
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)  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.—
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005) 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

 Looking like my mother
  Die Filmemacherin Dominique Margot schaut  

zurück in die eigene Biografie und stellt sich ihrer  
Angst, krank zu werden wie ihre Mutter.

 DVD, 2017, 78 Min., Dialekt/E/D/F  Fr. 18.50
 Geprüfte Liebe
 Was passiert, wenn eine akute psychische  
 Erkrankung die Beziehung heftig erschüttert?
 DVD, 2015, 53 Min., Dialekt/D Fr. 30.—

 Kinder zwischen Risiko und Chance
 Leben mit einem psychisch erkrankten Elternteil
 DVD, 2016, 35 Min., Dialekt/D/F Fr. 25.—
 Gleich und Anders – Wenn die Psyche uns fordert
  Menschen mit psychischen Schwierigkeiten  

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

 DVD, 2016, 72 Min., Dialekt/D/F Fr. 20.—
 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.—

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

 17/3 Wundertüte UNO-Behinderten-
 rechtskonvention Fr. 15.—
 17/2 Psyche, Sex und Partnerschaft Fr. 15.—
 17/1 Psychutopia Fr. 15.—
 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.—

 THEMEN 2017
 17/4 Achtsamkeit und Recovery (Dez. 2017)

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

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

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  ab 2018 
(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  ab 2018

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Juristische Person Fr. 100.– /Jahr  ab 2017  ab 2018
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 WUNDERTÜTE  
UNO-BEHINDERTENRECHTS-
KONVENTION
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER

Anita Biedermann Kaess

Haben Sie schon von der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) 
gehört und sich vielleicht gefragt, welches der Nutzen dieses Vertrags-
werks ist, das in der Schweiz seit Mai 2014 gilt? In Art. 1 der UNO-BRK 
heisst es: 
Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten 
Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen 
mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die 
Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.
Die Unterzeichnung der UNO-BRK ist ein wichtiger Meilenstein, weil sie 
das Vertragswerk ist, an dem künftig der Umgang der Gesellschaft mit 
Menschen gemessen wird, die anders sind.

Die UNO-BRK gewährt Menschen mit Beeinträchtigungen nicht mehr oder 
andere Rechte als diejenigen, die in der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) oder der Schweizerischen Bundesverfassung festge-
halten sind. Und doch wird noch viel Wasser den Rhein hinunterfliessen, 
bis die Grund- und Menschenrechte für Menschen mit Beeinträchtigun-
gen zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Das heisst, bis ihr Anders-
sein als Bereicherung im Sinne von Vielfalt und nicht als Defizit anerkannt 
wird. Die UNO-BRK läutet den endgültigen Abschied einer immer noch 
paternalistischen, wenn auch oft gut gemeinten Behindertenpolitik ein. 
Die UNO-BRK steht für Selbstbestimmung, Teilhabe und Nichtdiskrimi-
nierung auch für Menschen mit sogenannt schweren Beeinträchtigungen. 
Die UNO-BRK hält der Gesellschaft einen Spiegel vor und zeigt auf, dass 
Selbstbestimmung nicht automatisch eintritt, sondern dass die Voraus-
setzungen dafür geschaffen werden müssen. Menschen mit Beeinträch-
tigungen müssen ein Wahlrecht haben. So etwa bezüglich der Frage, wo 
und wie sie wohnen und arbeiten möchten. Dieses Wahlrecht, das für 
Menschen ohne Beeinträchtigung eine Selbstverständlichkeit ist, ist für 
Menschen mit einer Beeinträchtigung weit davon entfernt, eine Selbstver-
ständlichkeit zu sein.

Nationalrat Christian Lohr hat die UNO-BRK mit einem bunten Blumen-
strauss verglichen – ein erstaunlicher Vergleich für ein internationales Ver-
tragswerk. Es ist aber in der Tat so, dass die UNO-BRK verständlich ge-
schrieben ist und die einzelnen Rechte und ihre Bedeutung anschaulich 
beschrieben sind. Machen Sie den Test und haben Sie keine Scheu, unter 
www.behindertenkonvention.ch reinzuschnuppern! 

