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PUBLIKATIONEN BESTELL-LISTE 

ABONNEMENT PRO MENTE SANA AKTUELL

 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

ANZAHL RATGEBER BEOBACHTER

Wenn Kinder aus der Reihe tanzen
Psychische Entwicklungsstörungen 
von Kindern und Jugendlichen erken-
nen und behandeln.

Wie kann die psychische Gesundheit 
von Kindern gefördert werden? Welche 
Störungsbilder und Symptome gilt es 
zu beachten? Welche Behandlungs-
möglichkeiten bieten sich?
Der Ratgeber mit Überblick über die 
Vielfalt an Behandlungsmöglichkeiten 
und hilfreichen Informationsstellen in 
der Schweiz.

Hrsg: Kurt Albermann, Mitglied der 
Stiftungsversammlung Pro Mente Sana

 Wenn Kinder aus der Reihe tanzen (2016) NEU  Fr. 49.–
 Wenn die Psyche streikt (2015)  Fr. 39.90
 Wenn die Psyche streikt (2015) 
 Spezialpreis für Betroffene  Fr. 31.50
 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.–
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene  Fr. 30.50

ANZAHL RATGEBER PRO MENTE SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht für Betroffene (2014) Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht für Fachpersonen
 (2015)   Fr. 15.–

ANZAHL AUDIOVISUELLE MEDIEN

 Gleich und Anders – Wenn die Psyche uns fordert NEU
  Menschen mit psychischen Schwierigkeiten  

geben Einblick in die Herausforderungen bei  
der Arbeit und am Arbeitsplatz.

 DVD, 2016, 72 Min., Dialekt/D/F  Fr. 20.–
 Geprüfte Liebe
 Was passiert, wenn eine akute psychische Erkrankung 
 die Beziehung heftig erschüttert?
 DVD, 2015, 53 Min., Dialekt/D  Fr. 30.–

 Recovery – wie die Seele gesundet
 Acht Portraits von Frauen und Männern, die über ihren  
 Weg zur Genesung sprechen; zwei Fachinterviews.
 DVD, 2007, 160 Min., Dialekt/D/F  Fr. 30.–
 Wenn die Realität auf einmal anders ist
 Ein Film über Menschen mit der Diagnose Schizophrenie.
 DVD, 2009, 75 Min., D  Fr. 45.–
 Borderline – Leben mit extremen Gefühlen
 Berichte von Betroffenen. Eine Videodokumentation.
 DVD, 2013, 95 Min. (plus 187 Min. Bonus), D  Fr. 45.–

ANZAHL INFORMATIONSBROSCHÜREN

 Seelische Krise – was tun? (2015)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2015)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir pro Exemplar CHF 2.–  

zuzüglich Versandspesen.

  Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen 
und psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch /  
 Kroatisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und 
Englisch.

ANZAHL EINZELNUMMERN PRO MENTE SANA AKTUELL

 16/4 Junge Menschen auf dem Weg in die Arbeitswelt Fr. 15.–
 16/3 Zwischen hier und dort – Migration und Psyche Fr. 15.–
 16/2 Psychiatrie zwischen Politik und Finanzen  Fr. 15.–
 16/1 Autismus-Spektrum-Störungen  Fr. 15.–
 15/4 Vertrauensperson/Patientenverfügung  Fr. 12.–
 15/3 Arbeit und psychische Gesundheit  Fr. 12.–
 15/2 Tier und Psyche  Fr. 12.–
 15/1 Recovery in Institutionen  Fr. 12.–

 THEMEN 2017
 17/1 Utopien und Visionen (März 2016)
 17/2 Sexualität und psychische Gesundheit (Juni 2016)
 17/3 Inklusion/UNBRK (Sept. 2016)
 17/4 Jubiläum Spezialausgabe (Dez. 2016)

Lieferung zuzüglich Versandkosten und Mehrwertsteuer.  
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch

INFORMATIONEN AUS DER PSYCHIATRIESZENE SCHWEIZ Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

 Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr   ab 2017 
 (pro Kalenderjahr 4 Nummern)

WERDEN SIE GÖNNERIN VON PRO MENTE SANA! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr    ab 2017

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Juristische Person Fr. 100.– /Jahr    ab 2017

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 446 55 00,  
www.promentesana.ch , Lieferung zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer gegen Rechnung

 JUNGE MENSCHEN AUF DEM 
WEG IN DIE ARBEITSWELT



2  |  PRO MENTE SANA AKTUELL 4/16

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER

Anita Biedermann

Nennen wir ihn Balz. Balz ist eher ein ruhiges, verträumtes Kind. In der 
Schule ist er unauffällig, ein guter Schüler, aber er ist ein Einzelgänger 
und hat kaum Freunde. Er schafft den Sprung ins Gymnasium, wo es ihm 
in den ersten Jahren ganz gut gefällt. Mit 17 Jahren beginnt er sich noch 
mehr zurückzuziehen, seine Eltern kommen nicht mehr an ihn heran. Er 
schliesst sich in seinem Zimmer ein und beteiligt sich nur noch sehr spo-
radisch am Familienleben. Die Eltern sind vorerst nicht beunruhigt, son-
dern erklären sich sein Verhalten mit der verspätet einsetzenden Pubertät 
und mit seinem Bedürfnis, viel allein zu sein, das er schon immer hatte. 

Alarmiert sind sie jedoch, als ihnen die Schulleitung mitteilt, dass ihr Sohn 
schon seit einiger Zeit nur noch unregelmässig in der Schule erscheint. 
Damit konfrontiert, teilt Balz den Eltern mit, dass er das Gymnasium abbre-
chen will, weil er null Bock auf diesen Unterricht hat. Eine Anschlusslösung 
ist für ihn vorerst nicht in Sicht. Die Eltern drängen ihn dazu, einen Berufs-
berater aufzusuchen. Als er den Termin immer wieder aufschiebt, melden 
sie ihn via Hausarzt bei einem Psychiater an, weil sie nicht mehr ein und 
aus wissen und sich das Verhalten ihres Sohnes nicht erklären können. 

Nach einigen Sitzungen mit Balz hat der Psychiater den Verdacht, dass 
Balz an einer schizophrenen Erkrankung leidet und empfiehlt eine IV-An-
meldung. In der Zwischenzeit geht Balz kaum noch aus dem Haus, auch 
die Mahlzeiten nimmt er meist allein in seinem Zimmer ein. Ein Programm 
der IV-Stelle für jugendliche Schul- und Lehrabbrecher, das diese auf eine 
IV-gestützte Lehre vorbereiten soll, findet er langweilig. Er besucht den 
Unterricht nur selten und willigt ohne Begeisterung dazu ein, eine IV-Lehr-
stelle als Gärtner anzutreten. Nach einem Jahr muss er die Lehre abbre-
chen, weil er es nicht schafft, rechtzeitig am Arbeitsplatz zu erscheinen 
und sich von den Kollegen gemobbt fühlt. Sein Umfeld ist ratlos, die Eltern 
sind verzweifelt, die IV-Stelle hat keine weiteren Ideen betreffend Ausbil-
dung und führt sein Dossier der Rentenprüfung zu. Balz ist jetzt 20. Es 
vergeht ein weiteres Jahr, der Psychiater diagnostiziert eine schizophrene 
Erkrankung, mit 21 Jahren wird Balz eine IV-Rente zugesprochen.

Auch wenn Balz eine fiktive Person ist – so oder ähnlich verlaufen im-
mer noch viel zu viele Leidensgeschichten von Jugendlichen mit Ver-
dacht auf eine schwere psychische Erkrankung. In der Altersgruppe der 
18- bis 29-Jährigen sind die IV-Berentungen aus psychischen Gründen 
nicht zurückgegangen, sondern sie haben sogar zugenommen. Das muss 
uns alarmieren. Am Anfang des Erwachsenenlebens eine IV-Rente zu er-
halten, bedeutet in unserer durch das Erwerbsleben geprägten Gesell-
schaft: Stopp, du gehörst nicht zu uns, du bist für die Gesellschaft nicht 
zu gebrauchen. Für alle diese früh berenteten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ist das eine Katastrophe und das Gegenteil von Inklusion, 
zu welcher sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Behinder-
tenrechtskonvention verpflichtet hat.
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Ohne Zweifel kann eine Berentung zunächst eine Entlastung für die Be-
troffenen und deren Familie bedeuten. Sie setzt aber ein falsches Sig-
nal und sollte nicht zum Dauerzustand werden. Ob die Forderung „Keine 
Rente für Personen unter dreissig Jahren“ (siehe Artikel von Niklas Baer, 
Seite 22) der Weisheit letzter Schluss ist, lohnt sich, zu diskutieren. 

Ich bin jedoch der Meinung, dass dies nur für eine bestimmte Gruppe 
von Jugendlichen mit psychischen Schwierigkeiten gelten könnte und 
weitere Gruppen in eine prekäre Lage bringen würde, weil sie auf dem 
ersten Arbeitsmarkt kaum Chancen hätten. Generell eine Altersgrenze für 
die Gewährung einer IV-Rente zu fordern, ist heikel und birgt die Gefahr, 
als Sparübung auf dem Rücken der Schwächsten missbraucht zu werden. 
Nicole Hauptlin zeigt in ihrem Beitrag (Seite 20) auf, welche Konsequen-
zen es hat, wenn Jugendliche mit psychischer Beeinträchtigung in der 
Sozialhilfe landen.

Das vorliegende Heft stellt zudem verschiedene Angebote in den Berei-
chen Beratung, Unterstützung und Begleitung für Jugendliche vor, die 
ihnen von der Auseinandersetzung mit der Berufswahl über die Unter-
stützung während der Lehrzeit bis hin zur Integration in den ersten oder 
allenfalls zweiten Arbeitsmarkt beistehen.

Ein zentraler Begriff in der Arbeit mit jungen Menschen ist das Vertrauen. 
Ein Vertrauensverhältnis mit ihnen aufzubauen, ist unabdingbar, um mit 
den Angeboten Erfolg zu haben. Vertrauen setzt kompetente, verlässliche 
Bezugspersonen voraus, die die Jugendlichen in der turbulenten Zeit der 
Ausbildung begleiten. Die Angebote müssen zudem niederschwellig sein, 
um die Jugendlichen zu erreichen, wie beispielsweise ask (Beratungs-
dienste für Ausbildung und Beruf Aargau Seite 18).

Das vorliegende Heft zeigt das Spannungsfeld auf, in dem Jugendliche 
und die verschiedenen ihnen zur Verfügung stehenden Unterstützungs-
systeme stehen. Vieles ist bereits erfolgreich umgesetzt und hat sich in 
der Praxis bewährt. Es gibt jedoch immer noch Schwachstellen und Lü-
cken und es braucht noch mehr innovative und kreative Ansätze, um den 
Jugendlichen mit psychischer Beeinträchtigung in unserer Gesellschaft 
eine nachhaltige Chance auf Inklusion zu ermöglichen. 

Liebe Leserin, lieber Leser, lassen Sie sich inspirieren. Ich wünsche Ihnen 
eine spannende Lektüre.
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WIR DANKEN DIR,  
CHRISTINE VOGEL!

Dr. iur. Christine Vogel 
hat Pro Mente Sana 
nach achtjähriger Tä-
tigkeit im Rechtsteam 
per Ende November 
2016 verlassen, um 
sich anderen Auf-

gaben zu widmen. Die promovier-
te Juristin ist eine hervorragende 
Kennerin des Erwachsenenschutz-
rechts, des Sozialversicherungs-
rechts und des Sozialhilferechts. 
Mit ihrem breiten und fundierten 
Wissen konnte sie zahlreichen Rat-
suchenden weiterhelfen, wobei sie 
neben dem rechtlichen auch dem 
menschlichen Aspekt grosse Be-
deutung beimass. Im Team wurde 
sie als zuverlässige Kollegin mit 
grossem Sachverstand geschätzt, 
bei der man sich Unterstützung 
holen konnte und die bei Eng-
pässen bereit war, einzuspringen. 
Geschätzt wurden aber auch ihre 
Empathie, ihre scharfe Beobach-
tungsgabe, ihr fröhliches Naturell 
und ihr trockener Humor.

Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit war 
die telefonische Beratung, bei der 
sie sich stets mit Begeisterung für 
die Anliegen der Anrufenden ein-
setzte und für die sie nicht selten 
sogar auf ihr Mittagessen verzich-
tete. Auch in ihrer Unterrichts- und 
Kurstätigkeit zeigte Christine Vo-
gel grosses Engagement – dies in 
Rechtskursen zu unterschiedlichen 
Themen sowie als Verantwortliche 
für rechtliche Themen in der Peer-
Ausbildung von Pro Mente Sana. 
So setzte sie sich etwa für die Ver-
breitung der Psychiatrischen Pati-
entenverfügung (PPV) ein, mit der 
sie Betroffene und Fachpersonen in 
Einzelberatungen und vor allem in 
Schulungen vertraut machte. 
Besondere Verdienste hat sie sich 
im Bereich des neuen Erwachse-
nenschutzrechts erworben. Vor 
dessen Inkrafttreten im Jahr 2013 
führte sie zahlreiche Kurse in Kli-
niken und anderen Institutionen 
durch, um Fachleuten und weite-
ren Interessierten das neue Recht 
näherzubringen. Mit demselben 
Ziel verfasste sie auch zwei Infor-
mationsbroschüren zu diesem The-
ma – eine für betroffene Menschen 

und eine für ÄrztInnen, Pflegefach-
personen und Sozialarbeitende. 
Ihr Anliegen war es, Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen 
darin zu unterstützen, sich über ihre 
Rechte zu informieren und sich für 
diese einzusetzen. Fachpersonen 
wollte sie es ermöglichen, rasch 
Antworten auf praktische Fragen 
zum neuen Erwachsenenschutz-
recht zu erhalten, was letztlich auch 
den Betroffenen zugute kommen 
sollte.
Dabei zeigte sich ihre Gabe, komple-
xe juristische Sachverhalte auch für 
Laien zugänglich zu machen. Diese 
kam ihr auch als Autorin zahlreicher 
Beiträge für unsere Zeitschrift Pro 
Mente Sana aktuell sowie als Fach-
redaktorin mehrerer Ausgaben mit 
juristischen Schwerpunktthemen 
zugute. Mit dem vorliegenden Heft 
zum Thema „Junge Menschen auf 
dem Weg in die Arbeitswelt“ ver-
abschiedet sie sich nicht nur von 
unserer Stiftung, sondern auch von 
Ihnen, den Leserinnen und Lesern 
von Pro Mente Sana aktuell. Wir 
wünschen Christine Vogel für ihre 
Zukunft alles Gute!

Anita Biedermann

EIN FALL AUS DER RECHTSBERATUNG: NEGATIVER VORBESCHEID DER IV

Durch meine psychische Erkrankung 
bin ich seit längerer Zeit im Alltag 
stark eingeschränkt. Deshalb habe 
ich bei der Invalidenversicherung (IV) 
eine Rente beantragt. Nun habe ich 
einen negativen Vorbescheid erhal- 
ten. Man teilte mir mit, dass bei mir 
keine Erwerbsunfähigkeit vorliege 
und dass mir somit keine IV-Rente 
zugesprochen werden könne. Was 
kann ich dagegen tun? 

Der Vorbescheid der IV ist noch kein 
(definitiver) Entscheid. Bevor die 
Invalidenversicherung einen Ent-
scheid fällt, muss sie der betroffenen 
Person das Recht zur Stellungnah-
me (rechtliches Gehör) gewähren. 
Sie haben nun 30 Tage Zeit, um die 
Verantwortlichen der IV davon zu 
überzeugen, dass die geplante Ent-
scheidung falsch ist. Konkret geht 

es für Sie zum jetzigen Zeitpunkt 
darum, Fakten und Argumente zu 
sammeln und einzuwenden, welche 
Ihre Erwerbsunfähigkeit aufzeigen. 

In einem ersten Schritt sollten Sie 
bei der für Sie zuständigen IV-Stel-
le Einsicht in Ihre Akten verlangen. 
Beim Studium der IV-Akten werden 
Ihnen möglicherweise widersprüch-
liche Aussagen von Ärztinnen und 
Ärzten oder falsche Interpretationen 
des Gutachtens auffallen. Mögli-
cherweise wurden bestimmte Aus-
sagen von ÄrztInnen bezüglich Ihrer 
Erwerbsunfähigkeit zu wenig klar 
formuliert. Nach dem Studium der 
Akten sollten Sie die IV auf allfällige 
Mängel hinweisen bzw. diejenigen 
Informationen hervorheben, welche 
im Hinblick auf Ihre Erwerbsunfä-
higkeit relevant sind. Sollte sich Ihr 

Arzt oder Ihre Ärztin in seinem bzw. 
ihrem Gutachten zu wenig zum Ein-
fluss Ihrer Erkrankung auf Ihre Er-
werbsfähigkeit geäussert haben, 
wäre es sinnvoll, wenn er oder sie 
dies nachholen oder gegebenenfalls 
präzisieren würde. 

Nach Eingabe der Stellungnahme 
wird die IV die darin aufgeführten 
Einwände prüfen und – sofern die 
Sachlage spruchreif ist – definitiv 
durch eine Verfügung entscheiden, 
ob Ihr Anspruch auf eine Rente an-
erkannt wird. Ein allfälliger Nega-
tiventscheid könnte dann an das 
kantonale Versicherungsgericht wei-
tergezogen werden. Für diesen Fall 
ist die Vertretung durch einen Anwalt 
zu empfehlen. 

Alexandre Zehnder, Pro Mente Sana
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ROGER STAUB WIRD   
NEUER GESCHÄFTSLEITER 
VON PRO MENTE SANA 

Der Stiftungsrat von Pro Mente 
Sana hat Roger Staub per 1. Janu-
ar 2017 zum neuen Geschäftsleiter 
gewählt. Im Gespräch mit Marcel 
Wisler schildert er seinen berufli-
chen Hintergrund und erläutert sei-
ne Motivation, für unsere Stiftung 
tätig zu werden.

Pro Mente Sana (PMS): Roger 
Staub, was war Ihre bisher schöns-
te berufliche Erfahrung?
Roger Staub (RS): Highlight meiner 
Arbeit seit der Gründung der Aids-
Hilfe Schweiz 1985 ist die Leitung 
des Teams, das die Kampagne ver-
antwortet und gestaltet. Aus „STOP 
AIDS“ (1987) ist 2005 „LOVE LIFE 
STOP AIDS“ geworden. Seit 2011 
heisst der Absender „LOVE LIFE“ – 
immer mit dem Präservativ-Logo 
im O. An dieser Kampagne haben 
im Verlauf von fast 30 Jahren viele 
verschiedene Menschen mitgewirkt. 
Trotzdem hat sie eine unverkennba-
re Kontinuität und Sprache und bis 
heute grossen Erfolg. Das hat sie 
dem Team zu verdanken.

PMS: Was reizt Sie an der neuen 
Herausforderung besonders?
RS: Mit tabuisierten Themen und 
diskriminierten Betroffenen habe 

ich langjährige Erfahrung. Ich brin-
ge gegen Ende meines Berufswegs 
viel mit, das für Pro Mente Sana 
hoffentlich von Nutzen sein wird. 
Ich freue mich auf das Team der 
Geschäftsstelle und auf die Arbeit 
mit dem Stiftungsrat – zum Wohle 
der Betroffenen und deren Angehö-
rigen.

PMS: Welchen persönlichen Bezug 
haben Sie zum Thema psychische 
Krankheit?
RS: Es gibt eine „historische“ Be-
lastung in meiner Familie, die sehr 
lange Zeit tabuisiert war. Erst vor 
wenigen Jahren hat mein Vater mit 
mir darüber gesprochen. Meinen 
langjährigen Lebenspartner, der 
schon früh an Alzheimer erkrankt 
ist, habe ich über viele Jahre bis 
zu seinem Tod vor zwei Jahren be-
gleitet. Und mein bester Freund hat 
sich vor etwa zehn Jahren das Le-
ben genommen.
 
PMS: Was werden Sie als Erstes 
anpacken?
RS: Der Stiftungsrat hat mir den 
Auftrag erteilt, bis in zwei Jahren für 
eine schwarze Null in der Rechnung 
zu sorgen. Dies will ich erreichen, 
indem wir in der Geschäftsstelle 
gemeinsam die Ausgaben genau 
anschauen und gleichzeitig mit 
neuen Ideen, Projekten und Ange-
boten versuchen, neue Geldgeber 
zu finden.

Das Interview führte Marcel Wisler, 
Leiter Kommunikation und Mitglied 
der Geschäftsleitung von Pro Mente 
Sana.
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WERDEGANG

Roger Staub, 1957 
geboren und im Zür-
cher Oberland auf-
gewachsen, hat von 
1979 bis 1982 an der 
Universität Zürich 
ein Studium zum Se-

kundarlehrer phil. II absolviert. Nach 
wenigen Jahren im Schuldienst wur-
de er als Mitbegründer der Aids-Hil-
fe Schweiz 1986 vom Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) damit beauftragt, 
die STOP-AIDS-Kampagne zu lei-
ten. Ab 1989 war er „Delegierter für 
Aidsfragen“ des Kantons Zürich. In 
dieser Zeit besuchte er das Nachdi-
plomstudium „Management im Ge-
sundheitswesen“ und schloss mit 
einem Master in Public Health der 
Universität Bern ab. 
Nach Stationen bei einer Kranken-
versicherung, beim Polizeidepar-
tement der Stadt Zürich und bei 
der Expo.02 leitete er seit nunmehr 
14 Jahren die Sektion Aids im BAG. 
Von 2001 bis 2003 absolvierte er 
überdies berufsbegleitend ein Mas-
terstudium in Angewandter Ethik 
am Ethik-Zentrum der Universität 
Zürich.

PMS-JAHRESTAGUNG 2017: 
SOZIALE SICHERHEIT UND 
PSYCHISCHE GESUNDHEIT 

15. März in Bern
Am 15. März 2017 findet die Jah-
restagung von Pro Mente Sana zum 
Thema „Soziale Sicherheit und psy-
chische Gesundheit“ in Bern statt. 
Unser Tagungspartner ist die Berner 
Interessengemeinschaft Sozialpsy-
chiatrie (IGS Bern, www.igsbern.ch).
Dass soziale Sicherheit für die psychi-
sche Gesundheit wichtig ist, ist un-
bestritten. Die soziale Sicherheit psy-
chisch beeinträchtigter Menschen 
ist aber ein fragiles Gut, das von 
verschiedenen Seiten unter Druck 

gerät. Für die betroffenen Menschen 
wird es immer schwieriger, eine IV-
Rente zu erhalten und während der 
Zeit der Rentenabklärung landen vie-
le von ihnen bei der Sozialhilfe, was 
zusätzliche psychische Belastungen 
zur Folge hat. Obwohl die Sozialhil-
fe ursprünglich nicht dafür konzipiert 
wurde, wird sie zum letzten Auffang-
netz für viele Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen, die oft 
Mühe damit haben, die zahlreichen 
Auflagen zu erfüllen. Ohne Arbeit und 
als Sozial hilfeempfänger stigmati-
siert, werden zahlreiche Menschen 
mit psychischer Erkrankung an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt, was 
der UNO-Behindertenrechtskonven-
tion widerspricht.

Als Hauptreferenten am Vormittag 
werden sprechen: David Briner, Lei-
ter des stadtärztlichen Dienstes Zü-
rich, Theres Frösch, Co-Präsidentin 
der SKOS, und Thomas Ihde, Stif-
tungspräsident von Pro Mente Sana. 
Am Nachmittag stehen verschiede-
ne spannende Workshops auf dem 
Programm, welche Fragestellungen 
aus den Vormittagsreferaten auf-
nehmen und vertiefen. 
Die Tagung richtet sich an Fachper-
sonen aus Psychiatrie, Sozialarbeit 
sowie Sozialpädagogik. Willkom-
men sind aber auch Betroffene und 
deren Angehörige.

Details finden Sie auf unserer  
Website: www.promentesana.ch
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JUGENDLICHE IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN 
IDENTITÄTSFINDUNG UND BERUFSWAHL
Berufliche Integration gelingt dort, wo Jugendliche einen Raum finden, in dem sie sich mit 
der Entwicklung ihrer eigenen Identität auseinandersetzen können. Ein Fallbeispiel aus der 
Praxis illustriert die Herausforderungen, Möglichkeiten und Grenzen.

