationszulagen und Einkommensfreibeträge. 
Als bedarfsbezogene Leistung orientiert sich die Sozi-
alhilfe am individuellen Bedarf abzüglich der zur Ver-
fügung stehenden Eigenmittel. Die Richtlinien der SKOS 
definieren die Bestandteile des sozialen Existenzmini-
mums. 
Die Sozialhilfe in der Schweiz ist kantonal geregelt und 
wird von der Wohngemeinde ausgerichtet. Die SKOS-
Richtlinien haben empfehlenden Charakter. Massgebend 
sind die kantonalen und kommunalen gesetzlichen und 
ausführenden Bestimmungen. Heute richten sich alle 
Kantone grundsätzlich nach den SKOS-Richtlinien. Auch 
das Bundesamt für Statistik und die Gerichte orientie-
ren sich bei Fragen der Existenzsicherung an diesem 
 Instrument.

alarbeitenden als auch auf der strukturellen Ebene der 
Dienste gefunden werden.
Zum Kern sozialarbeiterischer Beratung gehört das na-
türliche Interesse für die Situation der KlientInnen, die 
Klärung von Fragen, die Unterstützung bei und Organi-
sation von Hilfestellungen. Medizinische bzw. psychiat-
rische oder psychologische Indikationen setzen Fach-
wissen über psychische Krankheiten voraus. Dieses 
muss durch Weiterbildung oder gezielte Inputs von me-
dizinischen oder psychologischen Fachpersonen erlangt 
werden.
Zur Analyse von komplexen Sachverhalten und zur Re-
flexion des eigenen Handelns braucht es entsprechende 
Gefässe wie Intervision oder Supervision. Im Sozialamt 
der Stadt Basel beispielsweise kann bei komplexen Fra-
gestellungen, die Menschen mit unklarer psychiatrischer 
Diagnose betreffen, seit längerem die Hilfe eines Fach-
arztes der Psychiatrie in Anspruch genommen werden.2

Materielle Sicherung wirkt stabilisierend. Deshalb kann 
nach den SKOS-Richtlinien eine minimale Integrations-
zulage (MIZ) ausgerichtet werden für Leute mit einge-
schränkten psychischen Ressourcen, da sie gerade in 
Anerkennung dieser Einschränkung keine weiteren Ge-
genleistungen erbringen können. Ist jedoch eine Person 
zu einer weitergehenden Integrationsleistung fähig, kann 
das Instrument der Integrationszulage (IZU) genutzt und 
auf individuell zugeschnittene Massnahmen festgelegt 
werden. Integrationsleistungen sind also dort, wo psy-
chische Störungen aktives und selbst gesteuertes Han-
deln behindern, so auszurichten, dass auch kleinste 
Bemühungen und die alltägliche Lebensbewältigung an-
erkannt werden. Schon der Gang zum Sozialamt oder der 
Gang zur Ärztin können Erfolge sein. Gleichsam müssen 
Grenzen im professionellen Handeln thematisiert und der 
betreffenden Person nachvollziehbar kommuniziert wer-
den. Die Sozialhilfe ist gefordert, die Ressourcen der Lei-
stungsbezügerInnen zu erfassen und die vorhandenen 
Instrumente situationsgerecht einzusetzen.

die Sicht der SkoS

Die SKOS setzt sich ein, dass ihre Richtlinien integral 
und mit allen Zulagen angewendet werden. Die Kantone 
und Gemeinden legen die Vergabe und das Verständ-
nis der IZU und MIZ gemäss einer SKOS-Studie unter-
schiedlich aus. Es ist jedoch darauf hinzuwirken, dass 
die Gewährung der Zulagen verbindlich geregelt und 
den Sozialhilfebeziehenden klar kommuniziert wird. Das 
schützt vor willkürlichen Handlungen und ermöglicht 
psychisch kranken Menschen, auch durch alltägliche Le-
bensbewältigung Zulagen zu erwirken. Die gezielte Zu-
sammenarbeit mit psychiatrischen Fachdiensten und wo 
nötig auch mit interkulturellen Fachpersonen ist Voraus-
setzung für tragfähige Massnahmen und kann die nötige 
Abstützung bieten. Regelmässige und strukturierte Fall-
reflexion und Weiterbildung fördert die fachliche Hand-
lungskompetenz.

Niederschwellige Angebote, aber auch strukturelle und 
räumliche Verbesserungen im Umfeld, können zusätzlich 
unterstützend wirken sowie entlastend für die Sozial-
dienste und zielführend für die AdressatInnen sein.

1, 2 Literaturangaben siehe Seite 36.
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Viele PatientInnen, die sich bei uns in Behandlung befin-
den, leben in relativer Armut. Sie leiden keinen Hunger, 
aber sie führen im Vergleich zu ihren Mitmenschen in der 
Schweiz ein stark eingeschränktes Leben. Sie verfügen 
über eine Rente der Invalidenversicherung und beziehen 
Ergänzungsleistungen. Aufgrund ihrer Arbeitsbiographie 
oder ihrer schlechten beruflichen Situation zum Zeit-
punkt des Krankheitsbeginnes, haben sie aber oft keinen 
Rentenanspruch aus der beruflichen Vorsorge. Diese 
Menschen haben je nach Wohnsituation neben der Miete 
und der Krankenversicherungsprämie 400 bis 500 Fran-
ken pro Monat zur Verfügung. Damit ist eine Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben kaum möglich. Einmal pro 
Monat ins Kino oder auswärts essen zu gehen, ist nur 
möglich, wenn für Essen, Kleider und Waschmittel ein 
enges Budget gemacht wird und den ganzen Monat bei 
jeder Ausgabe aufmerksam darauf geachtet wird, dass 
dieses nicht überschritten wird. Ist jemand nikotinabhän-
gig, liegt nicht mehr viel anderes drin. Natürlich wäre für 
die Gesundheit dieser Menschen eine Partizipation am 
sozialen Leben ganz wichtig, bei ihren finanziellen Ver-
hältnissen ist sie aber nicht zu realisieren.

druck der invalidenverSicherung

Mit der 5. Revision der Invalidenversicherung wurden 
zwar neue, sinnvolle Instrumente kreiert, welche die Re-
integration der Betroffenen oder ihren Verbleib im ersten 
Arbeitsmarkt unterstützen. Ich erlebe aber auch negative 
Entwicklungen, die absolute Armut nach sich ziehen kön-
nen. Ein Alltagsbeispiel: Ich begleite heute einen Mann, 
dessen ganze IV-Rente auf eine halbe gekürzt wurde. Ihm 
wurde bei einer Rentenrevision nach über zehn Jahren 
Abstinenz vom Arbeitsmarkt eine 50-Prozent-Tätigkeit in 
der freien Wirtschaft zugemutet. Er befand sich zur Zeit 
des Kürzungsentscheides in keiner sozialpsychiatrischen 
Behandlung. Weil die Krankheit seine Handlungsfähigkeit 
und Agilität einschränkt, konnte er sich weder wehren, 
noch Unterstützung organisieren. Seine Ergänzungslei-
stungen wurden ebenfalls massiv gekürzt, weil ihm ein 
hypothetisches Einkommen angerechnet wurde. Dies, 
obwohl keinerlei Hoffnung darauf bestand, dass er eine 
Arbeit finden könnte. Der Mann lebte in absolut ärmlichen 
Verhältnissen mit rund Fr. 1500.– im Monat. Er bewohnte 
ein billiges Zimmer, so dass er nur knapp unter das Exi-
stenzminimum der Sozialhilfe fiel: Bei einem Fehlbetrag 

taButheMa arMut iM SoZialPSychiatriSchen 
alltag
Vor langer Zeit lebte eine arme Familie mit ihren Kindern am Rande eines Dorfes … So oder 
ähnlich könnte ein Märchen beginnen. In meinem Alltag als Sozialarbeiter im ambulanten und 
kurzstationären sozialpsychiatrischen Bereich der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) 
Zürich sind solche Geschichten zunehmend Alltagsrealität geworden. 

Von Hanspeter Lüthy 

von Fr. 40.– eröffnet die Sozialhilfe kein Dossier. Beim 
ersten Kontakt mit diesem Klienten, beschrieb er seine 
Situation so: „Die Armut frisst meine trotz Krankheit noch 
vorhandenen Energien weg“.

SoZialer aBStieg und SoZiale  
iSolation

Jede Sozialversicherung und das Sozialamt verfolgen 
ihre je eigenen partiellen Interessen. Nur langsam keimt 
die Idee einer engeren Zusammenarbeit auf. Psychisch 
kranke Menschen, die sich auch aus ökonomischen 
Gründen sozial zurückziehen, vielleicht wütend und resi-
gniert sind und Hilfsangebote daher nicht sofort dankbar 
annehmen können, sind schwierig zu erreichen. Ihre Hal-
tung ist jedoch durchaus verständlich.
Es lässt sich beobachten, dass infolge der Sparmass-
nahmen der Invalidenversicherung vermehrt arbeitsun-
fähige Menschen mit psychischen Problemen nach einer 
erfolglosen Zusammenarbeit mit den Regionalen Ar-
beitsvermittlungszentren auf der Sozialhilfe landen. Dort 
gehören viele von ihnen nicht hin und geraten bisweilen 
auch bald in Konflikt mit ihrem Sachbearbeiter oder ih-
rer Sachbearbeiterin. Erschwerend hinzu kommt die Tat-
sache, dass es keine verbindlichen Sozialhilferichtlinien 
gibt und somit jede Gemeinde diese anders interpre-
tiert. Es erübrigt sich festzuhalten, dass eine minimale 
Existenzsicherung über die Sozialhilfe eine Teilhabe am 
sozialen Leben in jedem Fall völlig verhindert und die Be-
troffenen in eine Sackgasse führt.

teurer wohnrauM, ProBleMe Mit der 
krankenkaSSe

Problematisch ist ferner, dass Wohnraum für Einkom-
mensschwache zunehmend rarer wird – die hohen Woh-
nungsmieten im Raum Zürich bereiten auch mittelstän-
dischen Familien bereits Schwierigkeiten. Psychisch 
kranke Menschen mit geringen finanziellen Mitteln wer-
den in die weniger attraktiven Randregionen der Stadt 
oder in Agglomerationsgemeinden verdrängt und verlie-
ren so oft ihre einzige soziale Ressource, die in einer ver-
trauten Umgebung besteht. Betroffenen ohne Invaliden-
versicherung bleibt zudem der Zugang zu gut etablierten 
geschützten Wohnbereichen verwehrt.
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Die Änderung des Krankenversicherungsgesetzes wirkt 
sich u. a. in folgender Hinsicht negativ aus: Bei Zahlungs-
versäumnissen können die Krankenkassen mittels einer 
Betreibung ihre Leistungen gegenüber den Versicherten 
viel schneller als früher einstellen. Mit einem solchen 
Leistungstopp wird die medizinische Behandlung von ar-
men und kranken Menschen eingeschränkt oder gar ver-
unmöglicht. Das ist ein Skandal, entspricht nicht unserer 
Verfassung und stellt der Schweiz als Sozialstaat ein 
schlechtes Zeugnis aus. Die für SozialhilfebezügerInnen 
oder IV-RentnerInnen an und für sich schon schwierige 
Wohnungssuche wird ihnen mit einem Eintrag ins Betrei-
bungsregister praktisch gänzlich verunmöglicht.