Das Heft hält auch für Sie, liebe Leserin, lieber Leser, einen bunten Blumen-
strauss bereit. Wir haben in der Praxis nach Beispielen für die Umsetzung 
wichtiger Rechte der UNO-BRK gesucht. Gefunden haben wir etwa das 
Projekt „PassParTous“ der Stiftung Bühl in Wädenswil, das jungen Men-
schen mit Beeinträchtigung eine Lehre im ersten Arbeitsmarkt ermöglicht, 
denn Arbeit ist oft der Schlüssel zu sozialer Teilhabe und einer selbstbe-
stimmten Lebensführung (S. 14).
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Die sozialpsychiatrischen Wohnangebote der Stiftung Betula in Romans-
horn bieten Plätze im Einzelwohnen, in WGs sowie in einem Wohnheim an. 
Der Leiter Christian Brönimann zeigt auf, welche Rechte der UNO-BRK die 
Stiftung gewährleisten kann und wo sie im praktischen Alltag auf Hürden 
stösst – nicht zuletzt aufgrund starrer Wohnsitzregeln und Finanzierungs-
bestimmungen des Invalidenversicherungsgesetzes (S. 22).

Martin Haug nimmt in seinem Beitrag zur Inklusion kein Blatt vor den Mund 
und zeigt deutlich auf, wo es noch überall hapert (S. 20). Den stärksten 
Widerstand ortet er bei den Behinderteninstitutionen – darunter Wohnhei-
me und Werkstätten –, die kein Interesse daran haben, dass Menschen mit 
Handicap ein selbstbestimmtes Leben führen, weil diese Einrichtungen 
dadurch weitgehend überflüssig würden. Eine provokante These! 
Die UNO-BRK ist Wegweiser für eine kohärente nationale Behindertenpo-
litik, auf die wir in der Schweiz immer noch warten. Hindernisse bei der 
Umsetzung sind einerseits die föderalistischen Strukturen, andererseits 
aber auch tief verankerte Vorurteile Menschen mit Handicap gegenüber. 
Diese Vorurteile lassen sich am effizientesten bei der direkten Begegnung 
mit Menschen mit Beeinträchtigung abbauen. Diesen Weg versucht der 
Kanton St.Gallen mit der Erarbeitung des Wirkungsberichts Behinderten-
politik zu gehen. In der Echogruppe sind Menschen mit verschiedenen 
Beeinträchtigungen vertreten und werden direkt in die Erarbeitung des 
Berichts miteinbezogen (S. 18).

Welches ist der Beitrag von Pro Mente Sana auf dem Weg zur Umsetzung 
der Rechte der UNO-BRK? Hier zwei Beispiele, die Sie im Heft finden:
Uwe Bening stellt das Projekt „Recovery Wege entdecken“ vor, das sich 
an Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung richtet. Das Ange-
bot setzt bei der Autonomie und Selbstbestimmung an und fördert Men-
schen mit einer psychischen Erschütterung auf ihrem individuellen Reco-
very Weg (S. 24). Der Bericht über die Jahrestagung „Soziale Sicherheit 
und psychische Gesundheit“, die Pro Mente Sana im März 2017 durch-
geführt hat, zeigt die Baustellen auf, die im Hinblick auf die Inklusion und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Beeinträchtigungen angegangen 
werden müssen. In den Workshops konnte aber auch ganz konkret aufge-
zeigt werden, wie diese Baustellen ein Stück weit bereinigt werden kön-
nen (S. 16).

Auch wenn wir von der Umsetzung der Rechte, die die UNO-BRK be-
reithält, noch weit entfernt sind, ist dieses Vertragswerk ein wichtiger 
Wegweiser für den Alltag und gibt Menschen mit Beeinträchtigung das 
Rüstzeug, sich für ihre Rechte einzusetzen – auf dass in Zukunft Vielfalt, 
Selbstbestimmung und Teilhabe zur Selbstverständlichkeit werden!