Von Claus Herger

„Junge beziehen immer häufiger eine IV-Rente“ – so lau-
tete 2014 eine Schlagzeile des Zürcher Tagesanzeigers. 
Nachdem die Zahl der Neuberentungen durch die Inva-
lidenversicherung seit 2003 insgesamt reduziert werden 
konnte, musste man feststellen, dass dies bei den Ju-
gendlichen zwischen 18 und 24 Jahren nicht gelungen 
ist. Im Gegenteil: Zwischen 2008 und 2011 kam es zu 
einem Anstieg der Neurenten um 11 Prozent. Dieser 
Anstieg bei den Jugendlichen begründet sich aus der 
starken Zunahme von Renten wegen psychischer Er-
krankungen. Eine Studie des Bundesamtes für Sozial-
versicherungen von 2016 kommt zum Schluss, dass „die 
Anzahl junger Menschen, die eine IV-Rente wegen psy-
chischer Erkrankungen erhalten, zur Sorge Anlass“ gebe 
und einer der Hauptgründe „für die Reformbemühungen 
zur Weiterentwicklung der IV“ sei.
Spiegelt sich in dieser Zunahme der Neuberentungen 
eine reale Zunahme psychiatrischer Erkrankungen bei 
Jugendlichen? Wird unsere Gesellschaft, werden die Ju-
gendlichen immer kränker? Oder haben sich die Kriterien 
der Diagnostiker verändert? Gilt heute etwas als krank, 
was früher noch normal war? Sind die Rahmenbedingun-
gen in der Ausbildungs- und Berufswelt für Jugendliche 
heute so belastend, dass immer mehr Jugendliche den 
Anforderungen nicht mehr gewachsen sind und in der 
Folge psychische Störungen entwickeln? Haben wir es 
mit einer verweichlichten „Null-Bock-Generation“ zu tun, 
die einfach keinen Durchhaltewillen hat, über zu wenig 
Stress- und Frustrationstoleranz verfügt und bei Schwie-
rigkeiten sofort zum Psychiater läuft?
Eine Fallvignette aus der psychotherapeutischen Praxis 
soll im Folgenden für die Entwicklungsphase der Adoles-
zenz typische Fragen und Problemstellungen illustrieren 
und aufzeigen, wie sich diese auf die Berufswahl, die be-
rufliche Integration und die berufliche Leistungsfähigkeit 
auswirken können.
Die 15-jährige Susanne* wird von ihrer Mutter zum Erst-
gespräch begleitet. Sie steht im letzten Jahr ihrer Se-
kundarschulzeit. Bis vor einigen Monaten war sie eine 
durchschnittlich gute Schülerin. In den letzten Wochen 
haben ihre Leistungen jedoch markant nachgelassen 
und sie hat massiv an Gewicht verloren. Im Gespräch 
wirkt Susanne müde und unkonzentriert. Sie ist auffällig 
geschminkt, trägt ein knappes, die Figur betonendes 
 T-Shirt, darüber eine langärmlige Jacke. In einem su-
perkurzen, glitzernden Minirock nimmt sie in einer pro-
vokativen Pose mir gegenüber Platz. Ihre Mutter, die 
neben ihr sitzt, wirkt auf mich hilf- und ratlos. Sie wis-
se nicht, was mit Susanne los sei, seit einigen Wochen 

erkenne sie ihre Tochter nicht wieder, die sich ihr und 
dem Vater gegenüber völlig verschlossen habe. Regeln 
seien ausser Kraft gesetzt worden, sie komme oft erst 
frühmorgens nach Hause und gebe den Eltern keine 
Auskunft darüber, wo und mit wem sie ihre Zeit ver-
bringe. Von ihren früheren Freundinnen habe sie sich 
zurückgezogen. Susanne ist bei diesem ersten Kon-
takt mir gegenüber verschlossen und abweisend. Ohne 
gros se Eigenmotivation willigt sie schliesslich in weitere 
Gespräche ein.

ADOLESZENTE ENTWICKLUNGSKRISE

In den darauffolgenden Wochen kommt es zu mehreren 
Gesprächen mit ihr, ihrem Klassenlehrer, der Schulbe-
hörde und den Eltern. Diagnostisch ergibt sich für mich 
das Bild, dass sich die junge Frau in einer akuten ado-
leszenten Entwicklungskrise mit folgenden Symptom-
schwerpunkten befindet:
•  selbstschädigendes, selbstverletzendes Verhalten 

(Ess-Brech-Symptomatik, die zu massivem Gewichts-
verlust führte), Ritzen mit deutlichen Narben an den 
Unterarmen („so spüre ich mich“); 

•  Suchtmittelkonsum (massiver Nikotinmissbrauch, Al-
kohol, Partydrogen, gelegentlich Kokain);

•  sexuelle Desorientierung (häufig wechselnde Sexual-
partner, Partybekanntschaften mit ungeschütztem Sex 
unter für sie „entwürdigenden Umständen“);

•  körperliche Symptome (Müdigkeit, Anfälligkeit für In-
fekte, Schlafstörungen, Gewichtsverlust);

•  schulischer Leistungsabfall, der dazu führt, dass sie 
an ihrem ursprünglichen Berufswunsch, im grafischen 
Bereich eine Lehrstelle zu suchen, zweifelt und diesen 
schliesslich aufgibt. Sie verpasst mehrere Schnupper-
termine und nimmt Termine bei der Berufsberatung 
nicht wahr. In der Schulklasse zieht sie sich immer 
mehr zurück. Ins Klassenlager reist sie nicht mit, da 
sie sich dort mit ihrer Essproblematik outen müsste.

•  Ihr familiäres Umfeld erweist sich als wenig tragfä-
hig. Die Eltern weichen den Konflikten mit der Tochter 
aus, finanzieren ihren Lebenswandel, übernehmen ihre 
Schulden, kaufen ihr einen Hund und stellen ihr für die 
Zeit nach der Schule eine Beschäftigung im eigenen 
Familienbetrieb in Aussicht.

So spitzt sich die Situation immer weiter zu, nicht zuletzt 
im schulischen Umfeld. Aber auch die Verantwortlichen 
ihrer Schule können sich nicht dazu durchringen, von der 
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Schülerin kurz vor Schulabschluss eine konkrete Verhal-
tensänderung einzufordern.
Mit grosser Mühe schafft Susanne die Prüfungen, ohne 
konkrete Zukunftspläne. Sie verkehrt weiter in der Party-
szene, lernt dort ihren Freund kennen, der arbeitslos ist 
und mit dem sie bei ihren Eltern zusammenlebt. Die Eltern  
finanzieren auch diese Beziehung und stellen den Freund 
ihrer Tochter in ihrem Familienbetrieb ein. Kurz darauf 
bricht Susanne die Gespräche mit mir kommentarlos ab.
Die Fallvignette fokussiert einige für Jugendliche zwi-
schen 15 und 25 Jahren typische Merkmale. Ich möchte 
vier Aspekte stichwortartig hervorheben:
•  Jugendliche setzen sich in diesem Alter intensiv mit 

Fragen der Identität auseinander: der persönlichen 
Identität (wer bin ich, woher komme ich, was sind 
meine Wurzeln?), der Geschlechteridentität (wer bin 
ich als Frau/Mann, Umgang mit der Sexualität, Bezug 
zum eigenen und fremden Körper), der Identität in Fa-
milie und Gesellschaft (was ist meine Rolle, Aufgabe, 
wo grenze ich mich ab, wo gehöre ich dazu?) und der 
beruflichen Identität (Berufswahl, berufliche Vorbilder, 
berufliche Möglichkeiten und Grenzen).

•  Jugendliche sind vielen (An-)Reizen ausgesetzt: me-
dial vermittelte (Vor-)Bilder, Multioptionsgesellschaft, 
finanzielle Mittel, Konsummöglichkeiten, Kommunika-
tionsmöglichkeiten (soziale Medien).

•  „Sudden relief“-Angebote mit schnellem Spannungs-
auf- oder -abbau sind überall und jederzeit verfügbar 
(Alkohol, Drogen, Medikamente).

•  Die Welt der Jugendlichen und die Welt der Erwachse-
nen haben keine klar unterscheidbaren Konturen und 
Grenzen mehr. Beispiele dafür sind der Jugendkult der 
Erwachsenen („meine Tochter ist meine beste Freun-
din“), Jugendliche, die mit 20 schon alles erlebt haben, 
schon überall gewesen sind, schon alles ausprobiert 
haben etc.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wichtige 
berufliche Weichenstellungen in eine Entwicklungsphase 
fallen, in der Jugendliche in einem hohen Mass mit sich 
selber beschäftigt sind. Sie sind dadurch grossen psy-
chischen Belastungsfaktoren ausgesetzt. Der Übergang 
von der Kindheit ins Erwachsenenleben, so verstanden 
als kritisches Lebensereignis, wird von vielen Jugendli-
chen mehr oder weniger problemlos bewältigt: Sie kön-
nen auf ein funktionierendes soziales Umfeld in Schule, 
Familie und Freundeskreis zurückgreifen – ein Umfeld, 
wo sie sich Geborgenheit, Unterstützung, Orientierung 
und Sicherheit holen können.
Wie das Fallbeispiel zeigt, kann es aber auch ganz anders 
laufen – der geschilderte Fall ist kein Einzelfall. In meiner 
mehr als 30-jährigen Berufspraxis bin ich immer wieder 
mit vergleichbaren Situationen konfrontiert worden.
Dieser persönliche Eindruck lässt sich mit Zahlen er-
härten: 28,1 Prozent der 15- bis 24-jährigen Schweizer-
Innen weisen Anzeichen einer leichten, 7,3 Prozent 
einer mittleren und 3,1 Prozent einer schweren Depres-
sion (also einer Major Depression) auf. Die Werte der  
15- bis 24-Jährigen sind höher als diejenigen der anderen  
Altersgruppen (Schweizer Gesundheitsbefragung, 2013). 
Einen Überblick über Krankheitsbilder und deren Häufig-
keit im Kindes- und Jugendalter bietet das HBSC Fact-
sheet 4/09, „Die psychische Gesundheit von Schülerin-
nen und Schülern“ (Wien 2009: Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur, S. 3).

WAS BRAUCHT ES? WAS IST ZU TUN?

Ich möchte einen Aspekt herausgreifen und verzichte 
bewusst auf einen Appell an die Verantwortung der Fa-
milien oder der Schule, unsere Jugendlichen zu fördern 
und zu unterstützen. Ich verzichte auch auf die Darstel-
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lung der zahlreichen (Arbeits-)Integrationsmodelle, die 
für Jugendliche in den letzten Jahren entwickelt wurden. 
Viele dieser Modelle sind aus der Einsicht entstanden, 
dass früher jungen Menschen oft zu schnell eine Rente 
zugesprochen wurde, obwohl noch längst nicht alle vor-
handenen Förderungs- und Eingliederungsmöglichkei-
ten ausgeschöpft worden waren. Heute besteht Einigkeit 
darüber, dass es wichtig ist, IV-Renten nicht zu früh zu 
gewähren und den Jugendlichen ihren Beeinträchtigun-
gen angepasste Unterstützung anzubieten (siehe Bericht 
Bundesamt für Sozialversicherungen, Profile von jungen 
IV-Neurentenbeziehenden mit psychischen Krankheiten, 
2016).
Ich beschränke mich hier auf psychologisch und psy-
chotherapeutisch relevante Überlegungen. 
Im Fallbeispiel ist eine Jugendliche dargestellt, die den 
Schritt ins Berufsleben noch nicht vollzogen hat. Es ist 
eine junge Frau, die wenig Eigenmotivation für eine Ver-
änderung ihrer Situation erkennen lässt und die daher 
nur schwer für ein noch so differenziertes und spannen-
des Förderprogramm zu gewinnen sein wird. Jugendli-
che wie Susanne bringen schwere Entwicklungsdefizite 
bezüglich ihrer Identitätsentwicklung, ihres Selbstwert-
gefühls und ihrer Beziehungsfähigkeit mit. Um diese 
bewältigen zu können, benötigen sie fachlich fundierte 
Hilfsangebote, welche sie in ihren Entwicklungsschrit-
ten unterstützen, begleiten und stabilisieren. Wie wichtig 
eine stabile psychische Entwicklung gerade in der Phase 
der Berufsfindung für Jugendliche ist, illustriert das Fall-
beispiel.
Zur Bearbeitung dieser Defizite braucht es nieder-
schwellige Beratungs- und Therapieangebote. Ju-
gendliche müssen ohne komplizierte Anmeldungs- und 
Abklärungsmodalitäten zeit- und ortsnah ein Gesprächs-

angebot wahrnehmen können. Die Beratenden müssen 
der Schweigepflicht unterstehen, auch gegenüber El-
tern, Schulbehörden, Lehrpersonen oder Strafverfol-
gungsbehörden. Die Beratung erfolgt kostenlos und 
nicht im Rahmen der über die Krankenkassen finanzier-
ten Versorgungsmodelle. Die Beratungsstelle ist vernetzt 
mit anderen Fachstellen und Fachleuten (Sozialbehör-
den, Hausärzten, KJPD, KESB, psychotherapeutischen 
Praxen).
Beratung und Psychotherapie lösen nicht alle Proble -  
  me – auch dies zeigt das Fallbeispiel. Susanne hat die 
Beratung bei mir abgebrochen, ihren weiteren Lebenslauf 
kenne ich nicht. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass 
Jugendliche auf der Suche nach ihrem Weg ins Erwach-
senenleben und in die Berufswelt nicht nur Modelle, son-
dern vor allem Begleitung, Unterstützung, Ermutigung, 
Beziehungsangebote und Auseinandersetzung benöti-
gen. Die Wege, die Jugendliche dabei einschlagen, sind 
nicht immer die, die wir Erwachsenen uns vorstellen. Es 
schadet nicht, wenn wir – durch die Auseinandersetzung 
mit Jugendlichen – unsere eigenen Vorstellungen von ei-
ner gelungenen beruflichen und gesellschaftlichen Inte-
gration gelegentlich kritisch hinterfragen.

* Name geändert

Claus Herger, lic. phil. I, Fachpsychologe für 
Psychotherapie FSP. Von 1982 bis 1992 ar-
beitete er in der Jugendberatungsstelle der 
Stadt Zürich. Seit 1991 ist er selbstständig 
psychotherapeutisch tätig in einer Praxisge-
meinschaft in Bülach.
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IM „OFFNIGS HUUS“ FINDEN HERANWACHSENDE 
EIN ZUHAUSE
Geborgenheit in einer Grossfamilie und eine Atmosphäre des Vertrauens und der Wertschät-
zung – dies bieten wir im „Offnigs Huus“ seit 2006 jungen Menschen an, die Unterstützung 
und Förderung in der Bewältigung ihres alltäglichen Lebens benötigen.

Von Christian und Florida Zimmermann

Der Begriff „Offnigs Huus“ widerspiegelt unsere Lebens-
haltung. Seit zehn Jahren öffnen wir Haus und Tür für 
Menschen, die durch das soziale Netz zu fallen scheinen 
und ein familiäres Zuhause suchen. Als wir das „Offnigs 
Huus“ im Herzen von Bern im Sommer 2006 ins Leben 
riefen, konnten wir nicht ahnen, wie gross die Nachfrage 
nach einem solchen gemeinschaftlichen Leben sein wür-
de. Bereits nach zwei Jahren mussten wir auf die Suche 
nach einer anderen Bleibe gehen. Im nahe gelegenen 
Bremgarten wurden wir schliesslich fündig. 
Fundament und Vision unseres Lebens  basieren auf 
dem Bibelvers 2,44 aus der Apostelgeschichte: „Die 
Gläubigen lebten wie in einer grossen Familie. Was sie 
besassen, gehörte ihnen gemeinsam.“ Diesem Grund-
satz folgend werden die bei uns lebenden Menschen 
vollständig in unsere Familie integriert (der Glaube der 
Jugendlichen spielt dabei keine Rolle). Wir haben nie 
„geschlossen“ – im Gegenteil: Wir verbringen Abende 
und Wochenenden gemeinsam und gehen zusammen in 
die Ferien. 

DER GEMEINSAME ALLTAG ALS THERAPIE

Den Alltag leben wir als ganz normale Familie – im XL-
Format: Wir putzen, kochen und kaufen gemeinsam ein, 
packen zusammen im Garten an und setzen Wohnpro-
jekte um. Die gemeinsamen Mahlzeiten sind uns beson-
ders wichtig, da sie das familiäre Zusammengehörig-
keitsgefühl fördern. 
Oft ist das „ganz Normale“ im Alltag die grösste Heraus-
forderung und die eigentliche „Therapie“: Die Jugendli-
chen lernen viel über sich selbst und über ihr Verhalten. 
Die meisten erfahren bei uns zum ersten Mal, was es 
heisst, sich füreinander zu interessieren; dass Verbind-
lichkeit und konstruktive Kritik sehr viel mit Wertschät-
zung zu tun haben; dass wir nicht zur Kontrolle, sondern 
aus Fürsorge danach fragen, wann sie z. B. nach dem 
Ausgang nach Hause kommen. Viele der bei uns woh-
nenden jungen Menschen haben noch nie erlebt, dass 
sich jemand Sorgen um sie macht. Sie kennen es nicht, 
dass es kaum eine Rolle spielt, wenn sie etwas unab-
sichtlich kaputt machen, das uns wichtig war. Am meis-
ten aber erstaunt es die Jugendlichen, dass wir nach 
einem Konflikt wie gewohnt mit ihnen umgehen und Zeit 
mit ihnen verbringen. Solche für die Heranwachsenden 
neuen Erfahrungen ermöglichen das Aufbauen einer Ver-
trauensbeziehung, die eine wichtige Voraussetzung da-
für ist, auftretende Konflikte ansprechen und respektvoll 

austragen, Verhaltensmuster aufdecken und angehen zu 
können. Oft rechnen die Jugendlichen damit, gemieden 
(Liebesentzug) oder gar rausgeworfen zu werden. Gera-
de diese Fähigkeit, Konflikte auszuhalten, ist unseres Er-
achtens eine der wichtigsten und gleichzeitig auch eine 
der am schwierigsten zu erlernenden Komponenten der 
Sozialkompetenz. 
Es ist unser Ziel, den Jugendlichen ein Zuhause zu bie-
ten, wo sie sich geborgen und angenommen fühlen, wo 
sie sich selbst sein und sich auch einmal fallen lassen 
können. Sie sollen die Möglichkeit haben, über alle ihre 
Gedanken reden zu dürfen. Auch Suizidgedanken dür-
fen und sollen ausgesprochen werden – ohne Angst vor 
Unverständnis und Ablehnung. Um hinter ihre Fassade 
blicken und sie dort abholen zu können – und nicht beim 
Offensichtlichen zu verharren – braucht es viel Aufmerk-
samkeit und Weisheit. Unsere Unterstützung darf jeder-
zeit beansprucht werden, egal um welchen Lebensbe-
reich es sich dabei handelt. Dass sich unser Interesse 
nicht nur auf ihre Probleme beschränkt, sondern allum-
fassend und echt ist, spüren die Jugendlichen auch an 
den zahlreichen und vielfältigen persönlichen Gesprä-
chen, die sich aus dem Alltag heraus ergeben. 
Im „Offnigs Huus“ gibt es das sogenannte „Problem-
kind“ nicht – alle haben ihren Rucksack zu tragen und 
müssen an ihrem Leben arbeiten. Die jungen Erwach-
senen erfahren, dass es akute Phasen gibt, in denen wir 
uns in erster Linie um sie kümmern – und Zeiten, in de-
nen andere Personen unsere Aufmerksamkeit mehr be-
nötigen. So lernen sie, ein Problem auch einmal beisei-
telegen und weiter vorwärtsgehen zu können, statt in der 
Vergangenheit zu verharren. Es ist uns wichtig, dass die 
Jugendlichen lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu 
übernehmen. Sie dürfen lernen, sich selber zu reflektie-
ren und ihr Handeln zu hinterfragen. Dabei ist es wichtig, 
nicht nur die Schwächen, sondern auch die Stärken zu 
erkennen. 

DIE HAUPTARBEIT LIEGT BEIM 
JUGENDLICHEN

Wer sich dafür entschieden hat, Teil unserer Grossfamilie 
zu werden, ist in unseren Augen bereits ein Gewinner, 
denn er hat sich auf die einzige Bedingung für die Auf-
nahme in unsere Familie eingelassen: den Willen, an sich 
zu arbeiten und sein Leben anzugehen. Dies erfordert viel 
Arbeit und Durchhaltevermögen seitens des Heranwach-
senden sowie die Bereitschaft, sich auf herausfordernde 
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Gespräche einzulassen und Kritik entgegenzunehmen. 
Wir nehmen die Probleme jedes Einzelnen ernst, erach-
ten die Jugendlichen aber trotz aller Schwierigkeiten als 
vollwertiges Gegenüber. Sie sind für unser Leben eine 
Bereicherung, denn durch sie dürfen auch wir wachsen. 
Wir versuchen sie immer wieder auf ihre Einmaligkeit und 
auf ihre Stärken aufmerksam zu machen. Wir sehen es 
als unsere Aufgabe, viel Verständnis für die Geschichten 
zu zeigen, die den jungen Menschen geprägt haben, ihm 
jedoch trotz allem klarzumachen, dass er immer die Wahl 
hat, in welche Richtung sein Weg ihn führt.

HERAUSFORDERNDER LIFESTYLE

Wir sind überzeugt, dass unser Lebensstil die Jugend-
lichen weiterbringt. Deshalb sind wir auch heute noch 
mit ganzem Herzen dabei! Nichtsdestotrotz ist diese Art 
zu leben auch für uns eine grosse Herausforderung. Wir 
sind im Dauerspagat zwischen den verschiedenen Al-
tersstufen. Schon beim Familienausflug muss bedacht 
werden, welche Generation diesmal zum Zuge kommen 
soll. 
Eine der grössten Schwierigkeiten für uns ist, dass wir 
nur sehr selten an einer geordneten Tagesstruktur fest-
halten können. Oft herrscht aufgrund verschiedener Fak-
toren und Akutsituationen der Ausnahmezustand, wes-
halb wir sehr flexibel in der Gestaltung des Tagesablaufs 
sein müssen. Wir haben inzwischen gelernt, von Tag zu 
Tag zu leben, und akzeptiert, dass längerfristige Planun-
gen sehr schwierig zu realisieren sind. 
Kräftemässig wird uns viel abverlangt. Die Arbeit im 
und rund ums Haus mit viel Umschwung, wo wir auf die 
Mithilfe der Jugendlichen angewiesen sind, zehrt oft an 
unseren Kräften. Die Heranwachsenden zeigen meist 
wenig Engagement oder haben nicht die Fähigkeit, die 

Arbeit zu sehen und richtig anzupacken. So kann ein 
Samstagsputz mit Gartenarbeit gut und gerne auch mal 
einen ganzen Tag dauern. 

Um unsere Vision zu finanzieren, muss Christian aus-
wärts arbeiten gehen, was einerseits eine willkommene 
Abwechslung darstellt, andererseits aber einen grossen 
Mehraufwand mit sich bringt. Hier steht Geld gegen Zeit, 
Ruhe kehrt kaum ein. Trotz der Unsicherheit dürfen wir 
immer wieder erleben, wie Gott für uns sorgt, egal wie es 
finanziell um uns steht. 
Seit einem Jahrzehnt gehen wir nun gemeinsam diesen 
Weg, haben wirklich schwierige und existenziell unsiche-
re Zeiten erlebt – und trotzdem würden wir uns jederzeit 
erneut für diesen Lifestyle entscheiden. Denn miterleben 
zu dürfen, wie sich junge Menschen zu Persönlichkeiten 
entwickeln, ihre oft traumatisierende Vergangenheit hin-
ter sich lassen und voller Lebensfreude in die Zukunft 
blicken sowie in der Arbeitswelt Fuss fassen können, ist 
für uns ein Privileg und Lohn genug.

Weitere Informationen: www.offnigshuus.ch

Christian und Florida Zimmermann leben 
mit ihrer sechsjährigen Tochter sowie Flo-
ridas Mutter in Bremgarten und leiten dort 
das „Offnigs Huus“. Christian (Jg. 1980) un-
terrichtet am Gymnasium Thun Sport und 
an der Oberstufe Koppigen Naturkunde. 
Florida (Jg. 1975) ist diplomierte Pflege-

fachfrau. Seit Jahren engagiert sie sich für Teenager, ins-
besondere als Hip-Hop-Streetdance-Trainerin. Sie leitete 
mehrere Tanzgruppen und führt regelmässig Tanzworkshops 
für Jugendliche durch. Daneben sind beide als Leitende der 
Jugendarbeit 4u (EFG Bern) tätig.
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INVOLVIS: UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE FÜR 
JUGENDLICHE UND JUNGE ERWACHSENE
Die Integration psychisch beeinträchtigter Menschen gewinnt seit vielen Jahren stetig an Be-
deutung. Dabei geht es zunehmend auch um Unterstützungsangebote, die auf Jugendliche 
oder junge Erwachsene – im Speziellen auch mit einer Diagnose aus den Autismus-Spekt-
rum-Störungen – ausgerichtet sind.

Von Markus Kunz

Für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung 
stellen oft Übergänge wie der Umzug an einen neuen 
Wohnort oder auch ein Wechsel von Schule und Lehr-
personen eine grosse Belastung und Herausforderung 
dar. Auch eine Lehre oder ein Studium bedeuten eine 
grosse Veränderung. Hier sind die Betroffenen und ihre 
Eltern oft bereits bei der Suche nach einer Lehrstelle 
oder einem Studienplatz überfordert. Es stellen sich ih-
nen viele Fragen: Ist der junge Mensch all dem gewach-
sen, schafft er überhaupt den Weg zur Arbeit oder zur 
Universität? Welches Verhalten zeigt er in einer Arbeits-
umgebung oder in der Planung? Wo findet er Hilfe? Wel-
che Unterstützungsangebote gibt es?