Bedrohliche arBeitSwelt
 
In meinem Arbeitsalltag bin ich vermehrt mit psychisch 
beeinträchtigten Menschen konfrontiert, die für ihre Ar-
beit nicht angemessen entlöhnt werden, mit ihrer Ar-
beitsleistung kein existenzsicherndes Einkommen er-
zielen können oder deren Sozialversicherungsschutz 
mangelhaft oder kaum vorhanden ist.
Ich berate zurzeit eine 55-jährige Patientin, die mit einer 
halben Invalidenrente, Zusatzleistungen und eigenem 
Verdienst auf Stundenbasis im Reinigungsgewerbe mehr 
schlecht als recht über die Runden kommt. Im Verlauf 
der letzten Jahre sind zu den persönlichen Problemen 
Konflikte mit dem Arbeitgeber wegen nicht geleistetem 
Lohnersatz im Krankheitsfall und Schulden hinzugekom-
men, deren Niederschlag im Betreibungsregister einen 
dringend anstehenden Wohnungswechsel weitgehend 
verunmöglichen. Ihre günstige Altbauwohnung wird to-
talsaniert und die Klientin kann sich die neue, viel höhere 
Miete nicht leisten.

Auch in geordneten Arbeitsverhältnissen kann die Situ-
ation im Krankheitsfall sehr schnell Existenz bedrohend 
werden. Hierzu ein Beispiel: Eine Pflegeassistentin mit 
geringen finanziellen Reserven ist wegen einer schweren 
Depression krank geschrieben. Für ihr 70-Prozent-Ar-
beitspensum gibt es zwar eine Krankentaggeldversiche-
rung, versichert ist aber nur der Grundlohn. Die Zulagen 
für Sonntags- und Nachtarbeit sind ein wichtiger Teil 
ihres Budgets. Die junge Frau kann sich ihre Krankheit 
eigentlich gar nicht leisten.

Viele psychisch nicht stabile Menschen arbeiten in Teil-
zeitpensen, weil ihre Energien für mehr nicht reichen. 
Deshalb hat eine längere Arbeitsunfähigkeit bedrohliche 
Auswirkungen auf ihre ökonomische Situation.

iMMer weniger niSchenarBeitS PlätZe

Private Dienstleistungsunternehmen und ehemalige 
Bundesbetriebe wie Post oder Bahn mussten unter dem 
steigenden Kostendruck in den vergangenen Jahren 
viele „Nischenarbeitsplätze“ abbauen. Arbeitnehmende, 
die wegen einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit 
nicht rentieren, wurden entlassen. Die zwischen den Re-
gionalen Arbeitsvermittlungszentren und der Invaliden-
versicherung pendelnden Menschen landen schliesslich 
bei der Sozialhilfe. Ihre psychischen Störungen erfüllen 
die Kriterien der Invalidenversicherung nicht, sie sind auf 
dem ersten Arbeitsmarkt jedoch auch nicht vermittelbar. 
Die Bemühungen von staatlicher und privater Seite, psy-
chisch beeinträchtigte Menschen wieder einer Arbeitstä-
tigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zuzuführen, sind 
gross. Das bei uns an der PUK gut etablierte Supported 
Employment arbeitet erfolgreich. Die volkswirtschaft-
liche Notwendigkeit, diesen Menschen eine Existenz zu 
sichern, wäre ausgewiesen. Von der moralischen Pflicht 
einmal ganz abgesehen.
Damit eine Nachhaltigkeit entstehen kann, ist die Mit-
wirkung der Arbeitgebenden zentral. Ohne eine ver-
bindliche, bessere Zusammenarbeit zwischen allen 
Beteiligten und bei weiteren Verschärfungen in den So-
zialversicherungsbereichen wird die Armut weiter zuneh-
men. Die existenzielle Grundsicherung unabhängig von 
der Arbeitsfähigkeit und die Zusammenlegung der ver-
schiedenen Sozialversicherungen zu einer umfassenden 
Versicherung sind Ideen, deren Ausrichtung der finanzi-
ellen Verelendung entgegenwirken würden.

......................................
Hanspeter Lüthy ist Sozialarbeiter im Zen-
trum für Psychiatrische Rehabilitation und 
im Kriseninterventionszentrum der Psychi-
atrischen Universitätsklinik Zürich. Er ver-
fügt über eine Zusatzausbildung in Famili-
entherapie.

Spätestens mit den Psychiatriereformen seit den 
1960er-Jahren, so die einhellige Intention der Refor-
merInnen, sollte es mit dem sozialen Ausschluss für 
psychisch kranke Menschen eigentlich vorbei sein. Die 
Psychiatriereformen in der westlichen Welt zielten be-
kanntermassen auf die Integration in die Gemeinde so-
wie auf die Nutzung „natürlicher“ sozialer Kontexte für 
die Rehabilitation der betroffenen Menschen. Die nicht 
nur in Italien gehegte Hoffnung war, dass „Freiheit heilt“, 
wie ein Schlachtruf der norditalienischen Psychiatriere-
former lautete.

Umso erstaunlicher ist das erneute Aufkommen der 
Thematik der Inklusion / Exklusion in den letzten Jahren. 
Diese Renaissance lässt darauf schliessen, dass die In-
tegration psychisch kranker Menschen in die Mehrheits-
gesellschaft nicht gelungen ist. Was sich verändert hat 
in den vergangenen Jahrzehnten sind die Mechanismen 
der Ausschliessung in der modernen Gesellschaft. An-
stelle der offenen und brutalen Exklusion durch die Ein-
schliessung in den früheren psychiatrischen Anstalten 
herrschen heute verdecktere und subtilere Mechanis-
men, welche psychisch behinderte Menschen von der 
Teilhabe ausschliessen.

inkluSion und exkluSion:  
die fakten
 
In den letzten Jahren hat eine Reihe von Untersuchungen 
zur Lebenssituation chronisch psychisch kranker und 
behinderter Menschen in verschiedenen Ländern der 
westlichen Welt ergeben, in welchen Bereichen eine 
Exklusion vorhanden ist. Diese Studien haben gezeigt, 
dass psychisch kranke Menschen
•	 	vom	 „normalen“	 Arbeitsmarkt	 weitgehend	 ausge-

schlossen sind,
•	 	oftmals	 unter	 der	 jeweils	 staatlich	 festgesetzten	 Ar-

mutsgrenze leben,
•	 	nicht	 selten	 Probleme	 auf	 dem	 Wohnungsmarkt	 ha-

ben,
•	 	häufig	nicht	in	einer	intimen	Partnerschaft	leben,
•	 	in	 vielen	Fällen	nicht	über	Vertrauenspersonen	verfü-

gen,
•	 	im	Durchschnitt	in	ein	kleineres	soziales	Netzwerk	von	

FreundInnen und Bekannten eingebunden sind.

Wie diese Aufzählung zeigt, wurde die ursprüngliche 
Zielsetzung der Sozial- und Gemeindepsychiatrie zur In-
tegration psychisch kranker Menschen nicht erreicht. In 
gewisser Weise hat die Sozial- und Gemeindepsychiatrie 
allerdings ebenfalls zur Exklusion beigetragen, indem sie 
eine Parallelgesellschaft mit zahlreichen therapeutischen 
und sozialen Einrichtungen geschaffen hat. Aus der Ge-
meindepsychiatrie ist in vielen Regionen eine Psychiat-
riegemeinde geworden:
•	 	Viele	längerfristig	erkrankte	Menschen	leben	in	Wohn-

heimen, die teilweise abseits grösserer Städte liegen,
•	 	Arbeits-,	Beschäftigungs-	und	Tagesstrukturangebote	

bestehen überwiegend in geschützten Betrieben und 
Tagesstätten,

•	 	die	wahrgenommenen	Freizeitaktivitäten	finden	in	se-
paraten sozialen Räumen statt,

•	 	im	betreuten	und	begleiteten	Wohnen	herrscht	in	vie-
len Fällen eine soziale Isolation,

•	 	viele	Betroffene	haben	überwiegend	Kontakt	zu	Mitbe-
troffenen und Mitarbeitenden in der Gemeindepsychi-
atrie,

•	 	die	oftmals	frühzeitige	Berentung	führt	zusätzlich	aus	
der Arbeitswelt hinaus.

Die von der Sozialpsychiatrie geschaffene Parallelgesell-
schaft war natürlich nicht so vorgesehen. Die Schaffung 
von separaten sozialen Räumen erfolgte zum Teil aus 
Not, weil die betroffenen Menschen stigmatisiert und 
diskriminiert wurden. Die Separierung erfolgte zum Teil 
aber auch aus nicht zutreffenden Hoffnungen, dass bei-
spielsweise die Ansiedelung einer Wohngruppe in einem 
Quartier automatisch zur Integration der BewohnerInnen 
führen würde. ZynikerInnen bezeichnen die aktuelle Situ-
ation auch als „ambulantes Ghetto“.

exkluSion Statt inkluSion:  
die urSachen

Der aktuelle soziale Ausschluss psychisch kranker Men-
schen hat natürlich vielfältige Ursachen. Das gemeinsame 
Problem aller Hintergründe besteht jedoch darin, dass die 
moderne Gesellschaft sich in den letzten Jahrzehnten in 
einer Art und Weise gewandelt hat, die es für viele Men-
schen schwerer macht, Anschluss zu finden – und dies gilt 
nicht nur für psychisch kranke und behinderte Menschen.

exkluSion und inkluSion: SoZial-
PSychiatrie und daS Ziel der integration
Spätestens mit den Psychiatriereformen seit den 1960erJahren, so die einhellige Intention 
der ReformerInnen, sollte es mit dem sozialen Ausschluss psychisch kranker Menschen ei
gentlich vorbei sein. Zur Exklusion der Betroffenen tragen heute jedoch nicht nur der soziale 
und technologische Wandel, sondern auch die von der Sozialpsychiatrie geschaffene Paral
lelgesellschaft bei.