Liebe Leserin, lieber Leser, lassen Sie sich inspirieren! Ich wünsche Ihnen 
eine spannende Lektüre.
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RADIO LOCO-MOTIVO – EINE IDEE WIRD ZUR 
BEWEGUNG
„Verrücktes Radio mit Seele: Betroffene, Angehörige und Berufsleute aus der Psychiatrie 
machen gemeinsam Radio rund ums Thema Psychiatrie, um ihre Anliegen an eine breite 
Öffentlichkeit zu tragen. Pate für das Projekt ‚Radio loco-motivo‘ stand Lateinamerika.“ So 
wirbt Radio loco-motivo auf seiner Website für die Idee. 

Von Marcel Wisler

Mit Gianni Python fand sich ein engagierter Initiant, der 
an die Vision glaubte, die Stimme Psychiatrie-erfahre-
ner Menschen längerfristig im Äther zu verankern und 
die Umsetzung vor einigen Jahren in Bern mit der „Kraft 
einer Lokomotive“ in Angriff nahm. Die Idee hat sich 
verbreitet: Radio loco-motivo gibt es jetzt auch in Solo-
thurn, Winterthur und neuerdings in Basel. Zum Start in 
Basel trafen wir Reinhart Meister, einen der Pioniere des 
Projekts, und Martin Born, den Redaktionsbegleiter des 
neuen Ablegers in Basel, zum Gespräch.

REINHART MEISTER: „ICH BIN 
ÜBERRASCHT, WAS ALLES MÖGLICH IST“

Pro Mente Sana (PMS): Reinhart Meister, du warst ei-
ner der Pioniere von Radio loco-motivo in der Schweiz. 
Was war deine Motivation, das Projekt in der Schweiz 
zu lancieren?
Reinhart Meister (RM): Mich mittels Öffentlichkeitsarbeit 
für die Anliegen von Menschen mit psychischen Schwie-
rigkeiten einzusetzen und das Verständnis sowie das 
Bewusstsein für diese Menschen in der Gesellschaft zu 
fördern, war mir immer wichtig und es ist auch eines der 
Ziele der Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie Bern 
(igs). Radio loco-motivo bot uns hier neue Möglichkeiten. 
Der Projektverlauf in Bern zeigte deutlich, dass die Ra-
dioarbeit für die betroffenen Menschen eine wunderbare 
Plattform darstellt, um selber zu Wort zu kommen, neue 
Herausforderungen anzunehmen und sich somit auch an 
neuen Entwicklungen (Recovery, Trialog) zu beteiligen. 
Durch die Redaktionstätigkeit beim Lokalradio RaBe sind 
sie ausserdem in unserer Gesellschaft inkludiert. Sie ge-
hören mit den gleichen Rechten und Pflichten dazu.

PMS: Radio loco-motivo ist jetzt seit sechs Jahren auf 
Sendung. Welches sind die grössten Erfolge?
RM: Als grössten Erfolg werte ich die persönlichen Ent-
wicklungen, die die Redaktionsmitglieder dank ihrer Of-
fenheit, ihrer Eigeninitiative und mit der Unterstützung 
durch die Redaktionskoordination machen konnten. Sie 
sind Vorbilder für andere betroffene Menschen, und die 
vielen Sendungen der verschiedenen Redaktionen zeu-
gen hörbar davon, was möglich ist. Der Wert dieses An-
gebots wurde auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen, 
als Radio loco-motivo der Prix Printemps und der Prix 
Perspectives verliehen wurde. Sehr erfolgreich war na-
türlich auch die neue Zusammenarbeit mit der Radio-
schule „klipp+klang“ und den nicht kommerziellen Lo-
kalradios.