Involvis ist ein Unternehmen von Noveos, zu dem meh-
rere Betriebe (Schreinerei, Textilwerkstatt, Verpackerei, 
Papieratelier sowie zwei Brockenhäuser) und verschie-
dene Wohneinrichtungen gehören. Es werden Ausbil-
dungen im kaufmännischen Bereich, in der Schreinerei, 
im Detailhandel und im Bekleidungsbereich angeboten. 
Dies sind keine Ausbildungen in der freien Wirtschaft, 
sondern meist von der IV finanzierte Massnahmen. Wir 
sind Spezialisten in der Arbeitsintegration und begleiten 
Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung oder 
einer Autismus-Spektrum-Störung.

FINANZIERUNG

Bei Involvis finden Betroffene verschiedene Unterstüt-
zungsangebote, wobei die Finanzierung in jedem Ein-
zelfall vorgängig geklärt werden muss. Die Kosten der 
sogenannten Massnahmen trägt in der Regel eine IV-
Stelle, manchmal auch eine Gemeinde. Ein wichtiger 
erster Schritt ist somit die Anmeldung bei der richtigen 
IV-Stelle. Diese prüft, ob eine gesundheitliche Beein-
trächtigung vorliegt und welche Auswirkungen diese auf 
die Erwerbsfähigkeit hat. Dabei geht es nicht um die Zu-
sprache einer Rente, sondern um eine Begleitung, die 
eine Rente verhindern soll und eine nachhaltige Inte-
gration in den freien Arbeitsmarkt ermöglicht. Für die 
Anmeldung oder auch die Klärung der Kosten bieten wir 
Unterstützung an. Dazu arbeiten wir mit ÄrztInnen und 
TherapeutInnen zusammen und nehmen auch Kontakt 
zur zuständigen IV-Stelle auf. Auch die Betroffenen und 
ihre Eltern sind jedoch gefordert, in diesem Prozess ei-
nen Beitrag zu leisten.

INTEGRATIONSANGEBOTE

Wenn infolge der gesundheitlichen Einschränkungen 
unklar ist, ob eine Person etwa eine Lehre erfolgreich 
absolvieren kann, wird eine Abklärung in einem der Be-
triebe von Noveos durchgeführt. Neben einem vertieften 
Assessment zur Erhebung des Potenzials (Sozial- und 
Selbstkompetenz, methodische Kompetenzen, Leis-
tungsfähigkeit und -bereitschaft, Motivation) werden 
auch gesundheitliche Abklärungen sowie die Beurtei-
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lung fachlicher Kompetenzen erhoben. Die Teilnehmen-
den führen praktische Arbeiten aus und werden unter 
anderem bezüglich Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Durch-
haltevermögen, Belastbarkeit und der Arbeit im Team 
beobachtet. Das Ziel der Abklärung ist das Erarbeiten 
von realistischen Berufsperspektiven und die weitere 
Planung bezüglich einer Ausbildung.
Wenn bei einem jungen Menschen klar ist, dass er eine 
Lehre in der freien Wirtschaft nicht schaffen würde, gibt 
es die Möglichkeit, diese in sogenannter „geschützter 
Umgebung“ bei uns zu beginnen – etwa im kaufmän-
nischen Bereich oder in den weiteren Betrieben von 
Noveos. Diverse andere Institutionen bieten ebenfalls 
Ausbildungen in unterschiedlichsten Richtungen an. In 
diesem Rahmen ist die Betreuung der Lernenden deut-
lich umfassender und spezifisch auf die Beeinträchti-
gung ausgerichtet.
Wird eine Ausbildung im freien Arbeitsmarkt angestrebt, 
ist oft die professionelle Begleitung mittels Coaching bei 
der Lehrstellensuche sehr hilfreich. Ein wichtiger Punkt 
hierbei ist, dass die möglichen Arbeitgebenden trans-
parent über die Diagnose informiert werden. Dabei ist 
es besonders wichtig, über individuelle Stärken, aber 
auch über die diagnosebezogenen Merkmale und Be-
sonderheiten zu informieren. Im Vorfeld wird auch das 
Bewerbungsdossier optimiert, es finden Bewerbungsge-
sprächstrainings statt und der Bewerbungsprozess wird 
professionell begleitet. Ausserdem gilt es, die Rahmen-
bedingungen im Betrieb, in der Schule und in den über-
betrieblichen Kursen zu klären.
Ab Lehrbeginn wird dann ein Jobcoaching im Sinne ei-
ner „Supported Education“ als Begleitung angeboten. In 
dieser gesamten Zeit steht ein Jobcoach den Lernen-
den, dem Arbeitgeber, den TherapeutInnen und allfälli-
gen weiteren involvierten Institutionen als Ansprechper-
son zur Verfügung.
Zusätzlich bietet Involvis Betroffenen den Kurs „Berufli-
ches Sozialtraining“ an, der auch für Personen zugäng-
lich ist, die nicht durch uns begleitet werden. Unabhängig 
von den oben beschriebenen Wegen geht unsere Beglei-
tung über die Ausbildung hinaus bis zur Anschlusslö-
sung – also einer Anstellung im freien Arbeitsmarkt nach 
Abschluss der Ausbildung.

CHANCEN

Bei allen jungen Menschen mit einer Diagnose aus den 
Autismus-Spektrum-Störungen, die wir bis heute beglei-
tet haben, wurde das Asperger-Syndrom diagnostiziert. 
Die Chancen für eine Tätigkeit im freien Arbeitsmarkt 
sind beim atypischen, vor allem aber beim frühkindlichen 
Autismus geringer. Es zeigte sich, dass einige der Be-
troffenen über ausgeprägte analytische Fähigkeiten ver-
fügen. So ist es nicht verwunderlich, dass für sie häufig 
technische Berufsbilder wie Informatiker oder Konstruk-
teur passend sind. Doch auch eine kaufmännische Aus-
bildung, GärtnerIn oder BäckerIn-KonditorIn-ConfiseurIn 
sind mögliche Richtungen. In einigen Fällen reichen die 
Fähigkeiten jedoch nicht aus, um eine Ausbildung auf 

dem Niveau EFZ (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) zu 
absolvieren. Bei manchen Berufsbildern wird auch das 
weniger anspruchsvolle Niveau EBA (Eidgenössisches 
Berufsattest) angeboten, welches weniger Zeit erfordert. 
Wenn die Ausbildung im freien Arbeitsmarkt abgeschlos-
sen werden kann, sind die Chancen hoch, danach eine 
Festanstellung zu finden. Allerdings muss auch hier be-
züglich der immer noch bestehenden Beeinträchtigun-
gen eine passende Lösung gefunden werden. Auch in 
dieser Situation empfehlen wir, die Diagnose transparent 
zu machen. 
Wurde die Ausbildung in einer „geschützten Umgebung“ 
erfolgreich abgeschlossen, ist der Übertritt in die freie 
Wirtschaft eine grössere Hürde. Obwohl aus dem Le-
benslauf oder dem Arbeitszeugnis nicht unbedingt er-
sichtlich ist, wo die Ausbildung absolviert wurde, sind 
wir der Meinung, dass dies – genauso wie die Diagno-
se – einem potenziellen Arbeitgeber kommuniziert wer-
den soll. Auch für AbsolventInnen einer Ausbildung in 
„geschützter Umgebung“ konnten wir häufig eine An-
schlusslösung finden.

STOLPERSTEINE

In manchen Fällen zeigt sich, dass bereits der Arbeits-
weg von den jungen Menschen nicht zu bewältigen ist. 
Die Benutzung des öffentlichen Verkehrs, die lange Dau-
er oder die vielen Menschen sind für sie eine so gros-
se Belastung, dass bei Ankunft am Arbeitsplatz bereits 
ein hoher Stresspegel und eine Erschöpfung vorliegen. 
Diese Thematik sollte so früh wie möglich therapeutisch 
oder auch mit einem Wegtraining angegangen werden. 
Auch soziale Unverträglichkeiten können eine Ausbil-
dung verunmöglichen oder den Weg in die freie Wirt-
schaft behindern.
Wir konnten feststellen, dass ein Teil der Betroffenen 
eine hohe Qualität erreicht, dass aber ihr Arbeitstempo 
deutlich unter dem Durchschnitt liegt. In gewissen Fällen 
ist eine erheblich längere Einarbeitungszeit für neue Tä-
tigkeiten oder eine ständige, erhöhte Betreuung notwen-
dig. Auch dann empfehlen wir Transparenz gegenüber 
dem Arbeitgeber. Eine Lösung bei den Vertragsverhand-
lungen der Anstellung im freien Arbeitsmarkt kann z. B. 
die Höhe des Lohns darstellen, der diesen Gegebenhei-
ten angepasst wird.
Die professionelle Begleitung und Unterstützung erhöht 
die Chancen vom Berufseinstieg bis zur Anstellung nach 
der Ausbildung erheblich und soll deshalb in jedem Fall 
erwogen werden.

Markus Kunz, Betriebsleiter bei Involvis, 
führte Tätigkeiten in den Bereichen Schu-
lung, Beratung, Personalvermittlung und in 
Führungsfunktionen aus. Als Jobcoach be-
gleitet er heute Menschen in den freien Ar-
beitsmarkt. Seine Weiterbildung als „Fach-
berater für Autismus-Spektrum-Störungen“ 

bringt er bei Involvis gezielt in die Beratung ein.
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EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN DER IV BEI 
PSYCHISCHER ERKRANKUNG
Die Existenzgrundlage von Menschen, deren Erwerbsfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen 
eingeschränkt ist, wird von der IV gesichert. Diese befindet sich in einem Wandlungsprozess 
von einer statischen Rentenversicherung zu einer dynamischen Eingliederungsversicherung. 
Im Fokus der nächsten IV-Revision stehen Jugendliche, junge Erwachsene und Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen. Die IV-Stelle Graubünden sucht Antworten auf diese 
Herausforderungen unter anderem auch im Recovery-Ansatz. 

Von Thomas Pfiffner, Otto Fischli, Esther Foppa, Reto Wiher und Katrin Schulthess

Junge Menschen, die gesundheitlich beeinträchtigt und 
in der Berufswahl eingeschränkt sind, unterstützt die IV-
Stelle bei der Berufswahl und während der Ausbildung. 
Die Ausbildungen sollen, wenn immer möglich, im ersten 
Arbeitsmarkt stattfinden. Jugendlichen ermöglicht die 
IV-Stelle den Eintritt ins Arbeitsleben, sie bietet Unter-
stützung bei der beruflichen Grundausbildung oder bei 
der Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit. Im persönlichen 
Kontakt und mithilfe von Tests werden Fähigkeiten und 
Interessen der Versicherten im Hinblick auf eine geeigne-
te Ausbildung ermittelt. Bei Bedarf sind Schnupperleh-
ren und Abklärungsmassnahmen im Arbeitsmarkt oder 
in spezialisierten Institutionen möglich. Die Berufsbera-
terinnen und Berufsberater der IV-Stelle bleiben bis zum 
Abschluss der Ausbildung Ansprechpersonen und unter-
stützen Lernende und Lehrbetriebe mit Stützunterricht, 

Jobcoaching, Entschädigung des Mehraufwandes für 
die Betreuung oder mit Arbeitsplatzanpassungen. Zu-
dem kann die IV-Stelle Zusatzkosten übernehmen, die 
den betroffenen Personen als Folge ihrer Beeinträchti-
gung entstehen. Als Lohnersatz kann die IV-Stelle bei 
Bedarf ein IV-Taggeld entrichten.

EINTRITT IN DEN ARBEITSMARKT

Ein Beispiel aus der Praxis: Herr B. hatte bereits zwei-
mal eine Berufsausbildung begonnen, jedoch beide nach 
kurzer Zeit abgebrochen. Aus früherer Zeit war eine psy-
chische Erkrankung bekannt, welche den Ausbildungs-
betrieben aber nicht mitgeteilt wurde. Nach dem zweiten 
Abbruch erfolgte auf Anraten des Lehrbetriebs die An-
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meldung bei der IV. Die Situationsanalyse der IV-Berufs-
beraterin führte zur Erkenntnis, dass die bisher gewählte 
Tätigkeit zwar geeignet ist, jedoch zwingend begleitende 
Massnahmen notwendig sind. Nachdem ein passender 
Ausbildungsplatz gefunden war, wäre eine vertiefte Ab-
klärung vorgesehen gewesen, welche Herr B. jedoch 
nicht begann und stattdessen komplett von der Bildflä-
che verschwand. Vier Monate später, nach Kontaktauf-
nahme durch die Tagesklinik der Psychiatrischen Diens-
te Graubünden, gelang es, diese Abklärung doch noch 
durchzuführen. Dabei zeigte Herr B. berufspraktisch 
hervorragende Qualitäten, gleichzeitig aber sehr grosse 
Lernfelder im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. 
Die intensive Begleitung am Ausbildungsort führte zu ei-
nem äusserst positiven Abschluss der Abklärungs- und 
Vorbereitungsphase. Nun steht Herr B. am Anfang einer 
dreijährigen Ausbildung und die Aussichten auf einen 
erfolgreichen Abschluss sind intakt, sofern er sich wei-
terhin auf die enge Begleitung einlassen und die ihm ge-
stellten Ziele verfolgen kann. Diesen Weg unterstützt die 
IV, indem sie nebst der eigentlichen Berufsberatung die 

Kosten für die Abklärung und die begleitete Ausbildung 
übernimmt und Herrn B. als Lohnersatz ein IV-Taggeld 
ausrichtet.

RÜCKKEHR AN DEN ARBEITSPLATZ

Krankheit kann alle Menschen treffen. Wie gehen Betrof-
fene und Arbeitgebende damit um? Die IV-Stelle bietet 
ihnen Beratung und Begleitung auf dem Weg des Betrof-
fenen zurück an den Arbeitsplatz. So erhalten die Arbeit-
gebenden wertvolles Fachwissen für ihren Betrieb und 
festigen ihr Image als verantwortungsbewusster Arbeit-
geber, als verantwortungsbewusste Arbeitgeberin.
Ist ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin länger als 30 Tage 
krank oder fehlt immer wieder am Arbeitsplatz? Fallen 
Veränderungen an deren Verhalten oder Leistungsfähig-
keit auf? Die IV-Stelle lädt Arbeitgebende dazu ein, sich 
frühzeitig zu melden und mit den Eingliederungsfachleu-
ten Kontakt aufzunehmen. Diese bieten rasche, unbüro-
kratische und professionelle Beratung. Sie prüfen, ob 
eine IV-Anmeldung sinnvoll ist und erläutern den Arbeit-
gebenden und den Versicherten die weiteren Schritte. 
Die Eingliederungsfachleute koordinieren die Kommu-
nikation mit medizinischen Fachleuten, Versicherungen 
und Amtsstellen. Sie bieten Unterstützung bei der An-
passung des Arbeitsplatzes, Entschädigung für den 
Mehraufwand der Arbeitgebenden in der Betreuung oder 
eine Kostenbeteiligung bei Schulungsmassnahmen an. 
Bei psychischen Einschränkungen ist ein Jobcoaching 
zur Unterstützung der Betroffenen, des Teams und der 
Vorgesetzten möglich.

NEUE FUNKTION BEI BISHERIGEM 
ARBEITGEBER

Kann ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin aus medizini-
schen Gründen die bisherige Tätigkeit nicht mehr aus-
üben und strebt der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin eine 
Lösung für die Zukunft an? Die IV-Stelle berät und unter-
stützt dabei und entwickelt gemeinsam mit den Betrof-
fenen Lösungen, die zu einer Win-win-Situation führen. 
Mit den ihr zur Verfügung stehenden Instrumenten unter-
stützt die IV-Stelle alle Beteiligten dabei, ein bestehendes 
Arbeitsverhältnis zu erhalten. Wenn der Mitarbeiter, die 
Mitarbeiterin über entsprechende Ressourcen für eine 
Umplatzierung verfügt, bietet die IV-Stelle Unterstützung 
bei der Entwicklung von griffigen Lösungsansätzen. 
Ein Beispiel aus der Praxis: Herr M. arbeitet seit einigen 
Jahren als Abteilungsleiter in einem Unternehmen. Auf-
grund einer psychischen Krankheit wird eine Rückkehr in 
die bisherige Tätigkeit als nicht mehr möglich erachtet. 
Von ärztlicher Seite wird eine volle Arbeitsfähigkeit in ei-
ner angepassten Tätigkeit attestiert. Der Lösungsansatz 
in diesem Beispiel: Verzicht auf sämtliche Führungsauf-
gaben und ein klar strukturierter Aufgabenbereich. In 
diesem Betrieb bietet sich die Möglichkeit, Herrn M. in 
der Lehrlingsausbildung einzusetzen. Dazu müsste er 
sich aber in ein neues Tätigkeitsfeld einarbeiten und sich 
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beruflich dafür qualifizieren. Die Eingliederungsfachleute 
bieten in diesem Fall einen Einarbeitungszuschuss an. 
Das bedeutet, dass Lohnanteile während der Einarbei-
tungszeit sowie eine Beteiligung an den Ausbildungs-
kosten durch die IV finanziert werden. Gemeinsam wird 
eine sinnvolle und nachhaltige Eingliederungsstrategie 
entwickelt und es werden dabei folgende Massnahmen 
geprüft: Kostenbeteiligung Zusatzqualifikation/Ausbil-
dungskurs, Einarbeitungszuschuss oder Arbeitsversuch 
in der neuen Tätigkeit sowie Jobcoaching zur Stärkung 
und Stabilisierung.

NEUE FUNKTION BEI NEUEM 
ARBEITGEBER

Leider sind der Erhalt des Arbeitsplatzes oder eine Um-
platzierung im Betrieb nicht immer möglich. Die IV-Stelle 
unterstützt Arbeitgebende und betroffene Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bei der Planung und Umsetzung 
der Neuorientierung. Umgekehrt hilft die IV-Stelle, wenn 
Arbeitgebende jemanden anstellen wollen, der sich in 
dieser Situation befindet. Die IV-Stelle schafft für beide 
Parteien die Möglichkeit, ein potenzielles Arbeitsverhält-
nis, beispielsweise im Rahmen eines Arbeitsversuchs, 
unverbindlich zu testen.
Manchmal braucht es einen Neustart. Die IV-Stelle un-
terstützt Betroffene bei der Stellensuche, klärt Fähigkei-
ten, Neigungen und Interessen ab und hilft bei Bewer-
bungen. Arbeitgebende profitieren von kostenlosen und 
risikofreien Stellenvermittlungen. Bei Interesse können 
die Arbeitgebenden in einem Arbeitsversuch ohne Risi-
ko und Kosten die Fähigkeiten und die Leistung eines 
Bewerbers, einer Bewerberin testen. Die Versicherten 
können im Arbeitsversuch ihre potenziellen neuen Ar-
beitgebenden und die dort auszuübende Funktion ken-
nenlernen. Die IV-Stelle kann während dieser Phase ein 
IV-Taggeld ausrichten oder weiterhin eine Rente aus-
zahlen. Wenn es zu einer Anstellung kommt, erhalten 
die Arbeitgebenden einen Einarbeitungszuschuss, falls 
die Einarbeitung aus gesundheitlichen Gründen langsa-
mer erfolgen muss oder wenn eine zusätzliche Einfüh-
rung notwendig ist. Die IV-Stelle klärt entsprechende 
Fragen und sucht gemeinsam mit allen Beteiligten nach 
Lösungen. 

UMSCHULUNG ZU NEUER TÄTIGKEIT

Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung, die 
ihre aktuelle Erwerbstätigkeit aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr oder nur noch teilweise ausüben 
können, haben Anspruch auf Berufsberatung der IV-
Stelle. Mithilfe einer Umschulung strebt die IV-Stelle an, 
die bisherigen Verdienstmöglichkeiten zu erhalten oder 
wiederherzustellen.
Im Rahmen einer Umschulung bietet die IV-Stelle Ange-
bote der beruflichen Grundbildung, der höheren Berufs-
bildung sowie eine breite Palette an Weiterbildungen an. 
Ergänzende Möglichkeiten sind die Wiedereinschulung 

in die bisherige Tätigkeit oder die Einarbeitung in einen 
neuen Aufgabenbereich. Die IV-Stelle berücksichtigt da-
bei die Fähigkeiten und Interessen der Betroffenen und 
unterstützt sie dabei, die richtige Umschulung zu wählen 
und durchzuführen. Dabei beachtet die IV-Stelle die ge-
sundheitlichen Einschränkungen und plant die Umschu-
lung so, dass mit zweckmässigem Aufwand ein Verdienst 
auf dem bisherigen Niveau möglich ist. Die Kosten für die 
Ausbildung sowie Auslagen für Verpflegung, Unterkunft 
und Reise übernimmt die IV-Stelle. Ausserdem kann die 
IV-Stelle als Lohnersatz ein IV-Taggeld ausrichten. Mit-
wirkende Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber begleitet 
die IV-Stelle und übernimmt bei Bedarf einen allfälligen 
Mehraufwand (z. B. im Rahmen der Einarbeitung).

RECOVERY-ANSATZ IN EINER IV-STELLE?

Die IV-Stelle Graubünden ist der Auffassung, dass die 
beschriebenen Eingliederungsleistungen insbesonde-
re bei Versicherten mit psychiatrischen/psychosozialen 
Belastungen mit einer Recovery-orientierten Grundhal-
tung noch wirkungsvoller und damit noch erfolgreicher 
gestaltet werden können. Grundelemente des Recove-
ry-Ansatzes, wie beispielsweise Selbstbestimmung und 
Übertragung von Verantwortung, Wahl- und Stärkenori-
entierung, personenzentriertes und systemisches Den-
ken, soziale Integration bzw. Inklusion sowie der Auf-
bau von vertrauensvollen Beziehungen auf Augenhöhe 
und die Entwicklung von Hoffnung und Perspektiven, 
sind zentrale Erfolgsfaktoren für die Eingliederungsar-
beit. Daher hat die IV-Stelle Graubünden entschieden, 
im 2017 ein Recovery-Projekt zu starten. Kern dieses 
Projektes wird der Einsatz einer Peer-Mitarbeiterin sein, 
die das psychiatrische Know-how der IV-Stelle mit ih-
rer Expertise aus Erfahrung bereichern und mit ihrem 
Blickwinkel die selbstkritische Reflexion in der IV-Stelle 
unterstützen soll. Als konkrete Einsatzfelder der Peer-
Mitarbeiterin sind bisher vorgesehen: Mitwirkung im in-
ternen Fortbildungsprogramm sowie bei Intervisionen, 
Fallbesprechungen und Teamsitzungen, Teilnahme an 
Beratungsgesprächen mit Versicherten und Arbeitge-
benden, Mithilfe bei der Entwicklung von Instrumenten/
Konzepten, wie beispielsweise Informationsbroschüren 
und Korrespondenzvorlagen, sowie Teilnahme an Öffent-
lichkeitsanlässen. Die IV-Stelle Graubünden ist gespannt 
auf die Wirkung des Recovery-Projektes und die weitere 
Entwicklung dieser Thematik.

Weitere Informationen zur IV-Stelle Graubünden finden 
Sie auf Seite 30. www.sva.gr.ch 

Thomas Pfiffner ist Leiter der IV-Stelle Grau-
bünden. Co-AutorInnen sind die folgenden 
Mitarbeitenden der IV-Stelle Graubünden: 
Otto Fischli, Teamleiter Berufsberatung, 
Esther Foppa, Teamleiterin Eingliederung, 
Reto Wiher, Berufsberater, Katrin Schult-
hess, Eingliederungsberaterin.
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WAS BRINGT COACHING IN DER AUSBILDUNG?
Lernende und Studierende mit psychischen Beeinträchtigungen können von einem Jobcoa-
ching auf vielfältige Weise profitieren. Die Unterstützung und Begleitung der betroffenen 
jungen Menschen kommt aber auch den Arbeitgebenden, den Ausbildungsstätten sowie der 
IV selbst zugute, denn alle Beteiligten sind an einem Gelingen der Ausbildung interessiert.

Von Christine Hersperger

Ob es um Probleme während der Ausbildung, um die 
Bewältigung eines Lehrstellenverlusts und eine Neu-
orientierung oder um Schwierigkeiten im Studium geht, 
die wegen einer psychischen Erkrankung auftreten – ein 
Coaching kann eine sinnvolle Unterstützung bieten. Wie 
diese konkret aussehen kann, soll in den folgenden Bei-
spielen aufgezeigt werden.