Von Dirk Richter
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ein neuer werkZeugkaSten für die  
SoZialPSychiatrie
 
Ohne Zweifel, Schutz und Sicherheit in der Psychiatrie-
gemeinde sind sicherlich für einen Teil der betroffenen 
Menschen notwendig. Allerdings ist die Frage zu stel-
len, ob etwa alle Menschen, die früh berentet werden, 
tatsächlich keine Alternative haben, insbesondere, wenn 
man sich vergegenwärtigt, in welch jungem Alter diese 
Berentungen zum Teil schon geschehen. Angesichts 
dieser Entwicklungen müsste die Sozialpsychiatrie ihre 
Ziele kritisch überprüfen. Es sollte nicht in erster Linie 
um die Integration in die Parallelwelt gehen, sondern 
in erster Linie um den Verbleib und die Re-Integration 
in das, was man sehr unglücklich „Normalgesellschaft“ 
oder „Mehrheitsgesellschaft“ nennt. Dies entspricht im 
Übrigen auch den Präferenzen vieler Betroffener.

Der Werkzeugkasten für diese notwendige Neuaus-
richtung der Sozialpsychiatrie ist im angelsächsischen 
Raum prinzipiell vorhanden: Recovery, Empowerment, 
Soziale Inklusion, Motivational Interviewing, Coaching. 
Im Rahmen eines aktuell laufenden Forschungsprojekts 
an der Berner Fachhochschule ist die nachfolgende 
Ziel- und Methodenauswahl zusammenfassend formu-
liert worden: Nutzerinnen und Nutzer müssen in die Lage 
versetzt werden, sich selbst als Handlungszentrum ihres 
eigenen Lebens zu sehen (Empowerment); sie müssen in 
die Lage versetzt werden, aktiv soziale Beziehungen im 
weitesten Sinne aufzubauen (soziale Inklusion); Grund-
lage hierfür sind Vertrauen und Hoffnung auf die Bes-
serung der Lebenssituation (Recovery); Barrieren wie 
Motivationslosigkeit, Ambivalenzen und Widerstände 
müssen bearbeitet werden (Motivational Interviewing); 
Professionelle können die Nutzerinnen und Nutzer auf 
diesem Weg beraten, begleiten und unterstützen (Coa-
ching). 
 
Die Ausgestaltung und Umsetzung dieses Werkzeug-
kastens bedarf vielerlei Anstrengungen und Vorausset-
zungen. Neben der zweifelsohne notwendigen Moderni-
sierung der Sozial- und Gemeindepsychiatrie ist hier in 
erster Linie die verstärkte Einbeziehung von Nutzerinnen 
und Nutzern sowie Angehörigen zu nennen. Weiterhin 
müssen die Mitarbeitenden über verstärkte Weiterbil-
dungsanstrengungen in die Lage versetzt werden, die 
notwendigen Kommunikationstechniken und -kompe-
tenzen anwenden zu können.

Literaturhinweis siehe Seite 36 
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anlaufStellen und inforMationen

anlaufStellen

■■ Caritas Markt
In den 19 Caritas-Märkten können 
Armutsbetroffene Lebensmittel und 
Produkte des täglichen Bedarfs zu 
Tiefstpreisen beziehen. Die Caritas-
Märkte in den Regionen werden von 
den selbstständigen, regionalen 
Caritas-Stellen geführt. Die Märkte 
sind nicht direkt staatlich unter-
stützt, ein Teil der Artikel wird durch 
Warenspenden und aus Unterstüt-
zungsbeiträgen aus der Wirtschaft 
finanziert. Die Märkte sind auch ein 
Ort der Begegnung und bieten Er-
werbslosen eine Arbeitsmöglichkeit.
Kontaktadresse: Caritas-Markt 
Buzibachring 10, 6023 Rothenburg 
Telefon 041 289 13 13  
Infos und Adressliste auch unter: 
www.caritas-markt.ch

■■ KulturLegi
Die Caritas bietet in verschiedenen 
Regionen der Schweiz die so ge-
nannte Kulturlegi an: Sie verschafft 
den InhaberInnen günstigen Zutritt 
zu Kultur, Sport- und Bildungsan-
geboten. Für Erwachsene ist sie im 
ersten Jahr gratis, danach kostet 
sie für die erste Person im Famili-
enhaushalt Fr. 20.–, für jede weitere 
Fr. 10.–. Bezugsberechtigt sind Per-
sonen, welche am und unter dem 
Existenzminimum leben. 
Genauere Angaben und weitere 
Bedingungen unter:  
www.kulturlegi.ch oder bei Caritas 
Schweiz, Geschäftsstelle KulturLegi 
Schweiz, Löwenstrasse 3  
6002 Luzern, Telefon 041 419 22 91

■■ Winterhilfe
Die Winterhilfe hilft seit 1936 Men-
schen in der gesamten Schweiz in 
finanziellen Notlagen und beschei-
denen Verhältnissen. Jährlich kom-
men 14 000 Erwachsene und 6500 
Kinder in den Genuss von punktu-
eller Unterstützung durch finanzielle 
Beiträge oder Sachleistungen. Sie ist 
dezentral organisiert, und in 27 Kan-
tonalorganisationen prüfen freiwillige 
MitarbeiterInnen eingehende Ge-
suche gründlich und möglichst rasch. 

Winterhilfe Schweiz  
Clausiusstrasse 45, 8006 Zürich 
Telefon 044 269 40 50 
www.winterhilfe.ch 

■■ Prozentbuch
Unter www.prozentbuch.ch kann 
jedermann für einzelne Städte der 
Schweiz ein so genanntes Prozent-
buch erwerben (und sich vorher 
darüber informieren), welches Gut-
scheine für Essen, Getränke und 
Veranstaltungen enthält. Wer regel-
mässige News möchte, kann sich 
auch registrieren lassen. Anmel-
dung und Kauf erfolgen online, die 
Verkaufsstellen in der Schweiz kön-
nen ebenso online eingesehen wer-
den. Ein Prozentbuch kostet je nach 
Stadt zwischen Fr. 23.– und Fr. 30.–.

■■ Schwarzer Peter, Basel
Um Menschen, welche – aus wel-
chen Gründen auch immer – ob-
dachlos sind und sich nur be-
helfsmässig von Nacht zu Nacht 
Unterkunft verschaffen oder öffent-
liche Räume hierfür nutzen, küm-
mern sich in Basel Gassenarbeiter 
des Vereins Schwarzer Peter. Das 
Angebot ist primär aufsuchend und 
sehr niederschwellig, reicht aber von 
einem unverbindlichen Gespräch 
bis hinzu Unterstützung bei Job-Be-
werbungen, Wohnungssuche oder 
gar dem Vermitteln einer c/o-Adres-
se für eine bestimmte Zeit. 
Schwarzer Peter, Verein für  
Gassenarbeit, Elsässerstrasse 22 
4056 Basel, Telefon 061 383 84 84 
www.schwarzerpeter.ch  
team@schwarzerpeter.ch

■■ Internetcafé Planet 13 in Basel 
Das Café ist einerseits ein Selbsthil-
feprojekt von Armutsbetroffenen für 
andere Armutsbetroffene. Unterstüt-
zung bei PC-Benutzung (auch für 
AnfängerInnen), Internetgebrauch, 
Schreiben von Bewerbungen usw., 
andererseits auch einfach ein Aus-
tausch- und Treffort.
Klybeckstrase 60, 4057 Basel
Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr 10 –18 Uhr
Sa, So 14 – 20 Uhr
www.planet13.ch

■■ Kafi Klick in Zürich 
Das „Kafi Klick“ stellt Armutsbe-
troffenen kostenlosen Zugang zum 
Internet zur Verfügung. Beim Schrei-
ben von Briefen und bei der Nutzung 
des Internets bietet das Team Unter-
stützung. Jeweils am Donnerstag-
nachmittag findet die soziale Bera-
tung der Anlauf- und Beratungsstelle 
der IG Sozialhilfe statt. 
Müllerstrasse 56 (Nähe Stauffacher)
Öffnungszeiten:  
Di, Mi, Fr 14 –18.30, Do 16 – 20 Uhr 
www.kafiklick.ch

literatur/Medien/ 
veranStaltungen

Mediendienst „Hälfte/Moitié“
Versteht sich als Stimme von Ar-
mutsbetroffenen und Erwerbslo-
sen. Wabersackerstrasse 21, 3097 
Liebefeld-Bern, Telefon 031 972 82 
23, info@haelfte.ch, www.haelfte.ch

Sozialalmanach 2010. Schwer
punkt: Armut verhindern. Caritas-
Verlag, Luzern, 2010, 224 S., Fr. 34.–

Simone Villiger, Carlo Knöpfel: Ar
mut macht krank. Warum gesell
schaftliche Verhältnisse die Ge
sundheit prägen. Caritas-Verlag, 
Luzern, 2009, 106 Seiten. Fr. 16.–

Armuts und Gesundheitsberichte:
Bundesrat: „Gesamtschweizerische 
Strategie zur Armutsbekämpfung“, 
31. März 2010, 140 Seiten, gra-
tis, www.bsv.admin.ch > Themen 
> Generationen und Gesellschaft 
> Ausgewählte sozial- und gesell-
schaftspolitische Themen > Projekt 
„Strategie zur Armutsbekämpfung“.
Kanton Bern: „Vierter Gesundheits-
bericht des Kantons Bern“, 2010, 
106 S., gratis, www.gef.be.ch > Sta-
tistiken > Gesundheit der Berner Be-
völkerung, oder Tel. 031 633 79 20.
Kanton BaselStadt: Philipp Du-
bach, Heidi Stutz, Ruth Caldeón, Ar-
mutsbericht Basel-Stadt, Ursachen 
– Dynamiken – Handlungsempfeh-
lungen, Christoph Merian Verlag 
Basel 2010, 304 Seiten. Fr. 29.–

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich mit dem so-
zialen und technologischen Wandel die Anforderungen 
und Erwartungen an Anschluss suchende Individuen 
verändert. Bewerberinnen und Bewerber, gleich ob auf 
dem Arbeits- oder auf dem Beziehungsmarkt, müssen 
flexibel, leistungsbereit und „vorzeigbar“ sein, wie es 
gelegentlich in Bekanntschaftsanzeigen formuliert wird. 
Moderne Individuen müssen den hohen Erwartungen 
eines technologisch fortgeschrittenen Arbeitsmarkts 
sowie den Erwartungen an stabile Partnerschaft, Emo-
tionalität und Sexualität, nebst einem adäquaten Ausse-
hen, für die Intimbeziehung genügen.