PMS: Wo liegen die Schwierigkeiten und Herausforde-
rungen?
RM: Als Leiter der Freizeitangebote sehe ich die gröss-
te Schwierigkeit in der längerfristigen Finanzierung der 
verschiedenen Radio loco-motivos. Eine grosse Her-
ausforderung stellt hier sicher das Sichtbarmachen des 
Nutzens eines solchen Angebots dar. Bezüglich der 
Schwierigkeiten und Herausforderungen in der konkre-
ten Radioarbeit müsste man die betroffenen Menschen 
und die RedaktionskoordinatorInnen fragen. 

PMS: Was bewirkt die Mitarbeit betroffener Menschen 
im Radioprojekt im Vergleich mit anderen Integrations-
projekten?
RM: Durch ihre Radioarbeit begegnen sie vielen Men-
schen und kommen in viele Situationen, in denen sie 
(teils sehr persönlich) für die Themen der Psychia trie 
sensibilisieren. Wesentlich finde ich auch, dass sie als 
InterviewerInnen ihren Fokus auf das Gegenüber richten 
und somit ihre Aufmerksamkeit weg von ihrer eigenen 
Erkrankung lenken. Das bedeutet nicht nur eine räumli-
che, sondern auch eine gedankliche Partizipation an der 
Aussenwelt. Das finde ich sehr gesund und nicht selbst-
verständlich, da dies in ihren schwierigen Lebenssituati-
onen oft nicht so einfach ist.

PMS: Was wünschst du dir für die Entwicklung von Ra-
dio loco-motivo in den nächsten fünf Jahren?
RM: Ich wünsche mir, dass weitere psychiatrische In-
sti tutionen die vielfältigen Chancen und Möglichkeiten 
nutzen möchten, die das Medium Radio bietet und dass 
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VERANSTALTUNGEN / KURSE

Rechtskurs
16. November 2017: Erwachsenenschutzrecht
Kampagne „Wie geht’s Dir“? mit BSC Young Boys
Wir lancieren die Kampagne in der Sportwelt. Gemein-
sam mit den Berner Aktionstagen und den BSC Young 
Boys, findet am 10. Oktober 2017 ein öffentlicher Event 
im Stade de Suisse statt. Talk und Public-Viewing WM-
Spiel Portugal–Schweiz.
Details finden Sie unter: www.promentesana.ch/events
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man die Wirkung dieses Angebots erforscht, damit diese 
Erkenntnisse in der therapeutischen Arbeit genutzt wer-
den können. Ich bin überzeugt, dass dies die Finanzie-
rung (etwa auch durch Beiträge der öffentlichen Hand) 
erleichtern würde.

PMS: Die Bewegung wächst, es entstanden neue loco-
motivos in anderen Regionen – was möchtest du dei-
nen KollegInnen mit auf den Weg geben?
RM: Es lohnt sich, den betroffenen Menschen auf Augen-
höhe zu begegnen, denn man kann ihnen mehr zutrauen, 
als man oft denkt. Auch ich bin positiv überrascht, was 
alles möglich ist. Gleichzeitig muss man aber immer wie-
der sehr sorgfältig ihre spezielle Sensibilität einbeziehen, 
es zeigt sich nämlich, dass damit die positiven Entwick-
lungen deutlich überwiegen.

MARTIN BORN: „ICH HABE EINE 
GESELLSCHAFTLICHE VISION“

Pro Mente Sana (PMS): Mit dem Projekt Radio loco-
motivo wurde Anfang Jahr auch in Basel gestartet. Wo 
steht ihr heute?
Martin Born (MB): Wir haben zwei Sendungen ausge-
strahlt und die Septembersendung zum Thema Recove-
ry fertig geplant.

PMS: Was hat dich an der Idee begeistert, dass du 
dich so stark dafür engagierst?
MB: Da ist sicher der Empowermentgedanke des Pro-
jekts und des Radiomachens an sich – eine Sicherheit 
zu bekommen im Umgang mit der eigenen Stimme, zum 
Beispiel, für jeden einzelnen. Aber auch in der Gruppe 
radiojournalistisch eigene Themen zu verfolgen und in 
Kursen der Radioschule „klipp+klang“ weitergebildet zu 
werden. Vor allem aber, sich mitzuteilen und gehört zu 
werden.