FALLBEISPIEL: STANDORTGESPRÄCH IM 
LEHRBETRIEB

Herr Moser, KV-Lernender, steht im Mittelpunkt einer 
grossen Runde: Die Ausbildnerin, der IV-Berufsberater, 

der Coach sowie Herrn Mosers Mutter treffen sich wäh-
rend des dritten Semesters der Lehre. Der Coach wurde 
von der IV im Rahmen der beruflichen Massnahmen zur 
Unterstützung bei der Bewältigung von Schwierigkeiten 
eingesetzt, die durch Herrn Mosers psychische Erkran-
kung auftreten. Herr Moser berichtet, dass er seine Zu-
verlässigkeit am Arbeitsplatz verbessert habe und dass 
er weniger vergesse. Auch habe es weniger Absenzen 
in der Berufsschule gegeben. Die Ausbildnerin bestätigt 
dies und ergänzt, dass er schwierige Aufgaben gut und 
selbstständig löst, dass ihm bei einfacheren Aufgaben 
jedoch die Konzentration fehlt und Fehler passieren. Sei-
ne Arbeitsorganisation sei teilweise chaotisch.

Der Coach hat Rückmeldungen aus der Schule: Herrn 
Mosers Leistungen sind knapp genügend, die Absenzen 
etwas weniger geworden, aber immer noch ein Thema. 
Auch mit dem Therapeuten hat der Coach telefoniert, um 
dessen Einschätzung miteinzubeziehen, ausserdem be-
richtet er vom Verlauf des Coachings.
Gemeinsam wird beschlossen, dass Herr Moser einen 
Stützkurs besuchen und während der Arbeitszeit be-
stimmte Zeitfenster zum Lernen erhalten soll. Es wird 
vereinbart, wer die Einhaltung dieser Regelungen ge-
währleistet und überprüft, weil bei Herrn Moser die an-
fängliche Begeisterung jeweils schnell nachlässt, dass im 
Coaching Strategien zur besseren Arbeitsorganisa tion 
gesucht werden und dass der Coach beim Therapeuten 
abklärt, ob Herrn Mosers Konzentrationsvermögen al-
lenfalls mit einer Änderung der Medikamente verbessert 
werden könnte.

Das Beispiel zeigt: Beim Coaching von Lernenden 
wird mit vielen Netzwerkpartnern zusammengearbei-
tet. Wichtig ist, dass alle Beteiligten über die wichtigs-
ten Punkte informiert sind, damit sie am gleichen Strick 
ziehen können. Manchmal kommen noch VertreterInnen 
von Wohnbegleitung und Ämtern oder ein Beistand/eine 
Beiständin dazu; der Coach fungiert als Casemanager. 
Er informiert, erklärt, vermittelt, konfrontiert, sucht nach 
Ansätzen, versteht, bringt Vorschläge. Immer wieder 
geht es darum, gemeinsam herauszufinden, wo Druck 
und Grenzen helfen und wo sie blockieren. Manchmal 
geht es darum, die Eltern zu entlasten, indem gewisse 
Kontrollen oder Zuständigkeiten durch den Coach über-
nommen werden, manchmal steht die Wohnform zur Dis-
kussion, weil eine stabile und gute Wohnsituation für das 
Gelingen der Ausbildung wichtig ist. Einmal gilt es den 
Lernenden zu unterstützen, dass er die Mitwirkungs-
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pflicht bei der IV einhalten kann, ein anderes Mal muss 
er Kritik vom Vorgesetzten verdauen, ohne sich dadurch 
entmutigen zu lassen. Motivation und Ermunterung zum 
Durchhalten bei einer Krise oder bei schlechten Ergeb-
nissen sind ebenso wichtig, und die Erarbeitung von 
Lernstrategien sowie die Unterstützung bei Prüfungs-
ängsten und sozialen Konflikten in der Schule oder am 
Arbeitsplatz gehören selbstverständlich auch dazu.

Zurück zu Herrn Moser: Die Lehre war eine turbulente 
Zeit und anstrengend für die Beteiligten. Absenzen, Zu-
verlässigkeit und die schwankenden Leistungen waren 
immer wieder ein Thema und ein Umzug vom Elternhaus 
in eine WG brachte Unsicherheit. Zu guter Letzt hat er 
die Lehre inklusive Berufsmatura bestanden, der Einsatz 
aller Beteiligten hat sich gelohnt.

FALLBEISPIEL: LEHRSTELLE VERLOREN

Ein Coaching kann auch nach dem Verlust der Lehrstelle 
helfen. Dies soll ein weiteres Beispiel zeigen: Nach dem 
Abbruch ihrer Lehre als Coiffeuse steht Frau Scherrer 
vor einem Scherbenhaufen. Sie hat die Zwischenprüfung 
nicht bestanden. Sie fühlte sich von ihrer Lehrmeisterin 
zu wenig unterstützt, es kam zu Konflikten, zur psychi-
schen Krise und zum Lehrabbruch. Nun ist sie unsicher, 
ob sie für ihren Wunschberuf überhaupt geeignet ist. Sie 
traut sich nicht zu, eine neue Lehrstelle als Coiffeuse zu 
suchen, und Alternativen fallen ihr keine ein. 

Mit ihrem Therapeuten und der Sozialpädagogin der 
Wohngruppe wird eine IV-Anmeldung für berufliche 
Massnahmen vereinbart, die IV leitet schnell ein Coa-
ching ein. Nach einer umfassenden Standortbestim-
mung zeigt sich, dass der Beruf der Coiffeuse für Frau 
Scherrer nicht ideal ist. Die stark geregelten Abläufe, 
das äus serst exakte Arbeiten unter Zeitdruck und der 
Umgang mit anspruchsvollen Kundinnen können einen 
Druck erzeugen, der für sie zu hoch ist. In einem längeren 
Beratungsprozess kommt Frau Scherrer auf die Alterna-
tive Modeverkäuferin. Das Verfassen von Lebenslauf und 
Bewerbungsschreiben bereitet ihr keine Schwierigkeiten, 
aber bei der Umsetzung, beim Dranbleiben braucht sie 
viel Unterstützung. Teilweise ist es ihr ADHS, teilweise 
sind es ihre Ängste vor einem erneuten Scheitern, die 
sie daran hindern, aktiv zu werden. Der Coach hilft ihr, 
Bewerbungen abzuschicken und Vorstellungsgespräche 
und Schnuppertage zu bewältigen – bis zum Abschluss 
des Lehrvertrages.

UND IM STUDIUM?

Auch wenn im Studium aufgrund einer psychischen Er-
krankung besondere Schwierigkeiten auftreten, kann 
ein Coaching eine sinnvolle Unterstützung bieten. Je 
nach Problematik hilft der Coach bei der Erstellung ei-
nes Lernplans und dessen Durchführung oder bei der 
Strukturierung von Diplomarbeiten. Das Setzen von 

 Prio ritäten und der Umgang mit dem Perfektionismus 
können ein Thema sein, aber auch der Umgang mit Leis-
tungsschwankungen und die realistische Einschätzung 
des Leistungsvermögens. Bei sozialen Problemen geht 
es manchmal um die Koordination mit zuständigen Stel-
len, um Kontaktaufnahme mit Professoren und um die 
Klärung wichtiger Fragen – Aufgaben, die wieder und 
wieder hinausgeschoben werden. 

WANN IST EIN COACHING SINNVOLL?

Beim Studium und bei der Lehrstellensuche gilt als 
Faustregel: Wenn jemand nicht allein weiterkommt, sich 
im Kreis dreht, seine Pläne nicht umsetzen kann, ist Hil-
fe von aussen nötig. Bei der Lehre ist dies meist nicht 
so offensichtlich. Sobald es anhaltende Schwierigkeiten  
gibt – seien dies schlechte Noten, wiederholte Absen-
zen, Kritik oder häufige Konflikte –, lohnt es sich, ex-
terne Unterstützung beizuziehen. Meist befürchten die 
Lernenden, ihre Lehrstelle zu verlieren, wenn sie offen 
kommunizieren. Wichtig ist hier, abzuwägen, welches 
die Konsequenzen sind, wenn man in der gleichen Wei-
se weitermacht. Die Erfahrung zeigt, dass sehr viele 
Lehrbetriebe grosses Engagement zeigen, um ihre Ler-
nenden durch die Abschlussprüfungen zu bringen. Bei 
Schwierigkeiten sind sie froh um fachliche Unterstüt-
zung. Es lohnt sich, bei der IV ein Coaching zu bean-
tragen, denn sobald eine Ausbildung aufgrund von ge-
sundheitlichen Problemen gefährdet ist, liegt es auch im 
Interesse der Versicherung, Unterstützung zu bieten. Es 
ist häufig weniger aufwendig, eine bestehende Lehrstelle 
zu erhalten, als nach einem Abbruch eine neue zu finden, 
ganz abgesehen von den damit verbundenen Frustratio-
nen und Enttäuschungen. Die beruflichen Massnahmen 
der IV dienen dazu, den Betroffenen einen guten Start 
ins Berufsleben zu ermöglichen und damit Renten zu 
verhindern. 

Häufig sind sowohl Lernende wie auch der Lehrbetrieb 
entlastet, wenn eine externe Begleitung eingesetzt wird. 
Kritik kann „übersetzt“, Kontrolle kann ausgelagert wer-
den, was Konflikte zwischen Lernenden und Vorgesetz-
ten entschärft. Standortgespräche mit einem externen 
Partner finden meist regelmässiger und strukturierter 
statt und helfen allen Beteiligten, den Überblick zu wah-
ren. Gerade engagierte Lehrbetriebe bleiben geduldiger 
und bieten länger Unterstützung, wenn sie dabei nicht 
allein gelassen werden.

Christine Hersperger, Psychologin, Berufs- 
und Laufbahnberaterin, berät und begleitet 
seit vielen Jahren Menschen mit einer psy-
chischen Beeinträchtigung im Zusammen-
hang mit Arbeit und Ausbildung. Als Leite-
rin der Abteilung Jobcoaching der Stiftung 
Rheinleben in Basel führt sie auch Seminare 

für Arbeitgeber zum Thema Umgang mit psychisch belaste-
ten Mitarbeitenden durch. 
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ADOLESZENZKRISE, NULL BOCK UND NO FUTU RE – 
ODER DOCH PSYCHISCH KRANK?
Wenn das Leben einer jungen Erwachsenen plötzlich krisenhaft verläuft, kann dies unter-
schiedliche Gründe haben. Im Fall der 19-jährigen Frau B., die sich beim Jugendpsycholo-
gischen Dienst (JPD) von ask! anmeldete, war der Ausbildungsabbruch ihrer Kochlehre im 
zweiten Lehrjahr die auslösende Situation.

Von Brigitte Hiestand

Im Erstgespräch berichtete Frau B., dass sie ihre Lehre 
soeben abgebrochen habe, da die Umstände im Lehrbe-
trieb für sie unerträglich geworden waren. Sie fühle sich 
dort zu wenig unterstützt und würde aus ihrer Sicht nicht 
gut ausgebildet. Der Umgang im Team sei sehr konflikt-
reich und sie müsse sehr viele Überstunden machen. 
Seit einigen Wochen wohne sie wieder bei ihren Eltern, 
was ebenfalls sehr belastend sei, da sie mit beiden El-
ternteilen heftige Konflikte habe. Der Vater habe mit sei-
nem Geschäft Konkurs erlitten und hohe Schulden an-
gehäuft. Die Mutter sei depressiv geworden und zurzeit 
krankgeschrieben.
Wie Frau B. weiter berichtet, möchte sie unbedingt wie-
der ausziehen und unabhängig sein, hat aber in diesem 
Zusammenhang auch Schuldgefühle, weil sie ihre Mutter 
dadurch im Stich lassen würde. Zusätzlich hat sie sich 
vor vier Monaten von ihrem Freund getrennt. Nach eige-
ner Aussage hat sie jedoch ein gutes soziales Umfeld und 
fühlt sich von den Freunden sehr unterstützt. Was ihr mo-
mentan zusätzlich hilft, die aktuelle Situation zu ertragen 
und sich zu entspannen, ist regelmässiges Kiffen.
In dieser prekären Situation meldete sich die Klientin auf 
Empfehlung ihrer Kolleginnen selbstständig für eine psy-
chologische Beratung am JPD. Als primäres Beratungs-
ziel formulierte sie den Wunsch, möglichst bald wieder in 
eine Lehre einzusteigen und ihr Leben in den Griff zu be-
kommen. Zudem wollte sie besser mit den Belastungen 
in der Familie und mit ihren Stimmungsschwankungen 
umgehen können. Nachdem ihre Ausgangslage in einer 
ersten Beratungsphase gründlich analysiert worden war, 
erfolgte eine externe ADHS-Abklärung. Aufgrund der po-
sitiven Abklärungsergebnisse wurde eine medikamentö-
se Therapie eingeleitet, die in Kombination mit regelmäs-
sigen Gesprächen am JPD dazu beitrug, dass sie sich 
zunehmend stabilisieren und eine neue Lehrstelle finden 
konnte. Diese Ausgangslage bot ihr den nötigen Rah-
men, der sie gleichzeitig forderte und förderte. Obwohl 
Frau B. immer wieder an ihre Grenzen kam, konnte sie 
die Schwierigkeiten schrittweise besser bewältigen. Im 
Verlauf der Beratung willigte sie ein, eine Beistandschaft 
zu beantragen, um weitere Unterstützung im Alltag und 
im Umgang mit den persönlichen Finanzen zu erhalten. 
Zusammen mit einer Kollegin gründete sie eine Wohn-
gemeinschaft. Mit der Zeit lernte sie auch, ihre Gefühle 
immer besser selber zu regulieren und konnte durch die 
erreichten Teilziele ihren Selbstwert zunehmend stärken 
und ihr Selbstwirksamkeitsgefühl weiter aufbauen.

DAMIT DIE BERATUNG NACHHALTIG 
WIRKSAM IST

Nicht immer sind es so zahlreiche psychosoziale Belas-
tungen wie im Fall von Frau B., die zu Schwierigkeiten 
während einer Ausbildung führen, und nicht immer liegt 
eine diagnostizierbare psychische Erkrankung als weite-
re Ursache für Krisen in der Ausbildung vor. Auch brin-
gen die Klienten und Klientinnen des JPD nicht immer 
so viele Ressourcen, Fähigkeiten und Durchhaltewillen 
mit wie Frau B., die ihre Ausbildung im darauffolgenden 
Sommer erfolgreich abschliessen konnte. 
Ein zentraler und wesentlicher Aspekt in der nachhaltig 
wirksamen Beratung und Unterstützung von Jugendli-
chen ist jedoch, dass diese eine niederschwellige An-
laufstelle haben, an die sie sich mit unterschiedlichen 
Schwierigkeiten wenden können. Dies können etwa 
Liebeskummer, Mobbingerfahrungen, Lernschwierigkei-
ten, Ängste oder Stimmungsschwankungen, aber auch 
manifeste psychische Beeinträchtigungen sein. Gerade 
Adoleszente versuchen aufgrund ihres Entwicklungs-
standes „so normal wie möglich“ zu erscheinen und tun 
sich häufig schwer, Belastungen und Schwierigkeiten 
preiszugeben. Umso wichtiger ist es, dass sich auch 
Eltern und andere Bezugspersonen wie Ausbildungs-
verantwortliche, Lehrpersonen oder auch KollegInnen 
der Betroffenen unkompliziert und rasch telefonisch 
erste Unterstützung und Hilfe beim JPD holen können. 
Da viele Jugendliche das ask!, die Beratungsdienste für 
Ausbildung und Beruf Aargau, bereits über die Berufs- 
und Studienberatung aus ihrer Schulzeit kennen, ist die 
Hemmschwelle deutlich niedriger, sich erneut beim ask! 
anzumelden. Dass dies nun beim JPD geschieht, muss 
nicht zwingend nach aussen kommuniziert werden. 
Für die Abklärung, Beratung und Behandlung der betrof-
fenen Jugendlichen braucht es jedoch spezifische Fach-
personen, also ausgebildete Psychologen und Psycho-
therapeutinnen, die über viel Erfahrung in der Arbeit mit 
Jugendlichen verfügen und spezialisiert sind auf Frage-
stellungen zur Entwicklungsstufe der Adoleszenz. Zudem 
sind profunde Kenntnisse psychischer Störungen und 
derer Auswirkungen auf die Ausbildungssituation zentrale 
Voraussetzungen für eine adäquate Unterstützung der be-
troffenen Jugendlichen. Gerade die Pubertät und Adoles-
zenz sind durch viele biologische, psychische und soziale 
Veränderungen charakterisiert, welche den die jungen 
Menschen begleitenden Fachpersonen ein komplexes 
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Fallverständnis abverlangen. Unter dem Gesichtspunkt, 
dass die Adoleszenz aufgrund der Bewältigung der diver-
sen Entwicklungsaufgaben äusserst anforderungsreich ist 
und sich die Bedürfnislagen in dieser Entwicklungspha-
se komplett ändern, lässt sich zusammenfassend sagen, 
dass die Adoleszenz eine sehr anspruchsvolle Phase im 
Leben eines jeden Menschen darstellt. Die Umstellungen 
im Bindungs- und Beziehungsverhalten führen zu erhöh-
ter Instabilität und Irritierbarkeit, und die Jugendlichen 
verfügen in diesem Alter noch nicht über alle Ressourcen 
und Fähigkeiten, die zur Bewältigung der Herausforderun-
gen manchmal nötig wären. In diesem Zusammenhang 
können Krisen und Schwierigkeiten in erster Linie bei der 
Bewältigung der zahlreichen Entwicklungsaufgaben ent-
stehen. Demzufolge sind diese Krisen oft als Störungen 
im Gleichgewicht zwischen Anforderungen und Bewälti-
gungsmöglichkeiten einzuordnen. Anders ausgedrückt 
sind sie als Störungen in der Anpassungsfähigkeit – als 
sogenannte „Adoleszenzkrisen“ – zu verstehen. Bereits 
mit wenig (Beratungs-)Unterstützung kann häufig schon 
viel bewegt werden. Ist die Bewältigung der Entwick-
lungsaufgabe erfolgreich, resultieren daraus mehr Selbst-
vertrauen und ein grösseres Selbstwirksamkeitsgefühl 
und damit die Zuversicht, auch zukünftige schwierige 
Herausforderungen selbstständig bewältigen zu können. 

SPEZIALISIERTE ANGEBOTE SIND 
DRINGEND ERFORDERLICH

Manchmal sind länger andauernde Schwierigkeiten und 
Krisen, die sich in der Ausbildung zeigen, aber auch als 
Hinweise auf eine psychische Erkrankung zu verstehen, 
die dringend professionell abgeklärt und wenn nötig 
behandelt werden muss. Die Adoleszenz ist auch eine 
Lebensphase, in der viele psychische Erkrankungen be-

ginnen, welche die normale Entwicklung unterbrechen 
und gegebenenfalls zum Scheitern bei der Bewältigung 
von entwicklungsbedingten Aufgaben wie einem Ausbil-
dungsabschluss oder der Identitäts- und Autonomieent-
wicklung führen. Erstaunlicherweise liegt die Zeitspanne 
zwischen dem erstmaligen Auftreten einer psychischen 
Störung und der ersten Behandlung im Durchschnitt bei 
zwölf Jahren. Viele Dienstleistungen für Jugendliche und 
junge Erwachsene, die kurz vor, während oder kurz nach 
der Ausbildung stehen, sind nicht ausreichend speziali-
siert und erfassen die komplexen Fragestellungen in ei-
ner zu wenig integrierenden und umfassenden Sichtwei-
se oder mit einer eher oberflächlichen Perspektive auf 
den Übergang in den Arbeitsmarkt. 
Rechtzeitige jugendpsychologische und -psychothera-
peutische beziehungsweise jugendpsychiatrische Abklä-
rung, Beratung und Behandlung sind dringend erforder-
lich, um persönlichem sowie gesellschaftlichem Leiden 
möglichst vorzubeugen oder dieses zu verringern. Der 
JPD von ask! setzt sich seit Jahren erfolgreich für eine 
altersgerechte Beratung und Behandlung ein, die in die-
ser Übergangsphase vom Jugend- ins Erwachsenenalter 
weder unter- noch überfordert, die Autonomiebedürf-
nisse der Jugendlichen und deren spezifische „Kultur“ 
anerkennt und trotzdem die wichtigen Bezugspersonen 
(Eltern, Ausbildungsverantwortliche, Lehrpersonen) bei 
Bedarf systematisch in die Beratung miteinbezieht. 

Brigitte Hiestand, lic. phil. Fachpsycholo-
gin für Psychotherapie FSP, war bis August 
2016 Abteilungsleiterin des Jugendpsycho-
logischen Dienstes von ask!. Heute arbeitet 
sie in einer psychiatrisch-psychotherapeuti-
schen Praxis in Aarau.
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JUNG, PSYCHISCH ERKRANKT, SOZIALHILFE- 
 BEZIEHEND: EINE BESONDERE HERAUSFORDERUNG
Sozialhilfe wird nicht bedingungslos ausgerichtet. Das Subsidiaritätsprinzip verlangt, dass 
Sozialhilfebeziehende „alles Zumutbare unternehmen, um eine Notlage aus eigenen Kräften 
abzuwenden oder zu beheben“ (SKOS-RL Kap. A. 4-2).

Von Nicole Hauptlin

Jugendliche und junge Erwachsene stehen in der Sozi-
alhilfe unter starkem Druck, den Weg ins Erwerbsleben 
zu finden. Weiter stehen sie unter Druck, auch bei psy-
chischen Belastungen in der elterlichen Wohnung zu 
verbleiben, da WG-Zimmer oder gar eigene Wohnungen 
nur in Ausnahmefällen durch das Sozialamt bezahlt wer-
den. Bezüglich ihrer Sozialisation stehen diese jungen 
Menschen vor grossen Entwicklungsaufgaben, die sie 
bewältigen müssen. Liegen zusätzlich noch psychische 
Beeinträchtigungen vor, sind diese Sozialhilfebeziehen-
den dem Druck und den Auflagen der Sozialhilfe oft nicht 
mehr gewachsen. Sie müssen wegen Verletzung der an 
sie gestellten Auflagen Kürzungen ihres Grundbedarfs 
hinnehmen und im schlimmsten Fall werden sie mit ei-
ner kompletten Einstellung der Sozialhilfeleistungen be-
straft. Im Folgenden werden verschiedene Problemfelder 
anhand von Beispielen aus dem Arbeitsalltag der Unab-
hängigen Fachstelle für Sozialhilferecht UFS beleuchtet.

PROBLEMFELD AUSBILDUNG

Junge Erwachsene haben bundesrechtlich einen An-
spruch auf eine angemessene Ausbildung. Entsprechend 
sollen sie auch gemäss SKOS-Richtlinien dazu angehal-
ten werden, eine Ausbildung zu absolvieren respektive 
auf eine Ausbildung hinzuarbeiten, damit sie langfristig 
von der Sozialhilfe abgelöst werden können. Dies steht 
jedoch im Widerspruch zur Pflicht, jede zumutbare Arbeit 
anzunehmen, die eine Existenzsicherung aus eigenen 
Mitteln ermöglicht. Im Fall eines 20-jährigen Mannes in 
psychotherapeutischer Behandlung hat die Sozialbehör-
de festgehalten, dass er keine ordentliche Erstausbildung 
habe. „Um eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu 
unterstützen“, wurde der junge Mann aber angewiesen, 
„pro Monat mindestens vier Bewerbungen für existenz-
sichernde Arbeitsstellen“ beizubringen. Indiziert wäre in 
diesem Fall wohl eher ein Berufsfindungsjahr gewesen.

PROBLEMFELD INTEGRATIONSPROGRAMM

Oft wird erkannt, dass Betroffene noch nicht für den ers-
ten Arbeitsmarkt bereit sind. Es wird deshalb die Teilnah-
me an einem Beschäftigungsprogramm verfügt, welches 
„eine Alltagsstruktur vermitteln und das Selbstbewusst-
sein der Betroffenen stärken“ (SKOS-RL Kap. D. 2-1) soll. 
Welches Programm jedoch für den Einzelfall gewählt 
wird, liegt im Ermessen der Gemeinde. Ein junger Mann 

mit einer autistischen Beeinträchtigung wurde von einer 
Gemeinde in ein Taglohnprogramm gesteckt, in welchem 
er handwerkliche Arbeit verrichten sollte. Die Arbeitsan-
gebote in diesem Teillohnprogramm sind jedoch unre-
gelmässig, die Arbeitsgruppenzusammensetzung und 
die Arbeitsinhalte unplanbar. Eine arbeitspädagogische 
Potenzialabklärung im Auftrag der Sozialbehörde ergab, 
dass dieser Mann Stabilität und Konstanz in einem Inte-
grationsprogramm benötigt und dass die Arbeit im hand-
werklichen Bereich nicht seinen Fähigkeiten entspre-
chen. Seinen Lebensbedarf sollte er dennoch in diesem 
Programm erwirtschaften, weshalb keine Sozialhilfeleis-
tungen ausbezahlt wurden. Es musste bis vor Verwal-
tungsgericht gekämpft und gleich zwei Rekurse mussten 
eingereicht werden, bis endlich Sozialhilfe bezahlt und 
bestätigt wurde, dass dieses Beschäftigungsprogramm 
für ihn nicht zumutbar war.