Wer diese Erwartungen oder Anforderungen nicht oder 
nicht ausreichend erfüllt, der muss mit Exklusion rech-
nen. Und genau hier liegen die Schwierigkeiten vieler 
psychisch kranker Menschen begründet: Ausbildungs-
defizite, kognitive Inflexibilität, biografische Defizite 
(wenig Erfahrungen mit Partnerschaften, keine eigene 
Wohnung) machen den Personenkreis psychisch kranker 
Menschen für die Nachfrage nicht sonderlich attraktiv. 
Wer zudem noch ein – aus Sicht des Nachfragenden – 
inadäquates Sozialverhalten oder ein nicht verlässliches 
Zeitmanagement bietet, dessen Exklusionsrisiken sind 
ohnehin recht ausgeprägt.
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Das Projekt Kunstwäsche ist auch eine Hommage an 
alle Wäscherei-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die 
jahrzehntelang in diesem Gebäude Wäsche wuschen, 
bügelten, flickten und mit Namen versahen. Sie haben 
im Hintergrund stillen Dienst an der Allgemeinheit ver-
richtet. Sie belebten diesen Ort, und wuschen mit allen 
Wassern Dreckwäsche wieder rein, reinigten befleckte 
Hemden, sorgten für eine saubere Weste, für strahlendes 
Weiss und Frischeduft.

ideen Machen

Das international viel beachtete Künstlerduo com&com, 
Marcus Gossolt und Johannes Hedinger, bekannt durch 
das Kunstwerk mocmoc in Romanshorn, vervollstän-
digten das Konzept der Ausstellung. Die Künstler be-
fragten PatientInnen, MitarbeiterInnen, Angehörige und 
BürgerInnen von Wil nach ihren Ideen, da sie davon aus-
gehen, dass viele Menschen gute Ideen haben, die sie 
aber aus eigener Kraft nicht umsetzen können. Sei es, 
weil ihnen die Zeit, das Geld oder das Netzwerk dazu 
fehlt, oder aus vielen anderen Gründen. Sie wählen gute, 
für sie umsetzbare Ideen aus und versuchen, „Geburts-
helferkröten“ zu sein. Einige der vielen Ideen, die bei uns 

arteliers in wil: c02 – kunStwäSche  
gePaart Mit ideen
Der Name für das Sommerprojekt 2010 der ARTeliers der Kantonalen Psychiatrischen Klinik 
Wil lag auf der Hand: Das neu bezogene Gebäude trägt die Nummer C02, war ehemals eine 
Wäscherei und ist nun ein Kunstort – ein lebendiges Museum und ein Ort, an dem künstle
risches Arbeiten und Ausstellungen gleichzeitig stattfinden. 

Von Ruth Ehemann 

eingingen, wurden bereits bei der Vernissage oder auch 
schon im Vorfeld umgesetzt. So wurde zum Beispiel auf 
dem Klinikareal spontan eine Mini-Loveparade insze-
niert, weil eine Ideengeberin sehr gerne Techno tanzt 
und sich jährlich eine Loveparade durch die Institution 
wünscht. Ein Wagen wurde umgestaltet, farbig besprayt 
und an einen Traktor gehängt. Auf diesem Wagen tanzten 
die tapferen „Raver“ im strömenden Regen zu technoi-
den Klängen. Die Kinder aus dem gegenüberliegenden 
Kinderhort waren begeistert und klatschten dazu. 

Das Künstlerduo gestaltete unter Projektleitung von Fa-
bienne Lovece zur Vernissage in unserem Eingangsbe-
reich einen begehbaren Holzkubus: Auf der Aussenwand 
wurden alle Ideen und Skizzen dazu platziert, im Inneren 
befand sich eine Videoinstallation aus vier Monitoren, 
auf denen abwechselnd sechs Interviews von Menschen 
zu sehen waren, die von com&com zu ihren Ideen be-
fragt hatten. Wer nun selbst Lust bekommen hat, Ideen 
bei com&com einzureichen, kann das auf www.makingi-
deas.net eingeben. Nähere Informationen zu den Künst-
lern sind unter www.com-com.ch zu finden.

co2 kunStwäSche

Die ARTeliers kreierten vielseitige Installationen und 
Werke aus verschiedenen Materialien zum Thema Wä-
sche waschen, CO2-neutrale Kunstproduktion. Dabei 
wurden gesellschaftskritische Themen und individuelle 
Ideen umgesetzt, auf die Partizipationsmöglichkeiten 
jedes einzelnen im Hinblick auf Umweltschutz hinge-
wiesen und es wurden eigenen Erfahrungen zum Thema 
Seelenwäsche, kathartisches Erleben und Hirnwäsche 
künstlerisch gestaltet. Die Werke, die auf drei Stockwer-
ken gezeigt wurden, boten eine spannende Mischung 
aus Themen, Materialien und Aktionskunst. Nach der 
offiziellen Begrüssung von CEO Josef Fässler und in-
haltlichen Einführungen von Johannes Hedinger und mir 
selbst, gab es live drei musikalische Stücke aus dem 
musikARTelier zu hören und farbenfrohe und gesunde 
„Kunstleckerbissen“ zu geniessen. 

Das theaterARTelier führte durch verschiedene Wasch-
programme und ordnete die BesucherInnen in Buntwä-
sche, Kochwäsche und Wollwaschgang ein, die aktiv 
und über alle Sinne durchlaufen werden konnten. Es gab 

die Kochwäsche, in dem alles gekocht und erhitzt wur-
de, die Buntwäsche, in der man es bunt treiben konnte, 
den Wollwaschgang, in dem die BesucherInnen sich in 
flauschige Stoffe stürzen konnten, mit Duft bestäubt und 
mit Seifenblasen ins frühkindliche Traumland versetzt 
wurden. 

Der hauseigene Coiffeur gestaltete zusammen mit dem 
papierARTelier kunstvolle Werke zum Thema Haarwä-
sche: Vorher – Nachher. Freiwillige wurden vor ihrem Fri-
seurbesuch fotografiert. Beim Coiffeur wurde dann der 
Kopf gewaschen und mit Seife aufgeschäumt, von den 
seifigen nassen Haaren und von der endgültigen Frisur 
wurden künstlerische Fotos gemacht. Vorher – Nachher: 
die Verwandlung. Der Friseurbesuch: eine Wohltat – Re-
generation, Erneuerung und neuer Look.

Das andere Hauptprojekt im papierARTeliers beschäf-
tigte sich mit schon bestehenden Kunstwerken, wusch 
die Werke und fügte sie zu Papierkugeln zusammen. Bei 
Bedarf wurden sie dann noch nachbearbeitet. Das Cafe 
Leuchtturm wartete mit einer magischen Waschmaschi-
ne auf – einer echten Waschmaschine, deren Wasch-
trommel als Bildschirm für Filme diente.

Das werkARTelier erstellte ein aufwändiges und be-
leuchtetes Glaskunstwerk für den Eingangsbereich und 
Durchgang zu den ARTeliers, welches das Thema Wä-
scherei und Wäsche waschen zeigt. In das Werk ist ein 
Dia-Rahmen eingebettet, der den Arbeitsprozess im 
werkARTelier vorstellt.

Im kunst+medienARTelier wurden Multimedia-Arbeiten 
vorgestellt, die am Computer bearbeitet wurden. Es ent-
stand ein Gesamtwerk mit Fotoporträts der hier arbei-
tenden Künstler. Es wurden auch Daumenkinos gefertigt, 
die die dynamischen Arbeitsspuren der Einzelwerke bil-
den. In der ehemaligen Näherei entstanden Skulpturen, 
die das Thema Stricken und Ticken beinhalteten. So 
wurde der Webstuhl zu einer Web-Stübeler-Hommage, 
eine grosse Skulptur aus Blech diente als überdimensi-

onierte Strickliesel, die sich in verschiedene Angelegen-
heiten verstrickt. Ein Gedicht zum Thema Hirnwäsche 
wurde auf Stoff gestickt. 

Den roten Faden durch die Ausstellung bildete eine 
rote Wäscheleine, die sich durch das ganze Gebäude 
zog und alle beteiligten ARTeliers miteinander verband. 
An diesem roten Faden hingen Werke aller Art, Zeich-
nungen, Malerei, Wäschestücke aus Ton, etc.

Um die 100 psychisch kranke Künstlerinnen und Künst-
ler und viele Mitarbeitende waren im Rahmen dieses 
Projekts mehr als sechs Wochen lang künstlerisch tätig 
und vollendeten dieses beeindruckende Gesamtkunst-
werk. An die Vernissage kamen auch in diesem Jahr um 
die 250 interessierte Gäste, die sehr positiv auf die Aus-
stellung reagierten, so zum Beispiel ein Besucher ganz 
spontan: „Das ist ja wahnsinnig kreativ hier; da komme 
ich mir vor wie bei einer Biennale.“ (Zitat von Christoph 
Lampart aus der Wiler Zeitung vom 26. Juni 2010.) Oder 
wie unsere Öffentlichkeitsbeauftragten Barbara Fosco 
und Elisabeth Zach betitelten: Wo sich die Kunst gewa-
schen hat. 

Die Ausstellung war bis 28. Juli 2010 geöffnet, es kamen 
Besucherinnen und Besucher von überall her, um sich 
die Werke in aller Ruhe und Kontemplation zu Gemüte zu 
führen. Als Dokumentation entstand eine DVD, welche 
Einblicke in die Interviews zu „Ideen machen“ und in den 
Prozess des Projektes bietet. Bei Interesse kann die DVD 
über die folgende E-Mail Adresse angefordert werden: 
Ruth.Ehemann@gd-kpdw.sg.ch.