PMS: Was waren die grössten Anfangsschwierigkeiten?
MB: Ich würde eher von Herausforderungen sprechen, 
dies sicher dem Umstand geschuldet, dass wir uns für 
das Vorprojekt genug Zeit gelassen haben und auf Um-
stände immer angemessen reagieren konnten. Zum Bei-
spiel auf das immense Interesse an der Mitarbeit in der 
Redaktion nach dem Infoabend, was ein Auswahlverfah-
ren bedingte und einiges an Aufwand kostete.

PMS: Ab wann geht ihr definitiv auf Sendung und mit 
welchen Schwerpunkten?
MB: Wir sind seit April 2017 unregelmässig auf Sendung, 
aber ab September immer am zweiten Donnerstag im 
Monat um 18 Uhr auf „radiox.ch“. Wir wollen mit dem 
Schwerpunkt psychische Gesundheit über alle Teilas-
pekte und Nebenschauplätze berichten.

PMS: Du bist der erste Peer (Experte aus Erfahrung), 
der mit der Begleitung einer Redaktion von Radio loco-
motivo beauftragt wurde. Wie kam es dazu und was 
bedeutet das für dich?

MB: Eine Mitschülerin in der Peerweiterbildung hat mich 
auf Radio loco-motivo aufmerksam gemacht. Sie fand, 
das wäre etwas für mich. Ich habe daraufhin mit Liselotte 
Tännler von der Radioschule „klipp+klang“ Kontakt auf-
genommen, um zu fragen, was es brauchen würde, um 
eine Basler Redaktion zu gründen. Sie sagte, es würde 
interessierte Betroffene, ein Radio, das der Redaktion 
Heimat bietet und eine Trägerschaft seitens Psychiatrie 
brauchen. Und natürlich eine gute Redaktionsbeglei-
tung. Ich meinte: „Gut, dann mache ich das.“ Ihre Ant-
wort: „Gut, dann haben wir ein Projekt.“ Und eigentlich 
bestärkt es mich darin, Dinge einfach zu machen.

PMS: Welches sind die grössten Herausforderungen 
bei dieser Aufgabe?
MB: Dazu gehört sicher meine Funktion als Peer in der 
Redaktionsbegleitung und mein Widerstand dagegen, 
eine „Rolle“ zu übernehmen – oft auch als Vorreiter in der 
radiojournalistischen Weiterbildung und als Coach in der 
Sendungsgestaltung sowie der Beitragsplanung. Das 
mitunter Wilde der Konzeptionen nach journalistischen 
Sorgfaltskriterien in eine Form zu bringen, die medien-
rechtlich bedenkenlos gesendet werden können.

PMS: Ein Blick in die Zukunft: Was ist deine Vision für 
Radio loco-motivo?
MB: Meine Vision ist eigentlich eine gesellschaftliche: 
Ich sehe uns als Vorbilder für einen inklusiven Arbeits-
markt, in dem Entstigmatisierung beiläufig passiert oder 
schon gar kein Thema mehr ist.

Beiträge unter: www.radiolocomotivo.ch oder auf  
www.promentesana.ch, wo auch der Trailer zu finden ist.

Reinhart Meister ist Leiter Wohnen und Frei-
zeit bei der Interessengemeinschaft Sozial-
psychiatrie Bern (igs).  
 