PROBLEMFELD ELTERLICHE 
UNTERSTÜTZUNG

Eltern sind für den Lebensunterhalt ihrer Kinder bis zu 
deren Mündigkeit oder bis zum Abschluss einer ordent-
lichen Ausbildung verantwortlich (Art. 277 ZGB). Falls El-
tern nicht gewillt sind oder nicht über ausreichende Mög-
lichkeiten verfügen, vollständig für ihr erwachsenes Kind 
aufzukommen, stellen sich manche Gemeinden quer. Sie 
berufen sich auf den zivilrechtlichen Unterhaltsanspruch 
des Kindes, ohne überhaupt die Leistungsfähigkeit  
und -bereitschaft der Eltern zu prüfen. Aus rechtlicher 
Sicht müssen Kinder, deren Eltern keine Unterhaltsleis-
tungen erbringen, diese verklagen – oder die Gemeinde 
müsste Sozialhilfe ausrichten und dürfte dann aufgrund 
einer Legalzession den Mündigenunterhalt selbst einkla-
gen. In einem Fall kämpft ein Vater seit über zehn Mona-
ten mit der Gemeinde um Sozialhilfe für seine psychisch 
beeinträchtigte erwachsene Tochter, die er intensiv be-
treut. Vater und Tochter haben einen Unterhaltsvertrag 
geschlossen, der ihn aufgrund seiner täglichen Betreu-
ungsarbeit von rund fünf Stunden zugunsten der Tochter 
von seinen Unterhaltspflichten befreit.

PROBLEMFELD HAUSHALTSFÜHRUNGS-
BEITRAG

Von unterstützten Kindern, die bei ihren nicht unter-
stützten Eltern leben, wird erwartet, dass sie die Haus-
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haltsführung übernehmen, und von den Eltern, dass sie 
diese dafür mit bis zu 950  Franken im Monat entschä-
digen. Gemäss Behördenhandbuch des Kantons Zürich 
(Kap. 17.4.01) gehören „alle in einem Haushalt anfallen-
den Tätigkeiten wie Waschen, Bügeln, Putzen, Einkau-
fen, Kochen, Abwaschen, die Haushaltskasse führen und 
Abrechnungen erstellen, Betreuung der Kinder der nicht 
unterstützten Person, Flicken etc.“ zu diesen Pflichten. 
In einem Fall zog ein psychisch beeinträchtigter junger 
Mann zurück zu seinen Eltern und die Gemeinde verlang-
te von ihm, dass er alle oben genannten Aufgaben erfüllt. 
Nun weigern sich jedoch die Eltern, die Koch- und Buch-
haltungskünste des Sohnes in Anspruch zu nehmen und 
ihn dafür zu entlöhnen, bieten sie dem jungen Mann doch 
immerhin kostenlose Unterkunft an. Bis der eingereichte 
Rekurs entschieden ist, erhält der junge Mann keine So-
zialhilfe, da sein „Einkommen“ aus der Hausarbeit höher 
ist als sein Anspruch auf Sozialhilfeleistungen.

EIN KAMPF UM DIE RECHTE

Sozialhilfebezug ist keine Schande, sondern ein An-
recht der Person, die nicht selbst für ihren Unterhalt 
aufkommen kann. Es kommt leider oftmals vor, dass 
Sozialdienste nicht einmal Verfügungen erlassen, son-
dern ihren Klienten und Klientinnen nur mündlich Aufla-
gen stellen und die Leistungen ohne Beschluss kürzen. 
Das ist nicht zulässig, denn die Sozialhilfe ist – wie zum 
Beispiel das Baurecht auch – den Regeln des öffentli-
chen Rechts unterworfen. Dieses sieht vor, dass gegen 
jede Anordnung der Sozialbehörde ein Rechtsmittel zur 
Verfügung stehen muss. Eine unerfüllbare Auflage oder 
ein Verkennen der persönlichen Lage der betroffenen 
Person muss nicht einfach hingenommen werden. Sich 
dagegen zu wehren, ist allerdings ein juristischer Papier-
krieg sondergleichen, der einen langen Atem benötigt. 
Hier brauchen junge Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen ganz besonders viel Unterstützung durch 
Familie und Fachpersonen.

MÖGLICHE ANSATZPUNKTE

Der wichtigste Ansatzpunkt bei der Unterstützung von 
Jugendlichen mit psychischen Beeinträchtigungen ist si-
cherlich, sie zu stärken, ihnen Hilfe zu bieten und alle ihre 
Ressourcen zu aktivieren.
Für Eltern gilt, dass sie Anordnungen der Sozialbehörde 
kritisch hinterfragen sollen, denn nicht in jedem Fall sind 
sie für ihre erwachsenen Kinder in finanziellen Belangen 
allein zuständig.
Ärzte oder Ärztinnen unterstützen diese Jugendlichen 
insbesondere mit möglichst ausführlichen, fachlich fun-
dierten ärztlichen Zeugnissen und Berichten, die spezi-
fisch darlegen, weshalb die betroffene Person eine Auf-
lage nicht erfüllen kann oder weshalb ein bestimmtes 
Programm indiziert ist.
Sozialarbeitende in der Sozialhilfe sind den KlientIn-
nen und deren Bedürfnissen verpflichtet. Dies ergibt 

sich aus dem Berufskodex einerseits und dem in der 
Sozialhilfe festgelegten Individualisierungsgrundsatz 
andererseits. Der Einzelfall und die spezifischen Fähig-
keiten und Bedürfnisse der betroffenen Person müssen 
zwingend berücksichtigt werden. Anzusetzen ist des-
halb auch bei vielen Sozialarbeitenden, die einerseits 
in Sozialhilferechtsfragen besser geschult werden und 
andererseits ein grösseres Engagement für ihre Klientel 
zeigen müssten.

UNABHÄNGIGE FACHSTELLE FÜR 
SOZIALHILFERECHT (UFS)

Die UFS ist ein gemeinnütziger Verein und finanziert sich 
ausschliesslich über private Zuwendungen. Sie berät 
Armutsbetroffene kostenlos bei Fragen zur Sozialhilfe, 
vermittelt zwischen Behörden und Sozialhilfebeziehen-
den und vertritt Letztere vor Gericht. Für Institutionen 
bietet sie zudem Schulungen in Sozialhilferecht an.  
www.sozialhilfeberatung.ch

Nicole Hauptlin, lic. iur. und Sozialarbeite-
rin FH, ist seit zwei Jahren an der Unabhän-
gigen Fachstelle für Sozialhilferecht UFS 
und war vorher in der psychosozialen Be-
gleitung und in der Sozialpädagogik tätig.
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„KEINE IV-RENTE UNTER 30“
Eine kürzlich publizierte Untersuchung junger IV-Rentnerinnen und -Rentner aus psychischen 
Gründen kommt zum Schluss, dass die Eingliederungsbemühungen häufig zu früh zugunsten 
einer Invalidisierung eingestellt werden. Die Studie identifiziert Systemmängel und fordert 
eine deutliche Anhebung des IV-Mindestrentenalters. 

Von Niklas Baer

2014 hat das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 
eine Studie in Auftrag gegeben, um mehr über die jun-
gen Erwachsenen zu erfahren, die schon früh – im Alter 
zwischen 18 und 29 Jahren – zu IV-Rentenbeziehenden 
werden. Auch sollten die Ausgliederungsverläufe und 
Eingliederungshindernisse aufgezeigt werden. Hinter-
grund dieses Auftrages war die gegenüber den 90er-
Jahren zunehmende Invalidisierung junger Menschen 
und die Tatsache, dass die IV im letzten Jahrzehnt die 
Neurenten zwar insgesamt deutlich hat senken kön- 
nen – nicht jedoch bei den Jungen. Die Studie der Psych-
iatrie Baselland, der Zürcher Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften (ZHAW) und der Hochschule Döpfer 
in Köln analysierte eingehend 400 IV-Akten von jungen 
Versicherten mit psychischen Störungen, die zwischen 
2010 und 2013 berentet wurden, sowie von 100 Versi-
cherten, die IV-Massnahmen erhielten und in den folgen-
den Jahren nicht berentet wurden. Die Hauptempfehlung 
der Untersuchung liegt darin, das Mindestrentenalter für 
psychisch kranke Versicherte deutlich anzuheben. 
Wie kommt es zu einer solch einschneidenden Empfeh-
lung? Die Gründe dafür liegen in systematischen Prob-
lemen in den verschiedenen Systemen, die im Ausglie-
derungsverlauf junger psychisch Kranker involviert sind, 
in grundlegenden Schwierigkeiten bei der Integration 
psychisch Kranker und in gesellschaftlichen Entwick-
lungen. 

ZU WENIG BERUFLICHE MASSNAHMEN 
DER IV

Systematische Probleme zeigen sich beispielsweise in 
der Praxis der IV-Stellen: Während bei sehr früh Erkrank-
ten oder Versicherten mit Geburtsgebrechen (Minderin-
telligenz, Autismus etc.), die meist schon eine Sonder-
schulkarriere durchlaufen haben, naturgemäss relativ 
viele Massnahmen gesprochen werden, ist dies bei den 
„klassischen“ psychiatrischen Krankheiten wie Schizo-
phrenie, bipolare affektive Störungen, Persönlichkeits-
störungen oder auch bei schweren neurotischen Stö-
rungen (Zwänge etc.) nicht der Fall. Nur 50 Prozent der 
Versicherten mit einer Schizophrenie haben überhaupt 
irgendeine berufliche Massnahme erhalten vor der Be-
rentung, und insgesamt hat die Hälfte der Versicherten 
maximal zwei IV-Massnahmen erhalten. Dies liegt auch 
daran, dass die behandelnden ÄrztInnen zum Beispiel 
die gesundheitliche Prognose bei PatientInnen mit einer 
Schizophrenie schlechter einstuften als bei solchen mit 
einer Minderintelligenz, was nicht nachvollziehbar ist.
Weiter kam es insgesamt nur bei rund einem Drittel der 
Fälle jemals zu einer medizinischen Begutachtung, am 
ehesten noch bei Versicherten mit einer Persönlichkeits-
störung (in 60 Prozent der Fälle), aber nur bei rund ei-
nem Viertel der Versicherten mit schizophrenen oder af-
fektiven Störungen und bei 10 Prozent der neurotischen 
Störungen – also seltener als bei Intelligenzminderung. 
Eine so häufige Berentung zu einem so frühen Zeitpunkt 
ohne ein einziges vorgängiges Gutachten wirft die Frage 
auf, ob die Problemlage überhaupt ausreichend analy-
siert wurde. Vom Zeitpunkt der IV-Anmeldung geht es 
deshalb bis zur Berentung oft relativ rasch: bei jungen 
Menschen mit Schizophrenie im Mittel zwei Jahre, mit 
affektiven Störungen drei Jahre, mit neurotischen und 
Persönlichkeitsstörungen vier Jahre. Dies scheint eine 
oft zu kurze Dauer, um wirklich abschätzen zu können, 
ob jemand später nicht doch wieder arbeitsfähig wird. 

INTERVENTION KOMMT OFT ZU SPÄT

Allerdings beginnen die Probleme fast immer, bevor die 
IV-Stellen überhaupt involviert sind: Viele Junge mit einer 
schizophrenen, affektiven, neurotischen oder Persön-
lichkeitsstörung zeigen gute Bildungsvoraussetzungen 
und sind oft in einer „normalen“ Berufsausbildung – die 
sie dann aber sehr oft im Zusammenhang mit einer Krise 
etc. vorzeitig abbrechen. Bei fast 60 Prozent der jungen 
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Versicherten mit einer Schizophrenie oder einer Per-
sönlichkeitsstörung kommt es zu einem Lehrabbruch – 
meist aus „eigener Initiative“ (nicht weil der Ausbildungs-
betrieb den Lehrvertrag aufgelöst hätte) und meist bevor 
sie das erste Mal in psychiatrischer Behandlung sind. 
Offensichtlich werden diese Probleme vom Umfeld, auch 
in Schule und Berufsausbildung, zu spät erkannt oder 
es wird zu wenig nachhaltig interveniert, wobei anzuneh-
men ist, dass weniger die Früherkennung das Problem 
ist, sondern ein „mutiges“ frühes Intervenieren. Die Fol-
ge ist, dass all die vielen in der Schweiz vorhandenen 
Unterstützungsangebote für Junge hier gar nicht oder 
zu selten zum Zuge kommen. Obwohl viele von ihnen 
schon in der Pubertät erstmals auffällig wurden, waren 
heil- und sonderpädagogische Dienste, Lehrpersonen, 
Casemanagement Berufsbildung etc. nur selten oder gar 
nie involviert (hingegen oft bei den ganz Jungen mit Son-
derschullaufbahn). 
Hinzu kommt, dass gerade die grosse Gruppe der früh-
berenteten jungen Menschen mit Schizophrenie oft we-
nig Krankheitseinsicht hat und sich nicht selten gegen 
eine psychiatrische Behandlung wehrt: Die Dauer der 
ersten psychiatrischen Behandlung ist bei keiner Krank-
heitsgruppe so gering wie bei Personen mit Schizophre-
nie. Hier muss man sich auch fragen, ob vonseiten der 
psychiatrischen Versorgung genug unternommen wird, 
um diese jungen PatientInnen in einer nachhaltigen Be-
handlung zu behalten. 

Schliesslich kommt es gerade bei denjenigen Versi-
cherten, die bildungsmässig ein Erwerbspotenzial ha-
ben – vor allem bei den Jungen mit Schizophrenie und 
Persönlichkeitsstörung – besonders häufig zu Koopera-
tionsproblemen zwischen IV-Stelle und behandelnden 
ÄrztInnen. Diese kann man sich aber erfahrungsgemäss 
gerade bei diesen Störungsgruppen nicht leisten, wenn 
man in der Eingliederung Erfolg haben will. Schizophre-
ne Störungen führen oft zu erheblichen Funktionsdefi-
ziten und Ängsten, Persönlichkeitsstörungen oft zu er-
heblichen Beziehungsproblemen am Arbeitsplatz. Ohne 
eine gut funktionierende, gegenseitige Absprache sind 
Inte grationsbemühungen oft von Beginn weg zum Schei-
tern verurteilt. 

Neben diesen Mängeln bei allen Akteuren kommen ge-
nerelle Erschwernisse bei psychisch Erkrankten hinzu: 
Psychische Krankheit beeinflusst Denken, Wahrneh-
mung, Realitätsauffassung, Emotionalität, Antrieb, Be-
ziehungsfähigkeit etc., das heisst also grundlegende 
Kompetenzen. Dies macht die Betroffenen für uns oft 
„schwierig“ – sie tun seltsame Dinge, halten sich nicht 
an Abmachungen, verhalten sich unhöflich, uneinsichtig, 
entwertend, aggressiv, daneben etc. Ihre Behinderung 
und deren Prognose sind schwer einschätzbar, zudem 
ist bei den Jungen oft unklar: Wie viel liegt am jugendli-
chen Alter, wie viel an der Störung? Weil es mit den Jun-
gen oft „mühsam“ ist, liegt es immer nahe, zu denken, 
dass Eingliederungsmassnahmen nichts mehr bringen, 
dass man den Jungen viel Zeit geben muss, damit sie 
sich stabilisieren etc. 

STATT AUSGLIEDERUNG HILFE ANBIETEN

Und zuletzt spielen auch gesellschaftliche Entwicklun-
gen eine Rolle: Die Zunahme junger psychisch kranker 
IV-RentnerInnen über die letzten zwei oder drei Jahr-
zehnte ist kein Schweizer Phänomen, sondern zeigt sich 
auch in anderen Ländern. Der erfreuliche, starke Aus-
bau professioneller (kinder-/jugendpsychiatrischer sowie 
-psychologischer) Hilfen in den letzten Jahrzehnten hat 
offensichtlich nicht zu einer Reduktion der Ausgliederun-
gen geführt. Man muss sich fragen, ob nicht der an sich 
begrüssenswerte Anstieg der Diagnostik und Behand-
lung psychischer Probleme bei den Jungen – die auch 
früher nicht weniger häufig waren – zur Desintegration 
beiträgt, solange der Integrationsdruck nicht aufrecht-
erhalten wird. Eine lediglich bessere Diagnostik psy-
chischer Auffälligkeiten führt zu mehr Diagnosen, mehr 
Behandlung, aber nicht a priori zu mehr Integration. 
Wahrscheinlich braucht der psychiatrische Fortschritt 
ein Korrektiv im Sinne von „Wir bieten professionelle Hil-
fe an, aber keine Ausgliederung“. 
Nimmt man diese grundlegenden Probleme, Entwicklun-
gen und die systemspezifischen Probleme zusammen, 
wird klar, dass sich diese nicht mit einzelnen Optimierun-
gen lösen lassen. Vielmehr braucht es einen gewissen 
Druck, damit alle Akteure gemeinsam Lösungen entwi-
ckeln, um „schwierigen“ jungen psychisch Kranken wirk-
lich eine Eingliederungschance zu geben. Das Problem 
liegt nicht im mangelnden Engagement einzelner Akteu-
re, sondern darin, dass letztlich für alle die IV-Rente ein 
vermeintlich guter Ausweg ist. 
Keine Rente unter 30 ist ein Minimalziel, keine Rente un-
ter 35 wäre besser, da viele der Jungen mit guten Vo-
raussetzungen erst ab dem Alter von 25 erstmals mit 
der IV Kontakt haben. Gar keine Lösung wäre ein „gut-
schweizerischer“ Kompromiss, dass man zum Beispiel 
das Mindestrentenalter auf 25 Jahre heraufsetzen wür-
de. Damit würde man nur diejenigen bestrafen, die leider 
meistens effektiv eine Rente benötigen, nämlich die Jun-
gen mit Minderintelligenz oder schweren Entwicklungs-
störungen. 
„Keine Rente unter 35“ würde schliesslich nicht bedeu-
ten „Kein Geld unter 35“. Vielmehr würden alle Beteilig-
ten gezwungen, die Jungen in aktivierende, rehabilitative 
Massnahmen zu bringen inklusive einer Art Reha-Tag-
geld. Das heisst, Geld würde gesprochen für Aktivierung, 
nicht für Nichtstun. Dies würde alle zwingen, geeignete 
rehabilitative Massnahmen zu entwickeln und es wür-
de bedeuten, dass sich der sogenannte „Behinderten-
bereich“ (geschützte Werkstätten etc.) öffnet für Junge 
ohne IV-Rente. 

Niklas Baer, Dr. phil., Psychologe, ist Leiter 
der Fachstelle für Psychiatrische Rehabilita-
tion an der Psychiatrie Baselland.
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JUNGE MENSCHEN ZUM GROSSEN SCHRITT IN DIE 
BERUFSWELT BEFÄHIGEN
Das Coaching und das Casemanagement Berufsbildung Graubünden begleiten Jugendliche 
auf ihrem Weg von der Schule in die Berufswelt. Ein Einblick in unseren Arbeitsalltag soll 
aufzeigen, dass die Berufswahl ein Schritt ist, der Mut und Entschlossenheit erfordert und 
gerade deshalb Angst machen kann.

Von Elisabeth Schnellmann und Monica Capelli

Im Coaching begleiten wir im ganzen Kanton Graubün-
den jährlich rund 115 Jugendliche der 2. und 3. Oberstu-
fe. Nach einer Interessens- und Potenzialabklärung bei 
den Berufsberatenden werden die Jugendlichen und ihre 
Erziehungsberechtigten auf das Coaching Berufsbildung 
aufmerksam gemacht, wenn es Hinweise darauf gibt, 
dass die Jugendlichen gefährdet sind, nach der obliga-
torischen Schulzeit keine Anschlusslösung zu finden. Die 
Teilnahme am Coaching ist freiwillig und kostenlos.
In einem Erstgespräch lernen wir einander kennen, legen 
eine Vertrauensbasis und planen die nächsten Schritte in 
der Berufswahl. Wir ermitteln auch, wo die Jugendlichen 
im Berufswahlprozess stehen und ob sie berufswahlreif – 
also bereit für den grossen Schritt in die Berufswelt – sind. 
Wir klären mit ihnen zunächst folgende Fragen: Welche 
Berufe kennen sie bereits, wo haben sie geschnuppert, 
sind ihre Berufswünsche realistisch und umsetzbar, wie 
schreibt man eine Bewerbung, wie fragt man am Telefon 
nach einer Schnupperlehre, wie behält man die Übersicht 
in der Berufswahl? Und: Was kann ich gut, wo kann ich 
mich verbessern, wie gelingt es mir, pünktlich zu sein, wie 
kann ich selbstwusst eine Schnupperlehre absolvieren? 
Bei diesen und unzähligen anderen Fragen begleiten wir 
die Jugendlichen durch die aufregende und manchmal 
auch stürmische Zeit der Berufswahl.

BEZIEHUNG AUF AUGENHÖHE

Wichtig ist es, bei der Arbeit mit Jugendlichen beim 
Einfachen zu bleiben: sowohl in der Sprache als auch 
im Planen der nächsten Schritte, zu denen wir sie mit 
unserem Interesse und unserer Anteilnahme anspor-
nen. Indem wir auf Augenhöhe mit ihnen verhandeln und 
gleichzeitig Vorbild sind, bauen wir die Beziehung auf, 
die letztlich in der Arbeit mit Jugendlichen unerlässlich 
ist. Erkennen wir, dass Jugendliche stark von anderen 
Themen besetzt sind – etwa Schwierigkeiten im Eltern-
haus, Suchtverhalten, Mobbing oder anderen Belastun-
gen –, sprechen wir dies im Coaching an. Weil wir eine 
Vertrauensbasis geschaffen haben und einer Schwei-
gepflicht unterstehen, öffnen sich Jugendliche oft in 
den Beratungsgesprächen. Wir erklären ihnen, wo sie 
von Fachpersonen Unterstützung erhalten und machen 
auch die Triage. Die Zusammenarbeit mit unseren Ko-
operationspartnern – also den Erziehungsberechtigten, 
den Lehrpersonen, Schulsozialarbeitenden, Kinder- und 

JugendpsychologInnen, BeiständInnen usw. ist dabei 
wesentlich und unerlässlich. Nur wenn wir alle in die 
gleiche Richtung gehen, kommen die Jugendlichen auf 
ihrem Weg zur Berufswahl weiter. In diesem Zusammen-
hang ist es besonders wichtig, frühzeitig zu erkennen, 
wenn aufgrund kognitiver, psychischer oder physischer 
Schwächen eine Anmeldung für eine berufliche Mass-
nahme der IV notwendig ist.

ZUVERSICHT VERMITTELN, ZUR 
SELBSTHILFE BEFÄHIGEN

Der Schritt ins Berufsleben ist ein wichtiger und gros-
ser Übergang, der Kraft und Zuversicht braucht. Sind 
Jugendliche besetzt von Sorgen und Ängsten, blockiert 
sie dies, den Schritt zu wagen. Allerdings beobachten 
wir auch, dass die Berufswahl und die Schnupperlehr- 
und Lehrstellensuche positive Faktoren sind, welche 
die Jugendlichen von schwierigen Situationen ablenken 
und sie im Alltag stärken können, gerade wenn sie einen 
Schritt – z. B. eine Schnupperlehre – erfolgreich meis-
tern. Hier die Balance zwischen Unterstützung und Hilfe 
zur Selbsthilfe zu finden, ist wesentlich im Coaching.
Letztlich bestehen Jugendliche nur dann in der Lehre 
oder im Praktikum, wenn es ihnen gelungen ist, aus ei-
gener Kraft den Ausbildungsplatz zu finden. Wir bedie-
nen die Jugendlichen nicht und liefern keine fertigen Lö-
sungen, sondern wir befähigen sie, sich selbst zu helfen 
und an ihren Aufgaben zu wachsen.
Das Casemanagement Berufsbildung (CMBB) setzt dann 
ein, wenn Jugendliche nach der obligatorischen Schul-
zeit oder nach dem Besuch eines Brückenangebots kei-
ne Anschlusslösung gefunden haben, oder wenn sie drei 
Monate nach Lehrabbruch keinen neuen Lehrvertrag ab-
geschlossen haben. Es richtet sich an Jugendliche und 
junge Erwachsene zwischen 16 und 25 Jahren. Nebst 
der individuellen Begleitung der Jugendlichen ist die Ko-
ordination verschiedener Fachstellen eine wesentliche 
Aufgabe und Herausforderung unserer spannenden Tä-
tigkeit. 