......................................
Ruth Ehemann, 37, ist Kunsttherapeutin, 
Kulturmanagerin, Künstlerin und Gesamt-
leiterin der ARTeliers der Therapierichtung 
Kunsttherapien in der Klinik Wil. In Deutsch-
land geboren, lebt sie seit acht Jahren in der 
Schweiz. Sie ist Mutter von zwei Töchtern 
im Alter von vier und sechs Jahren.
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arteliers in der PSychiatriSchen  
klinik wil

Die ARTeliers sind ein Verbund kunsttherapeutischer, 
kunstpädagogischer und künstlerischer Therapien und 
in das therapeutische Angebot der Psychiatischen Klinik 
Wil integriert.
Die ARTeliergruppe, das keramikARTelier, kunst+medien-
ARTelier (mit den Spezialangeboten musikARTelier und 
theaterARTelier), das papierARTelier und werkARTelier 
weisen sich durch unterschiedliche Materialschwerpunkte 
und Konzepte aus.
Durch die Auslagerung der Wäscherei an einen neuen 
Standort wurden deren ehemalige Räumlichkeiten im 
Gebäude C02 frei, das Angebot der ARTeliers konnte 
somit erweitert werden. Sie initiieren jährlich ein sechs-
wöchiges Sommerprojekt zu bestimmten Themen, meist 
unter externer künstlerischer Leitung. Dabei arbeiten alle 
ARTeliers zusammen. Der Prozess wird danach im Rah-
men einer Vernissage der Öffentlichkeit vorgestellt.
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SoZialhilfe

Leben am Rande der Gesellschaft
Und auch wenn die Kleider
Sauber sind
So sind sie doch nicht neu.
Und im Laden
Orientiert man sich
An den Sonderangeboten.
Kino liegt nicht drin,
Und der Fernseher 
Trägt die Welt ins Wohnzimmer
Die zu bereisen
Nicht möglich ist.
Dieses Leben
Ist nicht erstrebenswert
Und wenn man frühmorgens  aufwacht,
So würde man gerne zur Arbeit fahren.
Man duscht und frühstückt
Ehe man bemerkt
Dass nicht ein Tag mit Arbeit
Sondern die grosse Leere
Einem heute bevor steht.

BarMherZigkeit

Die schönste Gabe
Die ein Mensch in sich tragen kann:
Nicht vorübergehen
Wenn ein Wildfremder
Im Graben liegt
Und um Hilfe fleht.
Ein Herz haben für jene
Die es nicht so gut haben
Und bereit, die Schatulle für sie zu 
öffnen.
Nicht nur Geld- oder 
 Sachleistungen
Sondern auch Verständnis
Und Ohren, die zuhören.
Barmherzigkeit kann eine Welt 
retten
Die dem Untergang geweiht ist.
Alle müssen bedenken:
Für sein Glück
Ist man nur teilweise
Selber verantwortlich
Der Rest ist Schicksal
Oder Gott.

lieBe

Das Grösste überhaupt.
Um die Liebe
Dreht sich die Welt.
Man kann nicht zuviel von ihr
In sich tragen
Aber sehr wohl zuwenig.
Dann jagt man dem Geld nach
Oder dem Ruhm
Sucht die Aufmerksamkeit aller
Doch eigentlich
Sehnt man sich nach Liebe.
Und ein Mensch
Der geliebt wird
Kann allen Härten des Lebens
Mit Kraft widerstehen,
Sich aufbäumen.
Auch wenn die Liebe 
Zuweilen ausgenutzt wird
Soll man sie nie aufgeben,
Denn der üppige Lohn
Kommt mit Sicherheit,  irgendwann.

StarS

Auf irgendeine Weise
Haben sie es geschafft
Berühmt zu werden, die Stars.
Sie sind in aller Munde
Sie werden zu berauschenden 
 Partys eingeladen
Sie verdienen viel Geld
Sie verdienen Lob
Aber manchmal auch Tadel.
Jedenfalls werden sie genau 
 beobachtet
Vom Volk, von den einfachen 
 Bürgern
Die an ihrem Leben teilhaben
Mit der immanenten Hoffnung
Dereinst auch zum erlauchten Kreis 
zu gehören.
Jeder und jede will ein Star werden.
Doch jene, die Stars sind
Schweigen
Wenn es um die Schattenseiten
Des Ruhms geht.
Die Verantwortung, die Einsamkeit,
Und keine Chance
In die erholsame Anonymität 
 flüchten zu dürfen.

kliMa

Im Grunde
Benützt man dieses Wort
Für die Umwelt.
Das Klima,
Und die Veränderung.
Es wird wärmer auf der Welt.
Das Eis schmilzt,
Der Meerespegel steigt.
Hoffen wir,
Dass die fossilen Brennstoffe
Alsbald ersetzt werden
Durch erneuerbare Energie.
Muss ja geschehen,
Da die Quellen von Erdöl
Bald einmal versiegen,
Und was dann?
Hingegen wäre anzustreben,
Dass auch das Arbeitsklima
Wärmer würde
Und die Angestellten
Sich warmherzig begegnen.

augen

Ein Wimpernschlag
Kann einen Mann 
Verzaubern
Und wenn Leben
Aus den Augen strömt
Dann frohlockt das Herz.
Ein trüber Blick jedoch
Ist keine Werbung
In eigener Sache.
Wir müssen darauf achten
Worauf wir unseren Blick richten
Und falsche Motive
Genau beäugt
Haben schon manch Unheil 
 angerichtet.
Und wenn ich
Die Pracht eines Sonnenuntergangs
Nicht richtig wahrnehmen kann,
So liegt das nicht an meiner 
 Sehschärfe
Sondern am verstockten Herz.
Öffne Dich, mein Herz.

Motivation

Sich Aufrappeln
Um etwas zu tun
Und sei es auch nur
Ein kleiner Spaziergang.
Weshalb sollte ich etwas tun?
Ich bedenke das Ziel
Habe es vor Augen
Jage ihm nach
Bis ich es erreicht habe.
Das ist die beste Motivation,
Stets das Ziel vor Augen.
Ich trete eine weite Reise an
Mit grossen Strapazen
Es ist mühselig
Aber ich werde ankommen
Und am Ort
Erwartet mich
Eine Oase des Friedens. 
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Stefan Gruber ist 38-jährig und er-
krankte mit 20 Jahren zum ersten 
Mal. Heute lebt er in einer eigenen 
Wohnung in der Nähe von Zürich und 
arbeitet Teilzeit an einem geschütz-
ten Arbeitsplatz. Er ist kreativ tätig, 
malt, dichtet, musiziert und ist im 
 Internet zu finden unter www.stefan-
gruber.ch. Eine Kurzgeschichte von 
ihm können Sie zudem auf unserer 
Homepage www.promentesana.ch 
im Bereich Selbst hilfe > Sprachrohr 
lesen.
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.......................
recovery – wieder  
geneSen können

Ein Handbuch für Psychiatrie
Praktiker. Peter N. Watkins. Bern 
2009: HuberVerlag. Fr. 49.90.

Mit der Recovery-Bewegung wurde 
die Forderung von Betroffenen laut, 
Fachpersonen sollten wegkom-
men von einer pessimistischen hin 
zu einer realistisch-optimistischen 
Haltung. Denn um von psychischer 
Erkrankung zu genesen braucht 
es eine interessierte, motivierende 
und öffnende Grundhaltung und 
keine Weltuntergangsstimmung. 
Dies fand bei vielen Fachpersonen 
Gehör, doch alleine die Botschaft 
„Gesundung ist auch nach 30 Jah-
ren der Erkrankung noch möglich“ 
macht die Menschen nicht gesund. 
Recovery ist ein individueller Pro-
zess, den jede Patientin selber ge-
hen muss, der jedoch durch Fach-
personen unterstützt und begleitet 
werden kann. Aber wie?
Hier hakt Watkins‘ Buch ein. Auf 
250 Seiten vermittelt er Grundla-
gen zu Recovery und verbindet 
theoretisches Wissen gekonnt mit 
hilfreichen Fragen für die therapeu-
tische Arbeit. Die LeserInnen kön-
nen sich mit verschiedenen Themen 
auseinandersetzen, die für Betrof-
fene auf dem Recovery-Weg wichtig 
sind: Sich auf den Recovery-Weg 
begeben, Recovery und die fami-
liäre Dimension, kulturelle und ge-
sellschaftliche Dimension, spiritu-
elle Dimension, kreative Dimension 
sowie Recovery-Beziehungen.
Fragen zur Reflexion ergänzen die 
Ausführungen und können in die Ar-
beit mit Patientinnen und Patienten 
einfliessen. Hier sehe ich aber den 
grössten Fallstrick dieses Buches: 
Wenn recovery-orientiertes Arbeiten 
darin endet, den PatientInnen ein-
fach noch ein paar Fragen zu Reco-
very zu unterbreiten.
Als Fachperson recoveryorientiert 
zu arbeiten bedingt, dass auch wir 
Fachleute uns auf unseren höchst 
persönlichen Recovery-Weg in un-
serem Leben gemacht haben. Patri-

cia Deegan (sie ist Psychologin und 
erkrankte an Schizophrenie) sagt: 
„Recovery beinhaltet eine Wandlung 
des Selbst, bei der einerseits die ei-
genen Grenzen akzeptiert werden 
und andererseits eine ganze Welt 
voller neuer Möglichkeiten entdeckt 
wird. Dies ist das Paradoxe an Reco-
very: Beim Akzeptieren dessen, was 
wir nicht werden tun oder sein kön-
nen, beginnen wir zu entdecken, wer 
wir sein können und was wir tun kön-
nen. Recovery ist eine Art zu leben.“
Wenn Fachpersonen einschränken-
de Erfahrungen aus ihrem eigenen 
Leben mit Hilfe der Erkenntnisse 
aus der Recovery-Bewegung zu 
betrachten beginnen, kann dies zu 
einer kraftvollen Grundlage für re-
coveryorientierte Arbeit werden. Auf 
diesem Boden sind Watkins’ Anre-
gungen ein wertvolles Instrument 
für alle: Von psychischer Erkran-
kung Betroffene und ihre Unterstüt-
zerInnen auf dem Recovery-Weg, 
gemeinhin „Fachleute“ genannt.