 
 
 

 
Martin Born, Peer, ist Redaktionsbegleiter 
bei Radio loco-motivo Basel.
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EIN FALL AUS DER PSYCHOSOZIALEN E-BERATUNG: ICH STECKE IN EINEM 
TEUFELSKREIS

Ich stecke fest. Seit einigen Jahren 
bin ich ständig müde. Zuerst dachte 
ich an eine frühere Viruskrankheit, 
aber ich glaube, es handelt sich um 
etwas anderes. Ich bin nicht traurig, 
aber ich beginne mich abzuschot-
ten. In meinen Vereinen rede ich 
nur noch über Oberflächliches. Die 
berufliche Zukunft belastet mich. 
Ich habe das Studium gewechselt, 
aber es fühlt sich weiterhin falsch 
an. Meinen Eltern gegenüber wage 
ich nichts zu sagen. Auch habe ich 
das Gefühl, dass meine Kommilito-
nen mir überlegen sind. So stecke 
ich in einem Teufelskreis. Was kann 
ich tun?

Angesichts Ihrer Situation ist Ihr 
 Unterlegenheitsgefühl verständlich. 
Ihre Müdigkeit beeinträchtigt nicht 
nur Ihre Leistungsfähigkeit, sondern 
vermiest Ihnen auch die Lust auf an-
dere, wohltuende Aktivitäten. Nach-
vollziehbar ist auch, dass Sie nicht 
über Ihre Situation sprechen mögen, 
schon gar nicht mit Gleichaltrigen, 
die so etwas nicht kennen (oder so 
tun, als ob sie es nicht kennen wür-
den). Vielleicht spielen auch Scham-

gefühle eine Rolle – nicht zu genü-
gen bzw. Erwartungen (der Eltern) 
nicht zu erfüllen? So ziehen Sie sich 
lieber zurück. Auch die Unsicher-
heit, mit dem neuen Studium noch 
nicht das Richtige zu tun, dürfte sich 
leistungshemmend auswirken. Sich 
tagtäglich ohne innere Überzeugung 
mit etwas zu beschäftigen, ist wohl 
kaum stimulierend. Mehr noch: Sie 
müssen dabei zusätzlich Energie 
aufwenden, um mitzuhalten, da Sie 
sich jeweils dazu motivieren müs-
sen, das Studium zu bewältigen. In 
diesem Sinne dürften Sie sich „ge-
stresst“ fühlen und es ist nicht er-
staunlich, wenn Ihre Müdigkeit nicht 
vorbeigeht.
Um aus diesem Teufelskreis aus-
zusteigen, sehe ich verschiedene 
Wege. Was die Müdigkeit betrifft, 
rate ich Ihnen, medizinisch abklären 
zu lassen, ob eine körperliche Krank-
heit dahintersteckt. Sinnvoll scheint 
mir sodann die Frage, was Sie in Ihrer 
Situation am meisten belastet. Über-
legen Sie sich, wie Ihr nächstes Jahr 
aussehen würde, wenn dieses Prob-
lem gelöst wäre. Dort liegen Ansatz-
punkte für Ihre nächsten Schritte.

Erkundigen Sie sich an der Uni nach 
einer Studienberatung. Dort können 
Sie auch die Ängste thematisieren, 
die Sie Ihren Eltern gegenüber ha-
ben. Denken Sie daran, dass Sie al-
lein dieses Studium auf sich nehmen. 
Etwas provokativ formuliert: Wollen 
Sie das den Eltern zuliebe durch-
ziehen? Ich bin überzeugt, dass Ihre 
Eltern nur das Beste für Sie wollen. 
Deshalb scheint es mir sinnvoll, dass 
Sie mit ihnen darüber sprechen. 
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie ein 
solches Gespräch führen könnten, 
finden Sie hier nützliche Gesprächs-
tipps: www.wie-gehts-dir.ch

Alles Gute, Ihr E-Berater

KOSTENLOSE 
TELEFONISCHE 
RECHTSBERATUNG

Haben Sie rechtliche Fragen?
Der Rechtsdienst von Pro Mente 
Sana steht Ihnen für die Rechts-
beratung gerne zur Verfügung:
Beratungszeiten: Montag und 
Dienstag 9 –12 Uhr; Donnerstag 
9 –12 Uhr und 14 –17 Uhr  
Tel. 0848 800 858 (Normaltarif)