NINO WILL KOCH WERDEN

Mit einem Fallbeispiel möchte ich Ihnen einen Einblick in 
unseren Alltag geben:
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Nino ist einer der wenigen Jugendlichen, die nach dem 
Brückenjahr noch keine Lehrstelle gefunden haben. 
Beim Erstgespräch erfasste ich Ninos Situation wie folgt:
Familie: Nino hat einen jüngeren Bruder, die Eltern sind 
sehr in Sorge, da ihr Sohn keine Lehrstelle hat, können 
jedoch wenig Unterstützung leisten, da ihre Deutsch-
kenntnisse sehr schlecht sind. Finanzielle Situation: Der 
Vater ist arbeitslos, die Mutter arbeitet als Putzfrau. Die 
Familie bezieht Sozialhilfe und hat kein regelmässiges 
Einkommen. Schulisches: Nino hat die Realschule be-
sucht (in Mathematik angepasste Lernziele), anschlies-
send das Brückenangebot (frühzeitiger Abbruch). Be-
rufswahl: Er hat sich erfolglos als Logistiker beworben. 
„Maler würde mich vielleicht noch interessieren.“ Frei-
zeit: Er verbringt sie meistens zu Hause mit Gamen und 
TV. Gesundheit: alles ok. Involvierte Stellen: Sozialdienst.
Ich bekomme den Eindruck, dass Nino in seiner Berufs-
wahl noch nicht gefestigt ist. Es sind kaum Berufswün-
sche vorhanden. Ich rate ihm, die Berufsberatung aufzu-
suchen. Am Ende dieses Beratungsprozesses findet ein 
Standortgespräch bei der Berufsberatung statt. Dabei 
zeigt sich, dass der Jugendliche unter Versagensängsten 
und Unsicherheiten leidet. Am ehesten kommt vielleicht 
eine Tätigkeit im Berufsfeld des Gärtners infrage. Er traut 
sich wenig zu. Bevor ein Interesse für ein Berufsfeld auf-
taucht, steht die Unsicherheit im Vordergrund, etwas 
nicht erfüllen zu können. In der Folge nehme ich mit dem 
Sozialarbeiter Kontakt auf und wir entwickeln zusammen 
mit dem Jugendlichen mögliche Lösungsansätze. Dabei 
entsteht die Idee, dass Nino auf einem Bauernhof ein 
Praktikum absolvieren könnte. Von Vorteil wäre es, wenn 
er dort auch Kost und Logis hätte und so von einer funk-
tionierenden Familienstruktur profitieren könnte. Nino ist 
zuerst skeptisch – doch dann entscheidet er sich mutig 
für diesen Schritt. 
Anlässlich dieses Gespräches wurde u. a. auch bespro-
chen, dass er selbst mit dem Sozialdienst wegen der 
Reisekosten Kontakt aufnehmen soll. Es ist wichtig, dass 
solche Dinge offen besprochen werden, denn manche 
Jugendlichen sagen nichts über finanzielle Probleme, er-
scheinen nicht am Arbeitsplatz und schnell wird interpre-
tiert: Sie wollen nicht. Mit Unterstützung des CMBB fand 
Nino einen geeigneten Praktikumsplatz. Nebst Bauern-
betrieb führt der Bauer auch diverse Gartenunterhalts-
arbeiten aus und zum Betrieb gehört auch ein kleiner 
Gastrobetrieb – ideal für Ninos Berufspläne. Im Vorfeld 
wurden die Ziele des Praktikums mit dem Jugendlichen, 
dem Sozialarbeiter und dem Praktikumsbetrieb bespro-
chen. Während des Praktikums fanden regelmässige 
Standortgespräche statt. Nino entwickelte sich gut, 
machte Fortschritte und wusste eines Tages, dass er 
nicht Gärtner, sondern viel lieber Koch werden möchte. 
Nach dem dreimonatigen Praktikum schnupperte er in 
verschiedenen Betrieben. Es zeigte sich schnell, dass 
Nino für den Beruf geeignet ist, dass er für seine Berufs-
lehre jedoch Unterstützung benötigt. Mithilfe des CMBB 
erfolgte eine Anmeldung an die IV-Stelle. Heute weiss 
ich: Nino hat mit dieser Unterstützung seine EBA-Ausbil-
dung als Küchenangestellter erfolgreich bestanden und 
befindet sich zurzeit in der Ausbildung zum Koch EFZ. 

Elisabeth Schnellmann arbeitet beim Amt 
für Berufsbildung Graubünden als Case-
managerin in der Berufsbildung. 

Monica Capelli arbeitet als Coach Berufs-
bildung bei der Berufsberatung in Chur.
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IN DER KLINIK HÄTTE ICH MIR EINEN PEER AN 
MEINER SEITE GEWÜNSCHT
Kathia Vonlanthen ist eine der Protagonistinnen des Films „Gleich und anders“ des Schwei-
zer Regisseurs Jürg Neuenschwander. Als junge Frau erkrankte sie an einer Borderlinestö-
rung, die es ihr verunmöglichte, ihre damaligen Berufsziele zu erreichen. Heute absolviert 
sie eine Ausbildung zum Peer und möchte in Zukunft auch in ihrem angestammten Beruf als 
Sportlehrerin wieder tätig werden. Ihren Gesundungsweg schildert sie im Interview mit Pro 
Mente Sana.

Pro Mente Sana (PMS): Kathia, du hast im Film „Gleich 
und anders“ mitgewirkt. Darin geben uns Menschen 
mit psychischen Krankheiten einen direkten Einblick 
in die Herausforderungen, die sich ihnen rund um das 
Thema Arbeit stellen. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Kathia Vonlanthen (KV): Es war eine extreme Herausfor-
derung für mich. Ich brauchte lange, bis ich mich für den 
Bewerbungsprozess anmeldete. Ich sah darin aber eine 
Chance für mich, von meiner Vergangenheit Abstand zu 
nehmen. Mich motivierte zudem die Möglichkeit, etwas 
gegen gesellschaftliche Vorurteile und Stigmatisierung 
rund um das Thema psychische Erkrankung zu tun. Ich 
bin rückblickend froh und auch ein wenig stolz, dass ich 
es durchgezogen und geschafft habe. Es hat mir gezeigt, 
dass ich doch etwas kann. Es gibt mir auch viel Kraft, 
dass ich damit etwas bewirken und anderen helfen kann.

PMS: Die vorliegende Ausgabe unserer Zeitschrift 
ist dem Themenkreis „Jugend, Ausbildung, Integra-
tion“ gewidmet. Viele Jugendliche haben bereits in 
der Pubertät Krisen und empfinden diese Zeit als sehr 
schwierig. Psychische Beeinträchtigungen können 
diese Übergangsphasen zusätzlich erschweren. Wie 
war das bei dir?
KV: Meine Schwierigkeiten begannen mit 23 Jahren. Ich 
war nach dem Sportstudium in der Ausbildung zur Phy-
siotherapeutin. Dabei absolvierte ich ein Praktikum mit 
SchlaganfallpatientInnen in der Neurorehabilitation. In 
diesem Zusammenhang wurde ich mit einem Thema kon-
frontiert, welches eine traumatische, grenzüberschrei-
tende Erfahrung aus meiner Jugendzeit wieder zum Vor-
schein brachte. Ich hatte dieses Erlebnis nie verarbeitet, 
vermutlich, weil ich zur damaligen Zeit in meinem Leben 
durch meine Familie, den Sport, die Schule etc. gut ab-
gestützt war. Nun hatte mich die Vergangenheit wieder 
eingeholt und es kamen Bilder, Gedanken und Gefühle 
zum Vorschein, die lange Zeit im Unterbewusstsein ver-
borgen gewesen waren. Die Flashbacks bewirkten bei 
mir dissoziative Ausfälle, und die Selbstverletzungspro-
blematik wurde zum Thema. 

PMS: Wie ging es weiter?
KV: Zunächst habe ich die Ausbildung weitergemacht und 
sogar Prüfungen absolviert. Dann wurde es aber schlim-
mer, weshalb ich den Lehrgang abbrechen musste. In 
der Folge kam es über eine Zeitdauer von sechs Jahren 
immer wieder zu ambulanten (Tagesklinik) und längeren 
stationären Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken. 

PMS: Wie hast du die Zeit in den Kliniken erlebt?
KV: Ich fühlte ich mich oft hilflos und ausgeliefert. Ich habe 
darunter gelitten, dass ich oft nicht als Mensch, sondern 
als „Borderlinerin“ betrachtet wurde. Ich wurde nie ge-
fragt, was ich brauche oder was mir helfen würde. Alles 
wurde für mich entschieden, sei es die Therapieform, die 
Medikation oder andere Entscheidungen. Als Mensch mit 
Wünschen und Bedürfnissen existierte ich nicht mehr. 
Beim Klinikpersonal hatte ich oft den Eindruck, dass es 
nicht wusste, was ich brauche, um gesund zu werden. 
Vielmehr behandelte man mich nach Schema F ohne zu 
hinterfragen, ob das bei mir der richtige Ansatz ist. 
Für mich war es beispielsweise das Grösste, mich in der 
Natur zu bewegen. Als ich in der geschlossenen Abtei-
lung war, hatte ich das Recht auf „30 Minuten draussen 
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spazieren“. Ich habe mich jeweils den ganzen Tag auf 
diese Zeit gefreut. Als es dann so weit war, kamen die 
zuständigen Begleitpersonen nicht. Später rechtfertig-
ten sie sich damit, dass sie keine Zeit gehabt hätten. Ich 
konnte sehr schlecht mit dieser Situation umgehen. Es 
war für mich das Ende der Welt. Diese 30 Minuten hatten 
mich motiviert, den ganzen Tag durchzuhalten und mir 
keine Verletzungen zuzufügen. Doch nach dieser Absage 
hielt ich es nicht mehr aus. Und als „Bestrafung“ wurde 
mir dann der Ausgang für die nächsten Tage gestrichen. 
Sie dachten, dass es mir helfen würde, dies nicht mehr 
zu tun. Den Zusammenhang mit der Selbstverletzung 
und der Enttäuschung sahen sie nicht. In solchen Situa-
tionen hätte ich mir gewünscht, dass sich jemand für ein 
Gespräch Zeit nimmt. Doch stattdessen wurde allen Kri-
senmomenten mit Zwangsmassnahmen und Medikation 
begegnet. Immerhin sollen sich die Zustände in der Kli-
nik seither gebessert haben.

PMS: Gibt es rückblickend einen Zeitpunkt, wo eine 
Wende eintrat?
KV: Die Wende kam, als ich in eine spezialisierte Border-
lineabteilung der Zuger Frauenklinik wechseln konnte. Die 
Therapie war intensiv und auf meine Bedürfnisse ausge-
richtet. Diese Zeit brachte mir den Lebenswillen zurück. 

PMS: Wie hättest du in dieser Zeit noch besser unter-
stützt werden können?
KV: Es hätte mir bestimmt viel gebracht, wenn ich Kon-
takt zu Peers gehabt hätte. Sie haben Ähnliches erlebt 
und haben den Weg zur Gesundung bereits erfolgreich 
beschritten. Ich hatte oft Zweifel, ob ich es schaffen 
würde. Es hätte mir deshalb sehr viel gebracht, wenn 
jemand da gewesen wäre und mir gesagt hätte, dass 
ich es schaffen kann. Zudem wäre es für mich hilfreich 
gewesen, Anlaufstellen für Rechtsfragen zu kennen. Ge-
rade bezüglich meiner Rechte bei einer FU, bei Zwangs-
massnahmen im Allgemeinen und bei Therapien wusste 
ich zu wenig Bescheid.

PMS: Hattest du Unterstützung aus deinem nächsten 
Umfeld?
KV: Zu Beginn noch nicht. Aus Unwissenheit und Hilf-
losigkeit wurde ich zunächst mit Kritik und Vorwürfen 
konfrontiert. Meine Eltern verstanden nicht, was bei mir 
abläuft. Sie haben dann einen Kurs für Betroffene von 
BorderlinepatientInnen besucht. Das war für mich Gold 
wert. Meine Familie konnte dadurch ein Verständnis für 
meine Situation entwickeln. Von da an hatte ich ihre 
vollste Unterstützung.

PMS: Wie ging es nach dem Klinikaufenthalt weiter?
KV: Ich durfte die Klinik erst verlassen, nachdem ich einen 
Platz in einer geschützten Wohnstätte gefunden hatte. 
Deshalb habe ich mir verschiedene Heime angeschaut 
und mich dann für das Foyer St. Louis entschieden. Aus-
schlaggebend war, dass mein Umfeld in der Nähe war 
und ich zudem im Rahmen eines Beschäftigungspro-
gramms als Landschaftsgärtnerin arbeiten konnte. Nach 
und nach entwickelte sich bei mir der Wunsch nach einer 

eigenen Wohnung. So wagte ich schliesslich 2014 den 
Schritt und beendete den Heimaufenthalt. Zunächst ar-
beitete ich weiterhin zwei Jahre als externe Mitarbeiterin 
für das Heim. Mittlerweile habe ich aufgehört. Aktuell ab-
solviere ich die Peer-Ausbildung. 

PMS: Hattest du betreffend einer beruflichen Integra-
tion Unterstützung durch die IV oder durch andere So-
zialwerke?
KV: Für Eingliederungsmassnahmen war und bin ich in 
meinem Gesundungsprozess noch nicht so weit. Ich bin 
sehr dankbar, dass ich momentan eine IV-Rente und Er-
gänzungsleistungen erhalte. Als Nächstes möchte ich 
die Peer-Ausbildung und die dazugehörigen Praktika 
schaffen und dann Schritt für Schritt machen. 

PMS: Welches sind deine Wünsche und Ziele?
KV: Ich möchte gerne als Peer tätig sein. Dies einerseits 
in der Psychiatrie, anderseits auch in einer Form, in der 
ich die Öffentlichkeit, die Gesellschaft erreiche. Da ich 
ein Sportstudium absolviert habe, könnte ich mir zudem 
sehr gut vorstellen, in (weiter) Zukunft in einem Pensum 
von 20 Prozent als Sportlehrerin tätig zu sein oder wie-
der im Gartenunterhalt zu arbeiten. In privater Hinsicht 
möchte ich meine Zeit viel in der Natur und in den Ber-
gen verbringen und wünsche mir eine Beziehung und 
eventuell irgendwann eine eigene Familie. 

PMS: Gibt es etwas, das du rückblickend anders ma-
chen würdest?
KV: Rückblickend bereue ich es, dass ich mich nicht 
schon in meiner Jugendzeit mit meinen traumatischen 
Erlebnissen auseinandergesetzt habe. Vielleicht wäre 
dadurch alles ganz anders gekommen. Meiner Meinung 
nach ist es sehr wichtig, Probleme anzunehmen und da-
rüber zu reden. Solange man ein Problem nicht akzep-
tiert, kann man auch keine Hilfe annehmen. Da nützt das 
beste Umfeld nichts. 

PMS: Möchtest du den Betroffenen oder Angehörigen 
noch etwas mit auf den Weg geben?
KV: Es ist wichtig, dass man daran glaubt, dass man es 
schaffen kann. Die betroffene Person spürt ausserdem 
sehr gut, was andere Menschen denken. Deshalb ist es 
auch sehr wichtig, dass das Pflegepersonal und die An-
gehörigen daran glauben, dass man es schaffen kann. 

PMS: Kathia, ich danke dir für das interessante Ge-
spräch.

Das Interview führte Alexandre Zehnder, Pro Mente Sana.

Kathia Vonlanthen, Sportlehrerin, absolviert 
zurzeit eine Ausbildung zum Peer. Sie hat im 
Film „Gleich und anders“ von Jürg Neuen-
schwander als Protagonistin mitgewirkt.
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„WIR ELTERN WOLLEN ERNST GENOMMEN UND 
UNTERSTÜTZT WERDEN“
Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen, aber auch deren Eltern, stehen in der Schule und 
bei der Berufswahl vor besonderen Herausforderungen. Welche Schwierigkeiten sie bewäl-
tigen müssen und welche Unterstützung sie dabei benötigen, schildert eine Mutter im Inter-
view mit Pro Mente Sana.

Pro Mente Sana (PMS): Frau Janz, Ihre jüngere Tochter, 
eine fröhliche aufgestellte junge Dame, leidet an einer 
Autismus-Spektrum-Störung. Wann haben Sie dies 
festgestellt und wie ging es weiter?
Margot Janz (MJ): Mir ist schon früh aufgefallen, dass 
Daniela sich anders verhält als ihre ältere Schwester. Als 
sie mit zweieinhalb Jahren noch kein Wort sprach, war ich 
sehr beunruhigt und ging mit ihr zum Kinderarzt. Mit drei 
Jahren erhielt sie heilpädagogische Frühförderung, dann 
zusätzlich Logopädie und kam danach in den Sprach-
heilkindergarten. Eine Bekannte riet uns, Daniela auf Au-
tismus abklären zu lassen. Trotz meiner Bitte wurde die 
Autismusabklärung nicht durchgeführt. Erst als Daniela 
sieben Jahre alt war, fand ich – wiederum dank des Hin-
weises einer Bekannten – einen auf Autismus spezialisier-
ten Kinder- und Jugendpsychiater, der die entsprechende 
Diagnose stellte und uns seither bei der Förderung unse-
rer Tochter massgeblich unterstützt. Vor rund fünf Jahren 
wurden wir auf die Autismusbegleithunde der Stiftung 
Schweizerische Schule für Blindenführhunde in Allschwil 
aufmerksam. Seit dreieinhalb Jahren haben wir einen Au-
tismusbegleithund für Daniela, zu dem sie eine ganz enge 
Beziehung hat. Seither ist Daniela ruhiger und selbststän-
diger geworden, kommuniziert mehr und hat ein besseres 
Gespür für ihre Umwelt.
Daniela steht heute kurz vor der Berufswahl. Sie kommt 
in die 8. Klasse und es stellen sich Fragen nach ihrer be-
ruflichen Zukunft: Was würde ihr gefallen, was möchte 
sie tun, wie und wo geht es nach der Schule weiter?

PMS: Wie ist es Ihnen und Ihrer Familie ergangen, seit 
Sie festgestellt haben, dass Daniela anders ist?
MJ: Danielas Verhalten stiess auf völliges Unverständnis 
bei der Umgebung. Sie galt als dummes Kind, das stark 
behindert ist. Ihr Verhalten hat die ganze Familie stark 
belastet. Die um ein Jahr ältere Schwester wurde wegen 
ihrer „dummen“ Schwester gemobbt und brauchte auch 
Hilfe.
Eine Diagnose gab es – bis Daniela sieben Jahre alt  
war – nicht. Ich stiess mit meinen Beobachtungen bei 

den Institutionen und beteiligten Stellen oft auf taube 
Ohren und wurde nicht ernst genommen. Statt dass uns 
Unterstützung angeboten worden wäre, kam es zu ei-
ner Gefährdungsmeldung und die Behörden wollten uns  
Daniela wegnehmen.

PMS: Was hat Ihnen geholfen?
MJ: Der Kinder- und Jugendpsychiater, der die Diagnose 
stellte, war der Erste, der uns massgeblich unterstützte. 
Dank seiner Beratung erhält Daniela heute eine auf sie an-
gepasste Betreuung. Hilfreich war unser soziales Umfeld, 
das uns unterstützte und uns wichtige Hinweise gab.

PMS: Was hätten Sie gebraucht?
MJ: Ich hätte mir gewünscht, dass meine Hinweise und 
Einwände ernst genommen werden, dass ich mehr un-
terstützt und einbezogen worden wäre. Faktisch wurde 
von unserer Familie bis zur Diagnosestellung nur Koope-
ration verlangt, ohne dass auf unsere Anliegen – wie z. B. 
die Autismusabklärung – eingegangen worden wäre. 
Gebraucht hätten wir Verständnis für unsere Situation, 
nicht eine Abwertung der Fähigkeiten unserer Tochter 
oder unserer Bemühungen um deren Wohl.

PMS: Welche Unterstützung wünschen Sie sich heute 
für Ihre Tochter?
MJ: Meine Tochter soll – wie alle anderen Jugend-
lichen  – Chancen auf ein glückliches Leben und eine 
berufliche Zukunft erhalten. Sie soll aktiv bei ihrer Be-
rufswahl unterstützt werden. Bisher ist die Berufswahl 
in der Schule kein Thema. Es heisst, Daniela habe 
noch zwei Schuljahre vor sich und sie könne auch ein 
10. Schuljahr machen. Ihre Schwester musste sich aber 
im selben Alter bereits um Schnupperlehren und Be-
rufswahl kümmern. 
Ich wünsche mir mehr Bereitschaft, etwas zu versuchen, 
auch wenn der Erfolg nicht garantiert ist. Autistische Ju-
gendliche brauchen zwar mehr Verständnis und Geduld, 
sie sind aber nicht nur eine Last für die Gesellschaft, 
sondern können dieser auch etwas geben. 

PMS: Was wünschen Sie sich für sich selbst?
MJ: Wir Eltern wollen ernst genommen und in unseren 
Anliegen zugunsten von Daniela unterstützt werden. Da-
niela soll einst voll im Leben stehen, glücklich sein und 
uns nicht mehr brauchen.

PMS: Frau Janz, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Christine Vogel, Pro Mente Sana.
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MALTHERAPIE ALS CHANCE FÜR PSYCHISCH 
KRANKE JUGENDLICHE
Die Maltherapie bietet psychisch beeinträchtigten Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit 
gestalterischen Mitteln mit ihren belastenden Erfahrungen oder Ängsten auseinanderzuset-
zen. Das Atelier wird dabei zum geschützten Raum, wo sie mit ihren Gedanken und Gefühlen 
hingehen und ihr Selbstvertrauen stärken können.

Von Ruth Sutter

Bei der Maltherapie wird mit diversen Gestaltungs-
mitteln gearbeitet. Es kommen Farbe, Ton und andere 
Mate rialien zum Einsatz. Die Methode PTM (prozess-
orientiertes, therapeutisches Malen und Gestalten) bietet 
eine lösungsorientierte und kreative Ebene zur Verarbei-
tung dessen, was Menschen – insbesondere Kinder und 
Jugendliche – belastet. Mögliche Lösungswege sind oft 
von starken Ängsten verschüttet oder blockiert. Gerade 
dann, wenn junge Menschen keine Worte finden, können 
sie ihre Themenbereiche gestalterisch ausdrücken. Dies 
wirkt entlastend, und durch die therapeutische Beglei-
tung können Blockaden aufgespürt und gelöst werden. 

GEGENSEITIGES VERTRAUEN SCHAFFEN

Kommen Jugendliche in mein Atelier zum Malen, gilt es 
zuerst eine gegenseitige Vertrauensebene aufzubauen. 
Stehen nach dem Malen die aussagekräftigen Bilder im 
Raum, was übrigens immer ein spezieller Moment ist, 
kann dies zu fruchtbaren Gesprächen oder Erkenntnis-
sen führen. Der Umstand, dass die jungen Menschen Er-
satzbildwelten für ihre eigenen Themen wählen, ist nicht 
zu unterschätzen. Das heisst, Erfahrungen oder Ängste 
werden nicht direkt gemalt, sondern es wird stattdessen 
ein stellvertretendes Bild oder Symbol gewählt. Da steht 
zum Beispiel ein rauchender Vulkan stellvertretend für ei-
nen inneren Druck oder eine verschlossene Schatztruhe 
stellvertretend für die Lösung, die gesucht wird. Somit 
haben Jugendliche und vor allem Kinder die nötige Dis-
tanz, sich mit dem, was sie ängstigt, auseinanderzuset-
zen. Gefühlen kann auf spielerische Weise nachgespürt 
werden und die Verarbeitung der belastenden Erfahrun-
gen kommt in Fluss. Deshalb ist die Maltherapie gerade 
für junge Menschen wunderbar: Sie fühlen sich dabei 
nicht ausgeliefert, sondern eingebunden in den Prozess 
und es kann erst noch Spass machen.

MÖGLICHKEITEN UND PERSPEKTIVEN 
ENTSTEHEN

Wenn sich Jugendliche von mir im Atelier begleiten las-
sen, kommen sie meist über längere Zeit hinweg und 
das Atelier wird für sie zu einem geschützten Raum, wo 
sie mit ihren Gedanken und Gefühlen hingehen können. 
Dies geschieht in einer Zeit, in der sich viel ändert, vieles 

unsicher scheint, denn die Integration ins Berufsleben 
steht bevor. Deshalb betrachte ich meine therapeutische 
Arbeit in dieser Lebensphase auch als Begleitung für den 
jungen Menschen und gegebenenfalls für die ganze Fa-
milie. Gerade psychisch beeinträchtigte junge Menschen 
brauchen dann viel Vertrauen in sich selbst. Das Malen 
stärkt das Selbstvertrauen enorm und dies wirkt sich auf 
den Umgang mit der Berufsfindung aus. So erzählt mir 
beispielsweise D., dass sie mit alten Menschen arbei-
ten möchte – und dies mit einer Selbstverständlichkeit, 
die klar werden lässt, dass diese Möglichkeit auch ihr 
als autistische junge Frau offen ist. D. ist ein wunderba-
rer, einfühlsamer, junger Mensch und ich bin überzeugt, 
dass sie die Herzen der alten Menschen im Sturm er-
obern würde. So ist es nicht nur die Therapie mit ihr, 
sondern auch die Begleitung durch unruhige Zeiten, die 
ich als Kunsttherapeutin wahrnehme. Dies ist für mich 
eine wertvolle Bereicherung und zufrieden kann ich sa-
gen: „Es ist eine wunderbare Arbeit, die ich zusammen 
mit den jungen Menschen machen darf.“

Ruth Sutter ist diplomierte Kunsttherapeu-
tin, Fachrichtung Malen und Gestalten. Sie 
bietet in ihrem Atelier Mal- und Kunstthera-
pie für Kinder und Jugendliche an.   
www.mal-atelier-papillon.ch
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INFORMATIONEN, ANLAUFSTELLEN UND LITERATUR

Beratungstelefon von
Pro Mente Sana
Kostenlose telefonische Beratung 
zu psychosozialen und rechtlichen 
Fragen.
Mo, Di, Do von 9 –12 Uhr
Do von 14 –16 Uhr
Tel. 0848 800 858 (Normaltarif)

ANLAUFSTELLEN

ask! – Beratungsdienste für Aus-
bildung und Beruf Aargau 
Menschen von 14 bis 65 Jahren 
sowie Organisationen können die 
Beratungsdienste unkompliziert in 
Anspruch nehmen.
Das Angebot:
•  Berufs-, Studien- und Laufbahn-

beratung
• Jugendpsychologischer Dienst 
• Lehrpersonenberatung
•  Dienstleistungen wie z. B. Mento-

ring, Lehrstellenbörse und -ver-
mittlung, individuelles Coaching, 
Supervision für Lehrpersonen 

•  Vermittlung von Wissen an Fach-
personen und weitere Interessier-
te (Lehraufträge, Kurse etc.)