Gaby Rudolf

.......................
daS neue erwachSenen-
SchutZrecht 

Heinz Hausheer, Thomas Geiser, 
Regina E. AebiMüller. Bern 2010: 
Stämpfli Verlag AG. 139 Seiten. 
Fr. 48.–

Im Herbst 2008 wurde das neue 
Erwachsenenschutzrecht im Parla-

ment verabschiedet. Die Kantone 
sind zur Zeit daran, die daraus 
folgenden, neuen Behördenstruk-
turen zu erarbeiten und gesetzlich 
zu verankern. Das neue Recht tritt 
voraussichtlich 2013 in Kraft. Damit 
nimmt ein 20-jähriger Gesetzge-
bungs- und Revisionsprozess sein 
Ende. 
Das Buch von Hausheer et al. bietet 
einen sehr guten und klaren Über-
blick über das neue Recht. Begin-
nend mit der Entstehungsgeschichte 
sowie einigen wichtigen Grundsät-
zen des Erwachsenenschutzrechts, 
widmet das Buch dem Thema der 
neuen Behördenstrukturen, dem 
Verfahren sowie der Verantwort-
lichkeit der Behörden seinen ersten 
grösseren Teil. 
Der Hauptteil befasst sich mit den 
(neuen) Rechtsinstituten des Er-
wachsenenschutzes: Mit dem 
Vorsorgeauftrag, der Patienten-
verfügung, dem gesetzlichen Vertre-
tungsrecht, den Beistandschaften 
als massgeschneiderte Massnah-
men sowie der Fürsorgerischen 
Unterbringung und den damit zu-
sammenhängenden Zwangsmass-
nahmen. Die neuen Vorschriften rund 
um das Thema „Aufenthalt in Wohn- 
und Pflegeeinrichtungen“ finden in 
einem Exkurs ihren Niederschlag. 
Abgerundet wird das Buch mit den 
Grundzügen des bisherigen Rechts 
sowie dem intertemporalen Recht, 
welches vor allem für im Erwachse-
nenschutz tätige Praktikerinnen von 
Bedeutung ist. Im Anhang befindet 
sich die Referendumsvorlage, d.h. 
die Artikel des neuen Rechts sowie 
ein Sachregister. 
Besonders hilfreich sind die tabel-
larischen Darstellungen (bspw. auf 
den S. 8, 10, 73 und 75), welche 
einerseits helfen, die neuen Rechts-
institute besser einzuordnen und 
andererseits dazu beitragen, das 
noch aktuelle mit dem neuen Recht 
vergleichen zu können. 
Das Ziel der Autoren, den Lese-
rinnen einen systematischen Über-
blick zu verschaffen, ist vollumfäng-
lich gelungen. Das Buch kann auch 
problemlos als Nachschlagewerk 
für Einzelfragen dienen. 

Bücher und Medien
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Nicht zu empfehlen ist das Buch 
denjenigen Personen, welche sich 
mit dogmatischen Einzelfragen 
oder kritischen Punkten des neuen 
Rechts auseinandersetzen wollen. 
Denjenigen sei bspw. die Fachzeit-
schrift „Sozial aktuell“ von Avenir 
Social“, genauer die Ausgabe Nr. 4 
vom April 2010 empfohlen, welche 
sich dem neuen Recht widmet. Auch 
werden sich die praktischen Auswir-
kungen erst mit der Einführung und 
Anwendung des neuen Rechts he-
rauskristallisieren und man kann auf 
weitere Publikationen in diesem Zu-
sammenhang gespannt sein.

Simone Münger

.......................
Brief an Mein leBen. 
erfahrungen Mit eineM 
Burnout

Miriam Meckel: Reinbeck bei Ham
burg 2010: Rowohlt Verlag GmbH. 
218 Seiten. Fr. 34.90

Und plötzlich geht nichts mehr. Die-
se Erfahrung macht Miriam Meckel, 
aktive und erfolgsgewohnte Karrie-
refrau, zuletzt Professorin für Cor-
porate Communications an der Uni 
St. Gallen. Und gerade für solche 
Menschen, welche sich gewohnt 
sind, scheinbar unendlich belast- 
und verplanbar zu sein, ist das eine 
besonders unfassbare Erfahrung. 
Dies wird auf fast jeder Seite zu Be-
ginn des Buches deutlich. Es kann 
eben doch jeden erwischen, auch 
die „Unverwundbaren“ und „Sieg-
reichen“ unserer Gesellschaft. Die 
Autorin beschreibt in ihrem Buch 
ihren Klinikaufenthalt, sie schreibt 
aus der Klinik. Dabei schildert sie ihr 
geschäftiges und überfülltes Leben 
davor, zwischen Vorlesungen, Ta-
gungen, Lunches, Dinners und glo-
bal Net-Working. Und sie lässt uns 
auch an ihren neuen Erkenntnissen 
teilhaben. Das mag schon sehr per-
sönlich sein und dennoch wird man 
beim Lesen den Eindruck nicht ganz 
los, dass sich hier jemand noch im-
mer wehrt gegen die Grenzen, die 
der Burnout ihm setzte und den Ein-
druck von Schwäche oder Verletz-
lichkeit, der ihm von nun an anhaften 
könnte. Dass sie, die schon zuvor 
Leistungs-getriebene, sich erneut 

mit einer Leistung, nämlich die der 
Distanzierung von der eigenen Ge-
schichte durch das Niederschreiben 
derselben, zu retten versuchte, auf 
die Seite derer, die „alles im Griff“ zu 
haben glauben, selbst ihren Burn-
out. Dass sie erneut zum Mittel der 
intellektuellen Abstraktion griff, wie 
in den akademisierten Wissenschaf-
ten üblich, um zu ordnen versuchen, 
was da gerade vollkommen aus den 
Fugen geraten war, nämlich ihr eige-
nes Dasein, ihr persönliches Selbst-
verständnis und ihr Selbstbild. 
Gerne zitiert die Autorin scheinbar 
ganz spontan Historisches und Lite-
rarisches zum Thema und wer das 
Quellenstudium betreiben möchte 
sei auf die mehr als drei Seiten An-
merkungen und Literaturverzeichnis 
verwiesen. Das kann den kundigen 
Leser anfangs etwas irritieren. Ei-
niges scheint ihm doch etwas 
selbstverständlich und bekannt, 
was die Autorin da entdeckt. Zudem 
bleibt sie sehr oft in der Beobachter-
position oder beim Analysieren von 
Situationen aus dem Klinik-Alltag, 
was die Erwartungen, man würde 
hier einem Prozess, einer Entwick-
lung folgen können, etwas dämpfen. 
Und doch mag das Buch eine Hilfe 
und ein Spiegel sein für Betroffene, 
die noch nicht wirklich um ihren in-
neren Zustand wissen, und deren 
Freunde. Und auch ein Trost für alle 
jene, welche diesen bitteren Weg in 
den Tunnel schon gegangen sind 
und meinten, sie seien damit allein. 

neuerScheinungen

Heinz Böker & Georg Nordhoff, Jo-
nathan Hill, Joachim Küchenhoff, 
Marianne Leuzinger-Bohleber et 
al., Christa Rhode-Dachser, David 
Tayler. Depression. Neue psychoa-
nalytische Erkundungen einer Zeit-
krankheit. Doppelheft PSYCHE 9/10 
2010. Fr. 40.00.

Allan J. Hobson. Das optimierte 
Gehirn. Wie wir unser Bewusstsein 
reparieren, manipulieren, ruinieren. 
Stuttgart 2010: Klett-Cotta Verlag. 
Fr. 47.90.

Ines Geipel. Seelenriss. Depressi
on und Leistungsdruck. Stuttgart 
2010: Klett-Cotta Verlag. Fr. 29.90.

Tobia Arps. Erfülltes Leben mit 
Achtsamkeit. 1 CD, 77:56 Min. 
München 2010: Arps-Verlag. www.
arps-verlag.de. Fr. 27.90 (erscheint 
im Oktober).

Lilo Rombach. „Liebster Fabian, 
deine Mutter ist sehr krank…“ Neu-
münster 2010: Paranus Verlag. Euro 
14.80.

Alexandra Pohlmeier. 20 Jahre Tri
alog. Das Hamburger Psychosese-
minar. DVD, 51 Minuten mit Booklet. 
Neumünster 2010: Paranus Verlag. 
Euro 19.80.

Kerstin Trostmann/Rolf Jahn: Der 
beste Vater der Welt. Psychose 
kindgerecht vermitteln. Empfohle-
nes Lesealter: 5 bis 9 Jahre. Bonn 
2010: Psychiatrie Verlag GmbH/
Balance Buch- und Medienverlag. 
Fr. 22.90.

Beschrieben werden nur zu gut die 
langen „Vorläufe“, die ein Burnout 
meist andeuten, und die erst im 
Rückblick als Warnung verstanden 
werden, die der Körper sandte. 
Denn gegen die erst somatischen, 
dann immer mehr auch psychischen 
Warnungen wehren sich Betroffene 
oft über mehrere Jahre mit aller 
Kraft. Und sind damit meist sehr al-
lein. So lange, bis dann eben sub-
jektiv plötzlich nichts mehr geht. 

Nicole-Cécile Weber
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Literaturangaben zu einzelnen Texten des Schwerpunktthemas dieses 
Heftes

Zu Seite 6:  
Niklas Baer, Ulrich Frick, Tanja Fasel: Dossieranalyse der Invalidisie-
rungen aus psychischen Gründen. BSV Forschungsbericht Nr. 6/2009. 
259 S., Fr. 80.–, kann gratis im Internet heruntergeladen werden.

Zu Seite 13:  
1  Vgl. „Trinken im öffentlichen Raum: ein Spannungsfeld zwischen 

Randständigen und PassantInnen“, Forschungsbericht aus dem Insti-
tut für Sucht- und Gesundheitsforschung ISGF, Zürich, Nr. 274, 2009

2  Vgl. www.schwarzerpeter.ch

3  Eine Vernetzungsplattform von niederschwelligen und gassennahen 
Institutionen 

Zu Seite 20:  
Günter, M., Bruns, G. (2010): Psychoanalytische Sozialarbeit. Stuttgart.

Rauchfleisch, U. (1999): Aussenseiter der Gesellschaft. Psychodynamik 
und Möglichkeiten zur Psychotherapie Straffälliger. UTB. Göttingen.

Rauchfleisch, U. (2001): Arbeit im psychosozialen Feld. UTB 2272. Göt-
tingen.

Rauchfleisch, U. (2008): Begleitung und Therapie straffälliger Menschen. 
Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen.

Zu Seite 23:  
1  Eichhorn, Martin (2008). Psychische Störungen: wie erkenne ich sie 

und wie gehe ich damit um? Sozialhilfe Jahrbuch 2008. Departement 
für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt

2  Spillmann, Markus (2008). Menschen mit psychischen Störungen. 
Eine Herausforderung im Basisverfahren der Sozialhilfe. Sozialhilfe 
Jahrbuch 2008. Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des 
Kantons Basel-Stadt

Zu Seite 27:  
Richter, D., Schwarze, Th., Hahn, S.: Merkmale guter psychiatrischer 
Pflege und Betreuung: Vorläufige Ergebnisse einer Literatursynthese. 
Psych. Pflege heute 16 (2010), S. 17– 21.
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Inserat Pro mente sana
Ausgabe 3/2010
1/2 Seite quer
170 x 125 mm

CAS Klinische Sozialarbeit
Teil des Masters of Advanced Studies MAS Klinische Sozialarbeit

Die Teilnehmenden lernen sozialwissenschaftlich fundierte, handlungspraktische Konzepte  
zur Gestaltung der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen kennen sowie Instrumente und  
Verfahren der Sozialen Arbeit in Kooperation mit den anderen Berufsgruppen des Gesundheits- 
wesens systematisch für Re-Integrations- und Genesungsprozesse zu nutzen.