Involvis
Involvis unterstützt Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung und 
speziell auch Personen mit Autis-
mus-Spektrum-Störungen bei ihrem 
Neu- oder Wiedereinstieg ins Ar-
beitsleben und auch am bestehen-
den Arbeitsplatz – angefangen mit 
einer detaillierten Abklärung bis hin 
zum Support bei der Stellensuche 
und Begleitung am Arbeitsplatz.
www.noveos.ch/involvis
Involvis 044 944 60 20
InTake 0800 00 22 22

Stiftung Rheinleben, Jobcoaching 
in Basel
Beratung und Coaching in Fragen 
zu Arbeit und psychischer Beein-
trächtigung. Speziell für Jugendli-
che und junge Erwachsene in Lehre 
und Studium:
•  Hilfe bei der Lernplanung
•  Erarbeitung von Strategien bei 

Prüfungsängsten und Verhaltens-
problemen

•  Beratung bei Schwierigkeiten am 
Arbeitsplatz und in der Berufs-
schule 

•  Unterstützung beim Zeitmanage-
ment

Tel. 061 335 92 28
www.rheinleben.ch

IV-Stelle Graubünden 
Die IV bildet zusammen mit der AHV 
und den Ergänzungsleistungen die 
erste Säule unserer Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge. 
Die Leistungen der IV decken drei 
Bereiche ab:
•  Invalidität mit geeigneten, einfa-

chen und zweckmässigen Einglie-
derungsmassnahmen verhindern, 
vermindern oder beheben;

•  ökonomische Folgen der Invalidi-
tät im Rahmen einer angemesse-
nen Deckung des Existenzbedarfs 
ausgleichen;

•  zu einer eigenverantwortlichen 
und selbstbestimmten Lebensfüh-
rung der Betroffenen beitragen.

Die kantonalen IV-Stellen sind für 
die Erbringung dieser Dienstleistun-
gen verantwortlich. Deren umfas-
sende Beratung und Unterstützung 
für den Einstieg, den Verbleib oder 
die Rückkehr in den Arbeitsmarkt 
orientiert sich am Grundsatz „Ein-
gliederung vor Rente“. Die IV-Stelle 
Graubünden ist Teil der Sozialversi-
cherungsanstalt (SVA) Graubünden 
und beschäftigt knapp 70 Mitarbei-
tende. Fünf Teams erbringen die fol-
genden Leistungen:
• Eingliederung 
• Berufsberatung 
• Ko ordination Eingliederung/Rente
•  Sach leistungen/Hilflosenentschä-

digung 
• Abklärungsdienst 
Das Team Services und die Stab-
stellen Applikations-/Prozessma-
nagement und Bekämpfung Versi-
cherungsmissbrauch unterstützen 
diese Leistungsabläufe. Der Regi-
onale Ärztliche Dienst (RAD) berät 
die IV-Stelle und ist in deren Räum-
lichkeiten untergebracht. Organisa-
torisch ist er dem RAD Ostschweiz 
zugeordnet, dessen Hauptsitz sich 
in St.Gallen befindet.

Unabhängige Fachstelle für 
 Sozialhilferecht UFS:
„Die Stärke des Volkes misst sich 
am Wohl der Schwachen“ steht in 
der Bundesverfassung. Die Unab-
hängige Fachstelle für Sozialhilfe-
recht setzt sich dafür ein, dass ar-
mutsbetroffene Menschen zu ihrem 
Recht kommen. Dies durch kosten-
lose Beratung, Begleitung und Ver-
tretung.
UFS, Pflanzschulstrasse 56,  
8004 Zürich, 043 540 50 41

LITERATUR

BSV-Forschungsbericht 19/15
Baer, Niklas; Altwicker-Hámori, Szil-
via; Juvalta, Sibylle; Frick, Ulrich; 
Rüesch, Peter: Profile von jungen 
IV-Neurentenbeziehenden mit psy-
chischen Krankheiten (2015). Zu-
sammenfassung: „Jung, psychisch 
krank und invalidisiert“ in Soziale 
Sicherheit, CHSS, 1/16, S. 49 ff.
www.bsv.admin.ch/praxis/ 
forschung/publikationen/index.
html ?lang=de&lnr=19/15#pubdb)

FILME

Gleich und anders – wenn die Psy-
che uns fordert
Ein Film von Jürg Neuenschwan-
der in Zusammenarbeit mit Therese 
Stutz Steiger. 
Die Zahl der Menschen, die am Ar-
beitsplatz mit psychischen Schwie-
rigkeiten kämpfen, steigt rasant. 
Im Film „Gleich und anders“ geben 
Betroffene direkten Einblick in die 
Herausforderungen, denen sie sich 
bei der Arbeit und am Arbeitsplatz 
stellen müssen: Sie äussern sich 
sehr persönlich und authentisch zu 
ihren Erfahrungen mit Arbeitgeben-
den, Sozialversicherungen, ÄrztIn-
nen und Sozialinstitutionen. 
Auf www.gleichundanders.ch/kurz-
filme sind fünf Ausschnitte aus der 
DVD zu sehen, die unter www.pro-
mentesana.ch / Angebote / Shop / 
audiovisuelle Medien oder über Tel. 
044 446 55 00 bestellt werden kann. 
Die DVD kostet Fr. 21.60.
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SELBSTHILFE

ZH: NEUE GRUPPEN IM 
AUFBAU

Gruppen im Aufbau
•  PartnerInnen von Menschen mit 

Depressionen
•  PartnerInnen von Menschen mit 

AD(H)S
•  Angehörige von Menschen mit 

Borderline
• Narzissmus
• Depressionen, Tagesgruppe
• Co-Abhängigkeit

Offene Abende/Offene Treffen
Diese Treffen stehen alle Interessier-
ten sowie Mitgliedern aus bestehen-
den Selbsthilfegruppen offen. Sie 
haben die Möglichkeit, sich mit an-
deren Teilnehmenden über ihre Ge-
fühle, Sorgen und Hoffnungen aus-
zutauschen und erste Erfahrungen in 
einer Gruppe zu sammeln oder neue 
Kontakte zu knüpfen. Die Treffen 
können eine Entscheidungshilfe sein, 
ob sie in einer Selbsthilfegruppe mit-
machen möchten oder eher andere 
Lösungen suchen. Es ist keine An-
meldung erforderlich. Die Teilnahme 
ist unverbindlich und kostenlos. Für 
kommende Daten bitte das Selbsthil-
fecenter direkt kontaktieren.
Selbsthilfecenter, Stiftung Pro  
offene Türen der Schweiz,  
Jupiterstrasse 42, 8032 Zürich
Tel. 043 288 88 88
selbsthilfe@selbsthilfecenter.ch
www.selbsthilfecenter.ch

BERN: SYMPOSIUM 
 NEUROLEPTIKA REDUZIE-
REN ODER ABSETZEN 

Die neuere Forschung stellt die 
Langzeitwirkung von Neuroleptika 
infrage. Dabeibleiben oder absetzen 
und wie, das geht alle an, Betroffe-
ne genauso wie Fachleute und An-
gehörige. In Bern soll ein Trialog zu 
diesem Thema entstehen. Ein halb-
tägiges Symposium mit Fachvortrag 
von Dr. Stefan Weinmann (Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
Universitätsspital Basel, Autor von 
„Erfolgsmythos Psychopharmaka“), 

mit trialogischen Kleingruppen und 
Podiumsdiskussion mit lokalen Ver-
tretern der drei Interessensgruppen 
vertieft zum Einstieg die Diskussion.
Termin: Donnerstag, 26. Januar 
2017, 14–18 Uhr. Ort: Villa Stucki, 
Seftigenstrasse 11, Bern. Verant-
wortlich: Christin Burr, UPD und An-
drea Zwicknagl, FMI. Weitere Infos 
und Anmeldung: www.trialogbern.ch 

WINTERTHUR: NEUE GRUP-
PEN UND SPIELTREFF

Neue Gruppen
• Depression
• Binge Eating/Bulimie

Spieltreff
Im SelbsthilfeZentrum in Winterthur 
treffen sich Frauen und Männer, die 
gerne Gesellschaftsspiele machen. 
Jeden zweiten Freitag von 14 bis 16 
Uhr sind Memory, Scrabble, Dog, 
Skipo & Co. angesagt. Die Atmo-
sphäre ist entspannt – es geht nicht 
ums Gewinnen, sondern ums Spie-
len und Zusammensein.
Informationen zu allen Gruppen:
SelbsthilfeZentrum Region Winter-
thur, Holderplatz 4, 8400 Winterthur,
Tel. 052 213 80 60
info@selbsthilfe-winterthur.ch 

LUZERN, OB- UND NID-
WALDEN: NEUE GRUPPEN

Zurzeit suchen folgende Gruppen 
im Aufbau weitere Mitglieder:
•  Borderlinepersönlichkeitsstörung 

(Betroffene, Peergroup) 
•  Borderlinepersönlichkeitsstörung 

(Angehörige)
•  Krebs-Kreativgruppe für 

 Angehörige
• Medikamentenabhängigkeit 
•  Tod durch Verkehrsunfall –  

Trauerbewältigung
•  Transgenerationale Traumati-

sierung 
Informationen zu allen Gruppen:
Selbsthilfe Luzern/Obwalden/Nid-
walden, Weggismattstrasse 9a,
6004 Luzern, Tel. 041 210 34 44
www.selbsthilfeluzern.ch

THURGAU: GRUPPEN IM 
AUFBAU UND BORDERLINE-
TRIALOG

Gruppen im Aufbau
•  Bipolar/manisch-depressiv für 

Betroffene
•  Menschen mit Essstörungen und 

deren Angehörige
•  Mütter und Väter von Teenagern 

in existenzieller, selbstzerstöreri-
scher Krise

Weitere Teilnehmende gesucht
• Partnerverlust durch Suizid
•  Trennung/Scheidung: dem Leben 

eine neue Richtung geben
•  Menschen mit depressiven 

Störungen (zweite Nachmittags-
gruppe)

• Co-Abhängigkeit

Betroffene einer Borderline-
persönlichkeitsstörung
Mögliche Ziele dieser Selbsthilfe-
gruppe sind der Austausch über die 
Krankheit und deren Ursache, der 
Umgang mit der Erkrankung und 
anderen Problemen, die im Zusam-
menhang mit Krankheit stehen, die 
Heilungsmöglichkeiten, die Thera-
pieangebote, das Finden eigener 
Ressourcen und die Stärkung des 
Selbstvertrauens. Eventuell werden 
gemeinsame Aktivitäten organisiert.
Die Gruppe trifft sich jeden dritten 
Donnerstag im Monat in Weinfelden. 
Infos und Kontakt: Selbsthilfe Thur-
gau, Kontaktstelle für Selbsthilfe-
gruppen, Tel. 071 620 10 00 
Mo 14.00–17.00 Uhr, Mi 08.30–
11.30 und Do 09.30–12.30 Uhr
info@selbsthilfe-tg.ch 
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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 wenden sich an unser Be-
ratungstelefon unter der Telefon-
nummer 0848 800 858 (Normaltarif).
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HOTA, HOMETREATMENT AARGAU – DAS 
ERFOLGREICHE PILOTPROJEKT 
Wenn Eltern oder Kinder psychisch erkranken, kann das die ganze Familie gefährden. Seit 
knapp fünf Jahren setzt sich HotA, Hometreatment Aargau, für mehrfach belastete Familien 
ein, die an der Grenze zu ausserfamiliären Lösungen leben. 

Von Regula Berchtold und med. pract. Isabel Grobauer 

In den meisten Familien ist mindestens ein Mitglied psy-
chisch erkrankt. Wenn ambulante Behandlungen nicht 
ausreichen, bietet HotA ein Hometreatment im Über-
gangsbereich zwischen Sozialpsychiatrie und Sozialpä-
dagogik an. Durch Förderung der Selbstwirksamkeit und 
Stärkung der Elternkompetenz werden heilsame Prozes-
se und Veränderungen für die ganze Familie möglich. Un-
sere Fachpersonen gehen zu den Betroffenen nach Hau-
se und helfen vor Ort, mit der ganzen Familie in konkreten 
Situationen Lösungen zu suchen und umzusetzen. 

EIN NEUARTIGES ANGEBOT 

HotA wurde aufgrund der Erkenntnis realisiert, dass für 
Familien mit einem psychisch erkrankten Familienmit-
glied eine ambulante Therapie oft nicht ausreicht. Häufig 
finden sich in diesem Kontext noch andere Belastun-
gen wie erzieherische Überforderung, Kindswohlgefähr-
dung, Konflikte mit Schulen/Behörden/sozialem Umfeld, 
Fremdplatzierung, erschwerte Lebensumstände (sozial, 
beruflich, finanziell), Sucht oder Gewalt. Das Hometreat-
ment bewährt sich gemäss den Evaluationsresultaten 
aus fachlicher Sicht als neues Versorgungsmodell und 
hilft vor Ort, die Funktionsfähigkeit der Familien wieder-
herzustellen. Dank der interdisziplinären Teamstruktur 
von HotA (ärztliche Leitung, Sozial- und Heilpädagogik, 
Psychologie) sowie dem Konzept, das auf Ergänzung 
und Zusammenarbeit mit der bereits bestehenden am-
bulanten Versorgung aufbaut, kann HotA den ausgewie-
senen Bedarf an neuen, intermediären Angeboten effek-
tiv bedienen und erfüllt dank der systemischen Wirkung 
auch gesundheitspolitisch zunehmend wichtige präven-
tive Aufgaben. 

WAS ZEICHNET DIE ARBEIT VON HOTA 
AUS? 

Die gemeinsame Grundhaltung der Mitarbeitenden bei 
HotA ist gekennzeichnet durch therapeutische Wer-
teneutralität und situative methodische Flexibilität sowie 
durch Ressourcen- und Resilienzorientierung. Daraus 
resultiert eine systemisch-lösungsorientierte Denk- und 
Handlungsweise, die von allen Mitarbeitenden von HotA 
angewandt wird. Massgeschneiderte Interventionen sol-
len beim Kind und bei den Eltern eine Reduktion von 
dysfunktionalen Mustern bewirken, indem sie auf Inter-
aktionen und Dynamiken in der Familie fokussieren und 

vor Ort umsetzbar werden. Die Behandlung von Kindern 
und Erwachsenen erfolgt durch dieselbe Fachperson 
und auch die fallbegleitende Leitungsperson bleibt in der 
Regel die Gleiche. Das Methodenrepertoire der Mitarbei-
tenden ist multimodal. Die prozess- und motivations-
orientierte Arbeit erfolgt anhand der von der Familie de-
finierten Ziele. Diese werden in Standortbestimmungen 
regelmässig evaluiert und angepasst. Das Hometreat-
ment erfolgt durchschnittlich während sechs bis zwölf 
Monaten. Die häufigsten Interventionsziele betreffen die 
Bewältigung und Strukturierung des Alltags, die Stär-
kung des Erziehungsverhaltens, die Einhaltung von Re-
geln/Grenzen sowie die Stärkung der Elternrolle. Ebenso 
wird im Rahmen der Familienarbeit oftmals gewünscht, 
dass die Kommunikation innerhalb der Familie und der 
Umgang miteinander verbessert werden können. 

EXTERNE EVALUATION

Seit dem Projektstart im Januar 2012 wird die Arbeit von 
HotA im Rahmen einer externen Evaluation der Hoch-
schule Luzern – Soziale Arbeit untersucht. Die Beurtei-
lung der Zielerreichung aus verschiedenen Perspektiven 
war bei rund 80 Prozent „sehr gut“ bis „gut“. Das Bild 
in Bezug auf das familiäre Funktionieren wird nach Ab-
schluss der Begleitung in der Gesamttendenz positiv 
bewertet. 
962 Familien sind zwischen Januar 2012 und September 
2016 bei HotA angemeldet worden; 490 erfüllten die In-
dikation für eine Aufnahme. Bei rund 80 Prozent dieser 
Familien war mindestens ein Familienmitglied psychisch 
krank. Bei gut der Hälfte der Familien war mindestens 
ein Elternteil betroffen, meistens waren dies die Mütter. 
Mehrheitlich wurden affektive Störungen diagnostiziert. 
In knapp 60 Prozent der aufgenommenen Familien lit-
ten die Kinder an einer psychischen Störung, fast aus-
schliesslich an hyperkinetischen Störungen. In einem 
Viertel der Familien waren sowohl die Elternteile als auch 
die Kinder von einer psychischen Störung betroffen. Die 
Schlussfolgerungen der Evaluatoren zeigen auf: Die ge-
steckten Ziele, die Familien zu stabilisieren und zu er-
möglichen, dass sie wieder eigenständig funktionieren, 
werden erreicht. Das vermindert statistisch signifikant 
die Gefahr, dass Kinder fremdplatziert werden müssen. 
Und das zu einem vergleichsweise günstigen Preis: Eine 
Begleitung kostet im Schnitt gut 10 000 Franken pro 
Jahr, wovon knapp die Hälfte von der Grundversiche-
rung übernommen wird. 
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Limitationen von HotA sind: Hochakute psychiatrische 
Erkrankungen mit Selbst- oder Fremdgefährdung, hoch-
strittiger Paarkonflikt, keine ausreichend stabile Wohn-
situation, schwere Suchtproblematik. Nicht immer ist 
dieses intermediäre Angebot die optimale Lösung, ge-
legentlich werden auch Platzierungen nötig, dann aber 
scheint das Hometreatment für diese als „Türöffner“ für 
eine gute Zusammenarbeit zu dienen. 

ERFOLGSREZEPT 

Der Erfolg des HotA-Hometreatments beruht auf mehre-
ren Komponenten. Eine wichtige Voraussetzung ist das 
Setting: Die Behandlung zu Hause über einen längeren 
Zeitraum ermöglicht einen kontinuierlichen Verände-
rungs- und Stabilisierungsprozess für die Familien. Das 
fachärztlich geleitete Angebot beinhaltet eine psychia-
trische Fallbegleitung (Fallkoordination, Fachberatung) 
und externe Supervision. So wird zum einen die fach-
liche Kompetenz für die Arbeit mit psychisch erkrank-
ten Menschen über alle Altersklassen hinweg gewähr-
leistet. Zum anderen erlaubt diese interne Struktur den 
interdisziplinären, professionellen Austausch in dieser 
anspruchsvollen Arbeit, in der gegenseitiges Vertrauen, 
systemisches Denken und vor allem eine ethisch vorbild-
liche, nicht wertende Haltung gefordert sind. 

Gelingen kann das „Rezept“ von HotA jedoch nur dank 
der hochkompetenten, sehr erfahrenen Mitarbeitenden. 
Sie passen sich methodisch und zeitlich den Bedürf-
nissen der Familien an. So gilt es beispielsweise in der 
Zusammenarbeit mit Müttern mit instabiler Persönlich-
keitsstörung (der sogenannten Borderlinestörung) das 
Augenmerk auf eine gelingende Beziehungsgestaltung 
zu legen. Dabei können spezielle Gesprächstechniken, 
wie z. B. die SET-UP-Methode nach Kreisman oder auch 
videogestützte Verfahren (nach Marte Meo) zum Einsatz 
kommen. Mit dem Schwerpunkt Mutter-Kind-Interaktion 
wird daran gearbeitet, diese Mütter zu befähigen, Ver-

antwortung zu übernehmen und zu erkennen, dass Un-
terstützungsversuche ihnen diese Eigenverantwortung 
nicht abnehmen können und sollen. 

NEUE WEGE IN DER FINANZIERUNG 

Der Regierungsrat des Kantons Aargau unterstützt seit 
Projektbeginn den Anspruch von HotA, dass betroffene 
Familien unabhängig von ihrem Wohnort beziehungswei-
se vom Entscheid der sozialen Dienste, Zugang zu den 
Angeboten haben sollten. Die Finanzierung des Home-
treatments geht deswegen für diejenigen Familien, in 
welchen ein Familienmitglied psychisch erkrankt ist und 
der behandelnde Psychiater oder Kinder- und Jugend-
psychiater Hometreatment als indiziert ansieht, nicht 
zulasten der betroffenen Familien. Die Leistungen von 
HotA als ärztlich geleiteter Stelle sind teilweise durch 
die Grundversicherung gedeckt und unsere Arbeit wird 
ergänzend durch den Lotteriefonds des Kantons sowie 
durch private Spenden getragen. 

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.hota.ch 

Regula Berchtold, Sozialarbeiterin HFS, 
Paar- und Familientherapeutin, Supervisorin 
und Organisationsberaterin BSO, ist Pro-
jektleiterin und Gesellschafterin und trägt 
die Gesamtverantwortung für die Home-
treatment Organisation HTO GmbH.  
 

 
Isabel Grobauer, med. pract., Oberärztin, ist 
Kinder- und Jugendpsychiaterin und Mit-
glied der Geschäftsleitung von Hometreat-
ment Organisation HTO GmbH.
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BÜCHER UND MEDIEN

„SORGE DICH NICHT!“ – 
VOM VERLUST EINES  
BRUDERS ODER EINER  
SCHWESTER DURCH 
 SUIZID

Samira Zingaro. Zürich 2013: Rüf-
fer und Rub. 224 S. Fr. 36.90.

Samira Zingaro erzählt in diesem 
Buch die Geschichten ganz unter-
schiedlicher Menschen, welche alle 
die traumatische Erfahrung erleben 
mussten, ein Geschwister durch 
Suizid zu verlieren. Neben diesen 
Geschichten lässt sie einen Pfarrer 
und einen Psychiater zu Wort kom-
men, die diese sehr persönlichen 
Geschichten mit fachlichen Informa-
tionen untermauern. 
Eindrücklich dokumentiert dieses 
Buch, wie tiefgreifend der Suizid ei-
nes Bruders oder einer Schwester 
in das Leben der hinterbliebenen 
Geschwister eingreift. Während die 
 Suizidenten oft davon überzeugt 
sind, dass der eigene Abgang das 
Leben der Angehörigen erleichte-
re, zeigt sich jedoch, dass für die 
Hinterbliebenen die grösste Her-
ausforderung erst nach dem Suizid 
beginnt.
Die im Buch vorgestellten Personen 
haben ihre Geschwister in ganz un-
terschiedlichen Lebenssituationen 
verloren. So kommt eine junge Frau 
zu Wort, die selber noch ein Kind 

war, als sich die ältere Schwester 
suizidierte und die infolge deren 
Todes ganz plötzlich die Verantwor-
tung für die Eltern und den kleinen 
Bruder übernehmen musste. Über-
fordert durch das viel zu schnelle 
Erwachsenwerden kam sie selber 
auf Abwege, fand aber auch eine 
beste Freundin, die sie aus der Kri-
se und bis heute begleitet. In einem 
anderen Kapitel wird die Geschichte 
einer Ärztin erzählt, deren jüngerer 
Bruder sich einige Jahre nach dem 
Krebstod des Vaters das Leben 
nahm. 
Auch hier wird die totale Überfor-
derung der Familie durch den Tod 
des Bruders deutlich, die plötzli-
che Rollenumkehr in der Familie, 
als die Tochter die stützende Rolle 
für die Mutter einnehmen muss, die 
Schuldgefühle, aber auch die Tabui-
sierung des Verlustes durch Freunde 
und Bekannte. Doch auch in diesem 
Porträt zeigen sich die hoffnungs-
vollen Seiten, wenn die Betroffene 
beschreibt, wie sie durch die stüt-
zende Beziehung zum Partner und 
die Geburt der eigenen Söhne eini-
ge Jahre später wieder einen Weg 
zurück zum eigenen Leben finden 
konnte.
So unterschiedlich die porträtier-
ten Personen auch sind, so ähnlich 
erscheinen viele ihrer Gefühle und 
Erlebnisse nach dem Tod des Ge-
schwisters. Schnell wird deutlich, 
dass alle Betroffenen mit heftigen 
Gefühlen wie Trauer, Schuld oder 
Wut konfrontiert wurden. Es wird 
nach jeder Geschichte deutlicher, 
dass der Suizid des Geschwisters 
häufig zu einer Rollenumkehr in der 
Familie führt und die zurückgeblie-
benen Geschwister plötzlich die 
Führung in der Familie überneh-
men müssen. Die Betroffenen er-
zählen in ihren Geschichten immer 
wieder von Situationen, in welchen 
Freunde und Bekannte den Tod des 
Geschwisters schnell verdrängten 
oder tabuisierten und sie dadurch 
zusätzlich in ihrer Situation isoliert 
wurden.
Aber Samira Zingaro gelingt es, in 
diesem Buch auch hoffnungsvolle 
Aspekte zu beleuchten. Eindrücklich 

zeigt sie auf, wie die Hinterbliebenen 
ihr eigenes Leben weitergestalten, 
wie sie mithilfe von guten Freundin-
nen oder Partnern einen Weg aus der 
Trauer und der Wut finden und wie 
positiv sie häufig dem Leben gegen-
über eingestellt sind. So hinterlässt 
dieses Buch am Schluss auch ein 
Gefühl der Hoffnung und Zuversicht.
Mittels der Interviews mit Fachper-
sonen vermag es neben den sehr 
persönlichen und individuellen Ge-
schichten auf eine gut verständliche 
Weise auch fachliche Informationen 
zum Suizid, zur Suizidprävention 
und zum Umgang mit suizidalen 
Personen und mit Hinterbliebenen 
zu vermitteln.