Leitung
Prof. R. Dällenbach, lic. phil., dipl. Sozialarbeiterin

Beginn und Dauer
12. November 2010, 20 Kurstage während eines Jahres

Information und Anmeldung
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit
Frau Marusca Merenda, Kurskoordinatorin
Riggenbachstrasse 16
4600 Olten
T +41 62 311 96 79
marusca.merenda@fhnw.ch

www.fhnw.ch/sozialearbeit/weiterbildung

Zur erinnerung: 

Pro Mente Sana – Jahrestagung 
zum Thema „Autonomie im neu
en Erwachsenenschutzrecht“ am 
25./26. November 2010 in der Psy-
chiatrischen Klinik Mendrisio.
Programm und Anmeldung auf 
www.promentesana.ch 

Pro Mente Sana inforMiert
.......................
neuer geSchäftSleiter 
für Pro Mente Sana

Am 1. September 2010 hat unser 
neuer Geschäftsleiter, Guido Mün-
zel, die Nachfolge von Jürg Gass-
mann angetreten. Wir heissen ihn 
herzlich willkommen!
Mehr zu seiner Person finden Sie 
auf www.promentesana.ch.

.......................
10.10.10 internatio-
naler tag der PSychi-
Schen geSundheit

Bitte beachten Sie im Oktober die 
Plakatkampagne von Pro Mente 
Sana in allen S-Bahnen der Schweiz.

.......................
MedienPreiS 2011

2011 vergibt Pro Mente Sana zum 3. 
Mal einen Medienpreis in der Höhe 
von 5000 Franken. Prämiert wird 
gute Berichterstattung über schwe-
re psychische Erkrankungen wie 
Schizophrenie, Psychosen, Depres-
sionen, Bipolare Störungen, Persön-
lichkeitsstörungen. Ausschreibung 
auf unserer Homepage.

.......................
nein Zu unSoZialen 
rentenkürZungen Bei 
der iv

Mit dem zweiten Massnahmenpaket 
der 6. IVG-Revision hat der Bundes-
rat im Juni eine weitere einseitige 
IV-Abbauvorlage in die Vernehm-
lassung geschickt. Pro Mente Sana 
lehnt die Vorschläge gemeinsam mit 
zahlreichen anderen Behindertenor-
ganisationen klar ab. Je nach Grad 
der Invalidität müssten anspruchs-
berechtigte Rentnerinnen und Rent-
ner finanzielle Einbussen von bis 
zu 37,5 Prozent in Kauf nehmen. 
Besonders hart würde es Versicher-
te mit einer Teilinvalidität zwischen 
50 und 99 Prozent treffen. Zu die-
ser Gruppe zählen viele Menschen 
mit schweren psychischen Beein-
trächtigungen, die trotz aller Bemü-

hungen häufig keine Stelle mehr auf 
dem (ersten) Arbeitsmarkt finden.
Mit diesen massiven Leistungskür-
zungen will der Bundesrat nicht nur 
das Defizit der IV ausgleichen, son-
dern auch noch die Schulden der 
vergangenen Jahrzehnte zurückzah-
len. Pro Mente Sana setzt sich mit 
Entschiedenheit gegen diese unso-
ziale Politik zur Wehr. Die politischen 
Versäumnisse der Vergangenheit bei 
der IV dürfen nicht auf den Buckel 
der Rentnerinnen und Rentner von 
heute überwälzt werden. 

Der unverantwortbare Sparvor-
schlag ist ein Frontalangriff auf die 
soziale Sicherheit in der Schweiz. 
Mit den geplanten Rentenkürzungen 
setzt der Bundesrat die Existenz-
grundlage Tausender Bürgerinnen 
und Bürger aufs Spiel. Laut unserer 
Verfassung haben die IV-Renten 
den Existenzbedarf angemessen 
zu decken. Ein Abbau verletzt die-

sen klaren Verfassungsauftrag, zu-
mal die Renten bereits heute nicht 
zur Existenzsicherung ausreichen. 
Sollten die unsozialen Rentenkür-
zungen im Parlament eine Mehrheit 
finden, wird für die Behindertenor-
ganisationen ein Referendum gegen 
die Vorlage zum Thema.

Die ausführliche Stellungnahme von 
Pro Mente Sana zum 2. Massnah-
menpaket der 6. IV-Revision finden 
Sie ab Mitte Oktober auf unserer 
Homepage www.promentesana.ch

Aktuelle Kurse

Pflegediagnostik in der psychiatrischen Pflege
21./22.09.2010 (2 Tage)

Tagung: Dekubitus – es bewegt sich etwas!
29.09.2010 (1 Tag)

Über den Tod hinaus – Begleitung von Angehörigen
04.10.2010 (1 Tag)

Akute Verwirrtheit – Delir im Alter
18.10.2010 (1 Tag)

Empowerment in der psychiatrischen Arbeit
02./03.11.2010 (2 Tage)

Auskunft: Moni Stäuble, Telefon 062 837 58 75

www.weg-edu.chWE'G Mühlemattstrasse 42  
CH-5001 Aarau
Telefon +41(0)62 837 58 58  
Fax +41(0)62 837 58 60  
E-Mail info@weg-edu.ch

Weiterbildungszentrum für
Gesundheitsberufe

WEG
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dass die Gruppenmitglieder die vie-
len Gedanken, widersprüchlichen 
Gefühle und Fragen verstehen, wel-
che die Hinterbliebenen nach einem 
Suizid beschäftigen. Die Selbsthilfe-
gruppe sucht aktiv neue Mitglieder.
Haben Sie Fragen oder sind an der 
Teilnahme interessiert? Dann mel-
den Sie sich bei:
Team Selbsthilfe Thurgau  
Selbsthilfekontaktstelle  
Freiestrasse 4 
8570 Weinfelden  
Telefon 071 620 10 00  
info@selbsthilfe-tg.ch  
www.selbsthilfe-so.ch

.......................
So: gruPPe für ange-
hörige von Borderline 
Betroffenen

In Olten ist eine neue Selbsthilfe-
gruppe für Angehörige von Border-
line PatientInnen gegründet worden. 
Es werden noch weitere Mitglieder 
gesucht, um sich auszutauschen, 
gegenseitig zu stützen und zu be-
gleiten, den Umgang mit den Betrof-
fenen zu reflektieren und so von den 
Erfahrungen anderer zu profitieren. 
Für weitere Informationen melden 
Sie sich bei:
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen 
des Kantons Solothurn  
Tannwaldstrasse 62
4601 Olten  
Telefon 062 269 93 91  
info@selbsthilfe-so.ch  
www.selbsthilfe-so.ch

.......................
Zh: SelBSthilfe-
gruPPen iM auS- und 
aufBau

Neu sind im Selbsthilfezentrum Of-
fene Tür Zürich folgende Gruppen 
im Aufbau:
•	 	Angehörige	von	Menschen	mit	

Burnout
•	 	Ehemalige	TagesklinikpatientIn-

nen der PUK
•	 	Kaufsucht
•	 	Klaustrophobie
•	 	Onlinegamesucht
•	 	Trauma

.......................
denk quer!  
2010: weiterBildung 

Die Stiftung KOSCH bietet am 
3.  November 2010 in Bern eine 
ganztägige Weiterbildung zum The-
ma „Umgang mit herausfordernden 
Situationen in der Gruppe“ für ak-
tive, engagierte Gruppenmitglieder 
und -leiter.
Nicht immer läuft alles harmonisch 
und reibungslos ab in Selbsthilfe-
gruppen. Unterschiedliche Wünsche 
und Erwartungen der Gruppenmit-
glieder prägen das Gruppenleben, 
und es ist nicht in jedem Fall mög-
lich, allem gerecht zu werden. Der 
Kurs unterstützt die TeilnehmerInnen 
und LeiterInnen darin, neue Wege zu 
finden für eine offene, respektvolle 
und klare Kommunikation und Koo-
peration in der Selbsthilfegruppe.
Für weitere Informationen und zur 
Anmeldung wenden Sie sich an:
Stiftung KOSCH, Koordination und 
Förderung von Selbsthilfegruppen 
in der Schweiz, Laufenstrasse 12 
4053 Basel, Telefon 061 333 86 01  
gs@kosch.ch, www.kosch.ch

.......................
tg: „hochSenSiBle Men-
Schen“, „trauern Bei 
SuiZid“ – neue gruPPen

Hochsensible Menschen haben 
eine erhöhte Empfänglichkeit für 
Licht, Töne, Gerüche, aber auch 
Gedanken. Diese Begabung kann 
Schwierigkeiten bringen. In der 
neuen Selbsthilfegruppe für „hoch-
sensible Menschen“ soll, nebst bes-
serem Verständnis für die eigene 
Hochsensibilität, Selbstverständnis 
und Selbstvertrauen entwickelt und 
Wege gefunden werden für den all-
täglichen Umgang damit.
Trauern um einen geliebten Men-
schen ist ein normales Geschehen 
und gleichzeitig ist es eine krisen-
hafte Situation. Der Tod durch ei-
nen Suizid macht die Trauer kom-
plizierter. Die Chance der Mitarbeit 
in der Gruppe „Frauen und Männer, 
deren Partnerinnen und Partner 
durch Suizid gestorben sind“ ist, 
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trialog

Mit dem Trialog wird auf “neutralem 
Boden” die Möglichkeit eines gleich-
berechtigten Austausches zwischen 
Erfahrenen, Angehörigen und Fach-
personen geschaffen. Ziel ist, die 
unterschiedlichen Perspektiven der 
einzelnen Gruppen zu respektieren 
und durch den Erfahrungsaustausch 
voneinander zu lernen. Der Trialog 
findet in regelmässigen, moderier-
ten Gruppengesprächen statt.
Bereits lange wird der Trialog in den 
Psychose-Seminaren praktiziert 
und neu auch im Borderline-Trialog. 
Psychose-Seminare gibt es in Ba-
den (AG), Basel, Bern, Chur (GR), 
Olten (SO), Solothurn, St. Gallen, 
Weinfelden (TG), Winterthur (ZH), 
Zürich und im Fürstentum Liechten-
stein. Ein Borderline-Trialog besteht 
aktuell in Winterthur (ZH), im Kanton 
Thurgau ist ein solcher im Aufbau. 
Eine weitere trialogische Form ist 
die Vollversammlung des Patienten-
rates in Schaffhausen, welche sich 
als Austausch-Plattform zu den ver-
schiedensten Themen rund um die 
Psychiatrie versteht. 
Weitere Informationen zum Tria-
log, den einzelnen Angeboten und 
den Kontaktpersonen in Ihrer Re-
gion finden Sie auf unserer Home-
page www.promentesana.ch unter 
Selbsthilfe/Trialog. Oder Sie wen-
den sich an unser Beratungstelefon 
unter der Telefonnummer 0848 800 
858 (Normaltarif).