Maria Sorgo
 

DIE PSYCHOFALLE: WIE 
DIE SEELENINDUSTRIE 
UNS ZU PATIENTEN MACHT

Jörg Blech, Frankfurt am Main 
2014: S. Fischer Verlag. 288 Seiten. 
Fr. 14.90.

Gibt es tatsächlich immer mehr psy-
chische Krankheiten und psychisch 
gestörte Menschen? Die zahlreichen 
Berichte über Burnout, Kinder mit 
ADHS und die Zunahme der Alzhei-
mer-Erkrankung machen uns glau-
ben, dass die meisten von uns im 
Laufe ihres Lebens damit rechnen 
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müssen, mit einer psychiatrischen 
Diagnose konfrontiert zu werden, 
die therapiert werden muss.
Der kritische Medizinjournalist Jörg 
Blech hat das spannende Buch „Die 
Psychofalle“ verfasst, in dem er die 
unheilige Allianz zwischen medizini-
schen und psychologischen Fach-
leuten und der Pharmaindustrie be-
schreibt, wenn es um die Etablierung 
bis anhin unbekannter psychischer 
Krankheiten geht. Dies zeigt er am 
Beispiel des Aufmerksamkeitsdefi-
zitsyndroms ADHS auf. Im Umkreis 
der Stadt Würzburg, wo sich die 
psychiatrische Kinderklinik befin-
det, die sich der ADHS-Forschung 
verschrieben hat, werden viel mehr 
Kinder wegen ADHS behandelt als 
im Rest von Deutschland. 
Die Pharmaindustrie ist selber aktiv, 
wenn es darum geht, Pillen auf den 
Markt zu bringen, für die erst noch 
das entsprechende Krankheitsbild 
entworfen werden muss.
So geschehen mit der Tablette 
Sero xat, einem Stimmungsaufhel-
ler für Menschen mit einer neuen 
Form der Depression, dem „Sisi“-
Syndrom. Die Kaiserin Sisi, so der 
Pharmakonzern, sei der Prototyp 
des zwar aktiven, aber im Grunde 
ängstlich depressiven Menschen. 
Psychiater wurden angeschrie-
ben und nach Patienten mit dieser 
Symptomatik befragt. Den Fach-
leuten wurde angeboten, einem Ar-
beitskreis beizutreten, um das neue 
Krankheitsbild zu diskutieren und 
zu etablieren.
Die Grenze zwischen psychisch ge-
sund und gestört wird zunehmend 
verschoben. Jörg Blech zeigt auf, 
dass die Inflation der psychiatri-
schen Diagnosen zu einem Mega-
trend der Gesellschaft geworden ist. 
Dabei wälzt die Gesellschaft soziale 
Probleme wie einen immer hekti-
scheren Arbeitsalltag, ständige Er-
reichbarkeit und Vereinsamung auf 
den Einzelnen ab und die Pharmain-
dustrie stellt die entsprechende Pille 
zur Verfügung.
Menschen mit schweren psychi-
schen Erkrankungen laufen Gefahr, 
zu lange auf einen geeigneten Be-
handlungsplatz zu warten. Der Autor 
zeigt auf, dass sich etliche Behand-
lerInnen auf die sogenannt leichten 
Fälle psychischer Störungen kon-

zentrieren, da sich diese erfolgrei-
cher therapieren lassen.
Insgesamt ist „Die Psychofalle“ ein 
empfehlenswertes Buch, das sich 
leicht liest und das fragwürdige 
Zusammenspiel zwischen Pharma-
industrie und den übereifrigen Be-
handlern sogenannter seelischer 
Störungen auf anschauliche Art be-
schreibt.

Anita Biedermann

„ZWEI HERREN AM 
STRAND“ 

Michael Köhlmeier. München 2014: 
Carl Hanser Verlag. 272 S. Fr. 13.90.

Die zwei Herren am Strand sind kei-
ne Geringeren als Winston Churchill, 
britischer Premierminister während 
des Zweiten Weltkriegs und einer 
der bedeutendsten Staatsmänner 
der Moderne, und Charlie Chaplin, 
der wohl der einflussreichste Komi-
ker des 20. Jahrhunderts war. Dass 
die beiden Männer freundschaft-
lich miteinander verbunden waren 
und dass beide während ihres Le-
bens an unterschiedlich schweren 
Formen der Depression litten, ist 
historisch verbürgt – darüber hin-
aus vermischen sich in Köhlmeiers 
Epos die faktische und die fiktionale 
Ebene. 
Köhlmeier ortet die Grundlage der 
Freundschaft zwischen den beiden 
Männern in einem gegenseitigen 
Geständnis der latent vorhandenen 
Suizidgedanken, die zu einer Alli-
anz gegen den „schwarzen Hund“ 
(wie Churchill die Depression nennt) 
führt. In diesem Pakt verpflichten 
sich die beiden grossen Männer 
nicht nur, sich gegenseitig bei Be-
darf zu Hilfe zu eilen, sondern er-
läutern sich gegenseitig auch ihre 
Strategien zum Umgang mit der 
Schwermut. 
Dieser Kampf gegen einen „inne-
ren Feind“ findet natürlich vor dem 
Hintergrund des Kampfes statt, den 
die beiden Männer gegen den „äus-
seren Feind“ (Adolf Hitler und Na-
zi-Deutschland) führen – Churchill 
mit den Mitteln der Kriegsführung, 
Chaplin mit den Mitteln der Komik in 
seinem berühmten Film „The great 
Dictator“.

Es ist die Verknüpfung von inneren 
und äusseren Herausforderungen, 
die sich aus der jeweiligen Lebens-
geschichte der beiden Protagonis-
ten ergeben, die diesen Roman so 
lesenswert machen. Eindrücklich 
gelungen ist beispielsweise die 
Schilderung der tiefen Selbstzwei-
fel, die Chaplin trotz des Welterfolgs 
seiner Filme heimsuchen, oder der 
Art und Weise, wie Churchills Um-
feld das Auftreten des „schwarzen 
Hundes“ jeweils schon früher spürt 
als dieser selbst.
Nicht zuletzt ist das Buch auch eine 
Auseinandersetzung mit den Mög-
lichkeiten der Komik im Angesicht 
des Elends und der inneren Abgrün-
de. So empfiehlt Chaplin Churchill 
mittels der Methode des Clowns ge-
zielt die Selbstentfremdung: „Ganz 
bei sich selbst kann der Mensch 
nämlich nicht über sich selbst la-
chen, denn Lachen bedeutet immer 
Lachen auf Kosten eines anderen. 
Er muss sein Ich aufspalten in ein 
Ich, das lacht, und in ein anderes, 
das ausgelacht wird. Dies ist das 
Ziel der Methode.“
Humor kann also, indem ein Raum 
geöffnet wird zwischen unmittelba-
rer Wahrnehmung und gedanklicher 
Bewertung einer Situation, durchaus 
ein Mittel sein, um gegen Depressi-
onen anzugehen – dies ist meine 
persönliche Schlussfolgerung nach 
dem Lesen dieses empfehlenswer-
ten Romans.

Stefan Luzi

_

MICHAEL 
   KÖHLMEIER
      Zwei 
    Herren
               am
           Strand
           Roman
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STIGMA ODER ILLUSION
Der Autor* dieses Beitrags hat sich mit dem Zusammenhang zwischen der Stigmatisierung 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Selbststigmatisierung intensiv aus-
einandergesetzt. Im Folgenden lässt er uns an seinen Erkenntnissen teilhaben.

In der Aufklärung bezüglich psychischer Erkrankungen 
ist unsere Welt nicht sehr weit entwickelt. Das mag ver-
schiedene Gründe haben. Für viele Leute scheint es 
auch nicht einfach zu sein, primäre Symptome von den 
Nebenwirkungen der Medikamente zu unterscheiden. 
Dieser Umstand kann im Gesamtbild ein verständliches 
Unbehagen auslösen. Viele Leute gehen lieber auf Di-
stanz, um sich selbst in Sicherheit zu fühlen. Anstatt 
Menschen mit psychischen Leiden offen zu begegnen, 
versinken sie in Ängsten um die eigene Gesundheit. Ich 
betrachte dieses Verhalten eher als Unfähigkeit, dem ei-
genen Leiden zu begegnen, als es als schlechten Willen 
abzutun. Denn der Wunsch, seinem eigenen Leiden of-
fen zu begegnen, um sich selbst als ein Ganzes wahr-
nehmen zu können, ist ein tiefer Wunsch aller Menschen, 
die sich gerne selbst mehr lieben würden. 
Doch da ich, wie gesagt, die Welt nicht zu ändern ver-
mag, möchte ich hier lieber auf die Art der Stigmatisie-
rung eingehen, die wir uns selbst entgegenbringen. 

DIE INNERE BETROFFENHEIT

Die Selbststigmatisierung sehe ich auch als Grundlage 
der Stigmatisierung, die einem von aussen entgegenge-
bracht wird. Es ist unsere eigene Ausstrahlung, unsere 
Liebe gegenüber uns selbst und die Selbstsicherheit, die 
für die anderen ersichtlich ist und aufgrund der wir im-
mer wieder in Einschätzung geraten.
Die Stigmatisierung, die wir uns selbst auferlegen, ist 
das Gegenteil von Offenheit und Akzeptanz gegenüber 
uns selbst. Da die Mechanismen, die unseren inneren 
Einklang schaffen, die gleichen sind wie jene, die un-
sere soziale Verbundenheit ermöglichen, sind auch die 
Selbststigmatisierung und die Stigmatisierung von aus-
sen untrennbar miteinander verbunden. 
Sich selbst zu lieben, ist das beste Mittel, um sich selbst 
zu erkennen. Die eigene Betroffenheit von einer psychi-
schen Erkrankung ist ein guter Nährboden für unsere 
Zweifel. Betrachten wir uns als individuelle Wesen, die 
das Recht auf Veränderung und Entwicklung haben, gibt 
es eigentlich gar keinen Grund, uns selbst infrage zu 
stellen. Manchmal kann es jedoch schwierig sein, sich 
der eigenen Entwicklung bewusst zu sein. Ein Ereignis 
hat uns zutiefst erschüttert und damit auch verändert. 
Aber unsere Einstellung, wie wir uns selbst zu sehen 
glauben, ist vielleicht noch immer von unserer Vergan-
genheit geprägt. Wir sind es noch immer gewohnt, an 
einer alten Identität festzuhalten.
Mit sich vertraut zu sein, ist nur möglich, wenn wir un-
ser Leben so sehen, wie es ist. Je mehr wir an einem 
Wunschbild von uns festhalten, desto grösser wird die 
Last, nicht so zu sein, wie wir es gerne hätten. Öffnen 

wir uns aber unserer persönlichen Entwicklung, so öff-
nen wir uns gegenüber uns selbst. 
An einem Zustand festzuhalten, bedeutet auch, an eine 
Stagnation zu glauben. Ob man nun krank oder gesund 
sein mag, wir sind der Entwicklung und der persönlichen 
Veränderung unterworfen. Erkennen wir diese Tatsache 
für uns als naturgegeben, können wir ihr auch wieder 
vertrauen und unsere Entwicklung bewusster angehen. 
Unsere Selbstsicherheit wird so in einem gesunden Mas-
se gestärkt und wir empfinden wieder die Wertschätzung 
gegenüber uns selbst, wie wir sie brauchen.
In dieser Weise werden wir auch wieder Möglichkeiten 
und Wege finden, an der Welt teilzunehmen, die uns um-
gibt, ohne Vorurteile gegenüber uns selbst zu schaffen.

ZUSTAND UND ENTWICKLUNG

Werfen wir einen Blick auf die Art, wie wir uns nach un-
serem Zustand zu orientieren versuchen, erkennen wir, 
dass wir einer grundlegenden Täuschung erlegen sind. 
Auf der Suche nach der gewünschten Anerkennung ge-
genüber uns selbst, tappen wir gerne immer wieder in 
die gleiche Falle. Wir versuchen uns dabei an genau dem 
festzuhalten, was wir eigentlich nicht wollen. Dabei gerät 
unsere Selbstanerkennung in Schieflage und wir könnten 
sagen, wir stigmatisieren uns selbst.
Haben wir uns einmal als ein sich mit der Zeit stetig ver-
wandelndes Wesen erkannt, brauchen wir auch nicht 
mehr so sehr an einem Bild unseres Zustandes festzu-
halten. Wie bereits angedeutet, waren wir schon immer 
der Verwandlung unterworfen. Als wir noch kleine Kinder 
waren, sah die Welt ganz anders aus. Als Jugendliche 
oder schon Erwachsene änderte sich unsere Orientie-
rung anhand von Dingen, die es zuvor nicht gab. Und 
trotzdem sind wir uns bewusst, dass die Welt sich nicht 
so sehr verändert hat. Es ist der Fluss der eigenen Ent-
wicklung, der die äusseren Gegebenheiten, unsere Inter-
essen und deren Zusammenhänge veränderten.
Sehen wir uns als erwachsene Menschen, bilden wir uns 
ein, wir seien so, wie wir es uns gerne ausmalen. Doch 
was bedeutet es, erwachsen zu sein? Unser Körper hat 
eine Grösse erreicht, die sich nicht mehr steigern lässt. 
Doch unser Geist mit seiner Wahrnehmung ist wohl nie 
ausgewachsen – auch dann nicht, wenn wir ein Stadium 
erreichen, das uns eine Überzeugung von endgültigem 
Verständnis vormacht. Der Traum von Geborgenheit im 
Sinne einer Sicherheit, sich selbst zu kennen und sich 
mit der eigenen Persönlichkeit identifizieren zu können, 
lässt sich wohl nicht in Abrede stellen. Doch wir werden 
diese Geborgenheit auf die Dauer nicht aufrechterhalten 
können, wenn wir uns an einem vergänglichen Zustand 
festzuhalten versuchen.
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Wir waren einmal ganz anders, als wir es heute sind. 
Dazumal dachten wir vielleicht, die Realität erkannt zu 
haben. Doch der Lauf der Dinge zeigt uns, dass es sich 
nur um unsere eigene Realität handelte, eine Realität, die 
nicht von langer Dauer war. 
Wenn wir an einer psychischen Erkrankung leiden, versu-
chen wir uns oft an den Symptomen festzuhalten. Wir haf-
ten wie ein Magnet an diesem Umstand, obschon wir ihn 
nicht als angenehm empfinden. In dieser Weise denken 
wir, es sei eben so, und wir beginnen uns mit dem unan-
genehmen Zustand zu identifizieren. Wir machen uns vor, 
dieser Zustand zu sein. Diese Sichtweise umfasst dann 
unser gesamtes Selbstbild, das wir in uns erschaffen.
Wir mögen wohl meinen, ohne den festen Zustand seien 
wir von der Umwelt ausgeschlossen, so gesagt: stigma-
tisiert. Doch das Gegenteil ist der Fall. Würde es eine 
Stigmatisierung geben, die nur von aussen bedingt wäre, 
dann eben, weil wir krank sind. Das heisst, wir halten an 
etwas fest, dass wir nicht sein möchten und stigmatisie-
ren uns selbst.
Das Gegenteil davon ist, sich an der Entwicklung zu ori-
entieren. Wie gesagt, sind wir der Entwicklung ohnehin 
unterworfen. Doch wenn wir uns ihrer bewusst sind, neh-
men wir auch bewusst Einfluss auf sie. Haben wir uns 
mit der Tatsache angefreundet, nie so sein zu können, 
wie wir einst waren, und nicht so bleiben zu können, wie 
wir sind, haben wir viel an Einfluss auf unser eigenes 
Wesen gewonnen. Wir brauchen gegenwärtige Zustände 

auch nicht mehr so hoch zu bewerten. Erst mit dieser 
Erkenntnis haben wir auch die Möglichkeit, uns aus un-
serer Situation heraus zu entwickeln, ohne uns die Zügel 
aus der Hand gleiten zu lassen.
Der Zusammenhang zwischen der Selbststigmatisierung 
und dem persönlichen Zustand ist nur dort ersichtlich, 
wo wir uns am Zustand orientieren. Betrachten wir je-
doch die persönliche Entwicklung als die Realität, auf die 
wir uns zu stützen versuchen, gibt es keine Bewertung 
der Zustände als dauerhafte Phänomene und somit ei-
gentlich auch keinen Grund, sich so oft mit der Umwelt 
vergleichen zu müssen.
Sich in dem Sinne zu erlauben sich zu verändern, ist 
somit für die Genesung sehr entscheidend. Verstärkt 
sich diese Erfahrung, nimmt die Zuversicht zu und der 
Aspekt der Stigmatisierung oder Selbststigmatisierung 
schwindet.

*Anonym: Als ich mit vierundzwanzig Jahren (heute bin ich 
47) mit der Diagnose einer Schizophrenie konfrontiert wur-
de, konnte ich mir kaum vorstellen, wieder eine angemesse-
ne Lebensqualität zu erreichen. Viele Träume und Zukunfts-
pläne lösten sich in Luft auf. Doch der Verlust brachte auch 
die Freiheit, alte Muster abzulegen, um mein Leben bewusst 
neu zu gestalten. So kann ich mein heutiges Leben, mit al-
len meinen Erfahrungen und trotz immer wieder auftretender 
Symptome, in einem positiven Licht betrachten. 
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ÜBER DIE HEILENDE WIRKUNG DES TROMMELNS
Der Herzschlag der Mutter beruhigt den Säugling, Urklänge und Urschwingungen bringen 
Wohlgefühl und Geborgenheit, Zentrierung und Erdung – nicht nur für Babys.

Sandra Truninger ist seit jeher vom afrikanischen Konti-
nent, den Menschen, der Lebensfreude, den Gerüchen, 
dem Essen, kurz vom „afrikanischen Gesamtpaket“, fas-
ziniert. Mit ihrem Rucksack hat sie Reisen durch mehr als 
zehn verschiedene afrikanische Länder unternommen. 
Die Gastfreundschaft, die ihr besonders im Senegal ent-
gegengebracht wurde, hat sie besonders bereichert. 

Diese Lebensfreude möchte die Mutter von drei kame-
run-schweizerischen Kindern unbedingt in den Alltag 
integrieren und sie setzt sich mit ihrem Non-Profit-Ver-
ein Coolkidz dafür ein, diese faszinierende Kultur in der 

Schweiz zu verbreiten. Mittlerweile tanzen, trommeln 
und singen Kinder verschiedener Herkunft zu den afri-
kanischen Klängen. Besonders auffallend ist dabei die 
Inbrunst der Kinder, ihre Freude an der Bewegung und 
an der Rhythmik. Sandra Truninger stellte schnell fest, 
dass ihre Kinder nebenbei auch motorisch stark profi-
tierten und dass ihr seelisches Gleichgewicht nach den 
Trommelstunden immer wiederhergestellt war, egal, was 
sie vorher beschäftigt hatte. Ihre sonst eher schüchterne 
Tochter ging innert kürzester Zeit von sich aus auf die 
Bühne und freute sich über jeden Auftritt in der Gruppe. 
Vorbei waren die Zeiten, als sie sich hinter den anderen 
Kindern versteckte. Zusammen mit ihrer Co-Gründerin 
und ausgebildeten Pädagogin, Nicole Nill, hat Sandra 
Truninger die heilende Wirkung des Trommelns recher-
chiert. 

TROMMELN FÖRDERT DAS SEELISCHE 
GLEICHGEWICHT

„Was Yoga für Menschen in Asien und immer mehr auch 
in Europa bedeutet, ist Trommeln, Singen und Tanzen für 
die Afrikanerinnen und Afrikaner. Wir sehen immer wie-
der, wie die Kinder und natürlich auch die erwachsenen 
Teilnehmenden den Raum nach der Stunde ganz anders 
verlassen, als sie hereingekommen sind“, sagt Nicole Nill. 
„Sie gehen fröhlich, gelöst und insgesamt ausgegliche-
ner nach Hause, das sieht man auch an ihrer Haltung.“ 
In der Tat löst das Trommeln auch in der Psychotherapie 
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ZUR HEILENDEN WIRKUNG DES 
TROMMELNS

•  Der Herzschlag der Mutter ist der erste Ton und die 
erste Trommelmusik, die wir hören und spüren.

•  Trommeln dringt ins Unterbewusstsein ein – dort, wo 
die Sprache nicht hinkommt.

• Trommeln erdet.
•  Trommeln lockert Verspannungen, löst körperliche und 

in der Folge auch geistige Blockaden.
• Trommeln aktiviert die Selbstheilungskräfte.
•  Trommeln fördert das Zusammenwirken beider Ge-

hirnhälften und stellt ein gesundes Gegengewicht zur 
Kopflastigkeit her.

•  Trommeln in der Gruppe vermittelt ein starkes Gefühl 
der Verbundenheit.

Djembe aus Senegal – Trommeln für die Psyche.
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bei Ängsten, Depressionen und Burnout-Problematiken 
Blockaden. Unsere Teilnehmerin Alexandra G. meint 
dazu, dass sie gerade in ihren dunklen Stunden nach der 
Diagnose Erschöpfungsdepression, in denen sie sich so 
gar nicht mehr selber spürte und das schlechte Gefühl 
hatte, nichts mehr auf die Reihe zu kriegen, durch das 
gemeinsame und angeleitete Trommeln wieder Glück 
und Freude empfinden konnte und durchaus in der Lage 
war, Dinge auf die Reihe zu kriegen. Schliesslich konnte 
sie den Rhythmus übernehmen und den Takt halten. Die 
begleitende Psychotherapeutin bestätigte Alexandra G. 
den Zusammenhang zwischen dem Trommeln und dem 
seelischen Gleichgewicht und erklärte ihr, dass durch 
Trommeln in der Gruppe auch eine neue neuronale Ver-
netzung stattfindet, die aufgrund der Gruppendynamik 
eine tiefere Prägung beim Einzelnen bewirkt.

Insgesamt gelingt es Coolkidz, das Lebensgefühl, die 
Freude, den Rhythmus und die Sonne Afrikas wöchent-
lich nach Zürich zu bringen und allen Teilnehmenden mit 
auf den Weg zu geben!

Coolkidz, der Non-Profit-Verein aus Zürich trifft sich jeden 
Samstag im Aemtlerschulhaus, um unter Anleitung von Gri-
ots zu trommeln, zu tanzen und zu singen. Die teilnehmen-
den Kinder werden dabei in ihrer motorischen, koordinativen 
und kognitiven Entwicklung unterstützt. Stress und Aggres-
sionen werden kanalisiert bzw. abgebaut. Weitere Informa-
tionen zu Kursen und Workshops unter: www.cool-kidz.ch
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Tanzende Kinder mit Griot.

WAS SIND GRIOTS?

Die ursprünglichste Form der Kommunikation nimmt in 
Afrika einen wichtigen Teil der Kultur und Gesellschaft 
ein. Besonders in Westafrika haben die Griots – das sind 
professionelle Sänger, Berufsmusiker und Instrumenta-
listen – einen sehr hohen Stellenwert. Keine Hochzeit, 
kein Fest, kein Anlass findet ohne sie statt. Die Griots 
gelten in Afrika quasi als Bibliothek – voller Wissen über 
die Geschichte, die Literatur und die Lieder ihrer Heimat. 
Griots sind auch in Europa sehr erfolgreich unterwegs, 
ihre ganz ursprüngliche, starke Energie reisst die Zu-
schauer mit und zieht sie in ihren Bann.

Isma Kouate und Nago Sene von Coolkidz, zwei pro-
fessionelle Griots, die die Gruppe begleiten und die 
Rhythmen weitergeben. 
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Sana aktuell inbegriffen.

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr    ab 2017

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Juristische Person Fr. 100.– /Jahr    ab 2017

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 446 55 00,  
www.promentesana.ch , Lieferung zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer gegen Rechnung

 JUNGE MENSCHEN AUF DEM 
WEG IN DIE ARBEITSWELT