Aktiv neue Mitglieder gesucht wer-
den von den Gruppen: Angst-Panik 
Regensdorf, Angsthasen gesucht, 
Depression/Burnout, Hochsensible, 
manisch-depressiv/Bipolare Erkran-
kung, sexueller Missbrauch in der 
Kindheit.
Falls Sie teilnehmen möchten oder 
nähere Informationen wünschen, 
melden Sie sich bei:
Selbsthilfezentrum Offene Tür  
Zürich, Jupiterstrasse 42  
8032 Zürich, Telefon 043 288 88 88
info@offenetuer-zh.ch
www.offenetuer-zh.ch

ils la possibilité d’interférer dans le 
traitement? Seront-ils informés lors 
de l’hospitalisation d’un membre de 
leur entourage sans que celui-ci n’y 
ait consenti?

Ce document aborde également la 
place des proches dans la privation 
de liberté à des fins d’assistance, 
indiquant les voies de recours, ainsi 
que dans la tutelle. Il rappelle aussi 
quels sont les droits des proches, 
dans chaque canton romand, en cas 
de perte de discernement d’un pati-
ent, lors de médiation ou de plainte 
et en matière de contrainte. Il évo-
que également la situation dans la-
quelle la personne malade contracte 
des dettes et définit, dans ce cadre, 
la responsabilité éventuelle des 
proches. 

Cette brochure, qui propose en 
préambule, une définition du terme 
de proches, répond à toutes ces 
questions en indiquant les bases 
légales existant dans chaque can-
ton romand. 

Conçu comme un guide pratique, 
ce document se veut accessible et 
utile pour les proches qui, souvent, 
se trouvent démunis face à la mala-
die psychique d’un membre de leur 
entourage. 

La brochure peut être commandé 
gratuitement au 0840 00 00 60 ou 
à l’adresse info@promentesana.org

Pro Mente Sana à Genève
www.promentesana.org 
Permanence téléphonique:  
lundi, mardi et jeud 10 h –13 h
Numéro principal:  
084 0 00 00 60 (tarif local)
Conseil juridique:  
084 0 00 00 61 (tarif local)
Conseil psychosocial:  
084 0 00 00 62 (tarif local)

plexes que se posent fréquemment 
les proches de personnes atteintes 
dans leur santé psychique. 

Quels sont leurs droits et leurs de-
voirs lorsqu’un fils, une mère, un 
frère, une amie souffre d’une ma-
ladie psychique et se retrouve à 
l’hôpital? Quelle est la place des 
proches dans le traitement médical 
d’une personne: à quelles informa-
tions peuvent-ils avoir accès? Ont-

Pro Mente Sana Suisse romande 
édite une nouvelle collection de 
brochures, de petit format et plus 
condensées. Le premier exemplaire, 
„Maladie psychique. Petit guide ju-
ridique à l’usage des proches en 
Suisse romande“, vient de paraî-
tre. Issu de demandes récurrentes 
adressées à la permanence de con-
seils juridiques de Pro Mente Sana, 
ce guide propose des réponses 
juridiques à des questions com-
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MaladieS PSychiqueS  
Petit guide Juridique à l’uSage deS 
ProcheS en SuiSSe roMande
Une nouvelle publication de Pro Mente Sana Suisse romande



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PRO MENTE SANA 3
INFORMATIONEN	AUS	DER	PSYCHIATRIESZENE	SCHWEIZ			2010

PSychiSch kRANk – 
ARM – AuSgESchlOSSEN

ANZAhl EiNZElNuMMERN PRO MENTE SANA AkTuEll
 

	 10/3	 Psychisch	krank	–	arm	–	ausgeschlossen

	 10/2	 Essstörungen

	 10/1		 Psychiatrie	der	Zukunft	

	 09/4		 Psychisch	krank	im	Alter

	 09/3		 Psychische	Gesundeit	fördern

	 09/2		 Komplementäre	Therapien	in	der	Psychiatrie

	 09/1		 Fürsorgerische	Freiheitsentziehung

	 08/4		 Zwangsstörungen

	 08/3		 Recovery	konkret

	 08/2		 Essen	und	Bewegung

	 08/1		 Trauma

	 07/4		 Die	IV	nach	der	5.	Revision:	Eingliedern!	Aber	Wie?

	 07/3		 Migration	–	Seele	in	der	Fremde

	 07/2		 Bipolare	Störungen:	Leben	in	Extremen

	 07/1	 Straffällige	Menschen	und	psychische	Erkrankung

	 06/4		 Das	Stigma	psychischer	Krankheit	überwinden

	 06/3		 Kreativität	–	Sprache	der	Seele

	 06/2		 Jugendliche	zwischen	Krise	und	Selbstfindung

	 06/1	 Gewalt	und	Zwang	vermeiden

	 05/4	 Suizid	und	Suizidprävention

	 05/3	 Liebe,	Lust	und	Partnerschaft

	 05/2	 Psychiatrische	Hilfe	zu	Hause

		 05/1	 Wieder	gesund	werden

	 4/04	 Angehörige:	hilflos	und	stark

		 3/04	 Schizophrenie	heute

		 2/04	 Psychotherapie	–	wie	sie	hilft

		 4/03	 Spiritualität	in	der	Psychiatrie	–	ein	Tabu?

		 3/03	 NutzerInnenorientierte	Psychiatrie

		 2/03	 Angst	und	Panik:	Wege	aus	der	Enge

		 1/03	 Biologismus:	Stirbt	die	Seele	aus?

		 3/02	 Selbsthilfe	–	eine	Bewegung	im	Aufbruch

		 1/02	 Depression:	Den	eigenen	Weg	finden

		 4/01	 Psychisch	krank	und	arm

		 3/01	 Persönlichkeitsstörungen

Einzelpreis: ab 2008 Fr. 12.00 | 2005-07 Fr. 10.00 | 2001-04 Fr. 5.00 

	 Pro Mente Sana aktuell Abonnement Fr. 40.00 / Ausland Fr. 50.00 (pro	Kalenderjahr	4	Nummern)

WERdEN SiE göNNERiN vON PRO MENTE SANA!	Mit	Ihrem	Beitrag	ermöglichen	Sie	uns,	die	Anliegen	von	Menschen	mit	einer	psy-
chischen	Erkrankung	wirkungsvoll	in	der	Öffentlichkeit	zu	vertreten.	Als	GönnerIn	erhalten	Sie	unsere	Zeitschrift	Pro	Mente	Sana	aktuell.	 	

	 Pro	Mente	Sana	aktuell	Gönner-Abonnement	 Privatperson	 Fr.	60.00/Jahr	

	 Pro	Mente	Sana	aktuell	Gönner-Abonnement	 GönnerIn	juristische	Person	 Fr.	100.00/Jahr

PublikATiONEN bESTEll-liSTE 

Bestellen bei:	Schweizerische	Stiftung	Pro	Mente	Sana,	Hardturmstr.	261,	Postfach,	8031	Zürich,	kontakt@promentesana.ch	
Telefon	044	/	563	86	00,	Telefax	044	/	563	86	17,	aktuelle Bestell-Liste: www.promentesana.ch

AbONNEMENT PRO MENTE SANA AkTuEll

	 Herr	 Frau		 Name/Vorname	oder	Institution:	

Abteilung/z.	Hd.:

Strasse:	 PLZ/Ort:

Telefon:	 E-Mail:

Datum	 Unterschrift:

ThEMEN 2010 
10/4	Bio.	Psychiatrie:	Chance	oder	Irrweg?	-	erscheint	Mitte	Dez.	2010

ANZAhl RATgEbER vON PRO MENTE SANA

	 Recovery	–	wieder	gesund	werden	(2009)	 	 gratis
	

	 Seelische	Krise	–	was	tun?	(2009)	 	 gratis
	

	 Psychiatrische	Klinik	–	was	kann	ich	selber	tun	(05)	 	gratis
	

	 Psychotherapie,	Psychopharmaka	(2009)	 	 gratis
	

	 Was	Angehörige	für	sich	tun	können	(2008)	 	 gratis
	

	 Fragen	rund	um	Arbeit	und	Versicherung	(2008)	 	 gratis
	

	 Selbstbestimmt	leben	(2006)	 	 gratis	
	

		 Borderline,	die	Krankheit	verstehen	
	 und	Hilfe	finden	(2008)	 Fr.		10.00

	
	 Kinder	psychisch	kranker	Eltern	(2005)	 Fr.		10.00

	
	 Psychopharmaka:	Information	für	einen	
	 selbstbestimmten	Umgang	(2010)	 Fr.		10.00

	
	 Postpartale	Depression	(2008)	 Fr.		10.00

	

ANZAhl dvd

	 Recovery	–	wie	die	Seele	gesundet	
	 von	Dieter	Gränicher	 Fr.		30.00

	
	 Eltern	zwischen	Freude	und	Erschöpfung		 Fr.		29.00

	
	 Vom	Wahn	zum	Sinn,	
	 Film	über	Dorothea	Buck	von	Edgar	Hagen	 Fr.		45.00

	
		 Diagnose	Borderline	 Fr.		45.00

	
		 Someone	beside	you	von	Edgar	Hagen	 Fr.		36.00

	

ANZAhl PublikATiONEN ANdERER iNSTiTuTiONEN

	 Depression	–	Kurzinformation	 Fr.		2.00
	

	 Psychisches	Anderssein	–	Schizophrenie,	2003	 Fr.		2.00
	

	 Wenn	Dein	Vater	oder	Deine	Mutter	
	 psychische	Probleme	hat…
	 Für	Jugendliche	v.	12	bis	18	J.	 Fr.		3.00

	
	 Wenn	ein	Vater	oder	eine	Mutter	psychische	Pro-
	 bleme	haben...	Wie	geht	es	dann	den	Kindern?	 Fr.		3.00

	
	 Wenn	Dein	Vater	oder	Deine	Mutter	in	psychia-
	 trische	Behandlung	müssen...	Mit	wem	kannst	Du	
	 dann	eigentlich	reden?	Für	Kinder	v.	8	bis	12	J.	 Fr.		3.00

	
	 «Es	ist	normal,	verschieden	zu	sein!»	
	 Verständnis	und	Behandlung	von	Psychosen	 Fr.		5.00	

	

2010

2010

2010

2011

2011

2011