Quelle: Kampagne „Wie geht’s Dir?“
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DIE UNO-BRK UND IHRE BEDEUTUNG FÜR 
MENSCHEN MIT PSYCHISCHEN BEHINDERUNGEN
Als völker- und insbesondere auch menschenrechtlicher Vertrag hat die UNO-BRK Vorrang 
vor dem schweizerischen Landesrecht. Bund, Kantone und Gemeinden sind somit verpflich-
tet, alle zu deren Umsetzung geeigneten Massnahmen zu treffen. Problemfelder bestehen 
derzeit auch hinsichtlich einzelner Rechte, die Menschen mit psychischen Behinderungen 
besonders betreffen.

Von Caroline Hess-Klein1

Das UNO-Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen, kurz Behindertenrechtskon-
vention (UNO-BRK, SR 0.109), ist ein völkerrechtlicher 
Vertrag, der am 13. Dezember 2006 von der UNO-Ge-
neralversammlung verabschiedet wurde. Nach der Rati-
fizierung der UNO-BRK durch die Schweiz im April 2014 
trat diese am 15. Mai 2014 in Kraft und wurde damit Be-
standteil des Schweizer Rechts.2 Die Schweiz hat sich 
durch die Ratifikation unter anderem verpflichtet, auf 
allen Ebenen des Bundesstaates die Rechtsgrundlagen 
im Lichte der Konvention zu überprüfen und bei Bedarf 
anzupassen.

ZIEL UND GRUNDSÄTZE DER UNO-BRK

Zweck der UNO-BRK ist es, „den vollen und gleichbe-
rechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu för-
dern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung 
der ihnen innewohnenden Würde zu fördern“.3

Zentrale Grundsätze der BRK bilden die Autonomie 
von Menschen mit Behinderungen, einschliesslich der 
Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie die 
volle und wirksame Teilhabe bzw. Partizipation an und 
die Einbeziehung in die Gesellschaft.4 Das Konzept der 
Einbeziehung bzw. Inklusion geht von der Diversität der 
Gesellschaft als Gesamtheit und von der sozialen Zuge-
hörigkeit all ihrer Mitglieder aus. Demgegenüber beruht 
Integration auf der Idee einer gegebenen Gesellschaft, in 
welche ein Individuum integriert werden muss.5

BEHINDERUNGSBEGRIFF IN DER UNO-BRK

In Bezug auf das Verständnis von Behinderung voll-
zieht sich in der UNO-BRK ein eigentlicher Paradigmen-
wechsel: Zum ersten Mal wird ein menschenrechtliches 
Modell von Behinderung kodifiziert6 und damit sowohl 
das medizinische, defizitorientierte als auch das soziale 
Modell abgelöst.7 Gemäss Zweckartikel der UNO-BRK 
gehören zu Menschen mit Behinderungen demnach 
„Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geis-
tige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie 
in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der 
vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an 

der Gesellschaft hindern können“. Mit anderen Worten: 
Erst die Wechselwirkung zwischen den Beeinträchtigun-
gen und umwelt- sowie einstellungsbedingten Barrieren 
„behindert“ die Teilhabe der Betroffenen an der Gesell-
schaft.8

ALLGEMEINE BEDEUTUNG DER UNO-BRK 
FÜR DIE SCHWEIZ

Die Bedeutung der UNO-BRK für die Schweiz liegt 
zunächst darin, dass sie das grundrechtliche Verbot 
der Diskriminierung (Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfas-
sung  (BV) und die entsprechende Pflicht zum Erlass 
positiver Massnahmen (Art. 8 Abs. 4 BV) wesentlich 
ausdifferenziert.9 Darüber hinaus hat die UNO-BRK in 
ihrer Eigenschaft als völker- und insbesondere auch 
menschenrechtlicher Vertrag Vorrang vor dem schwei-
zerischen Landesrecht.10

Dementsprechend sind Bund, Kantone und Gemeinden 
verpflichtet, alle zur Umsetzung der UNO-BRK geeig-
neten Massnahmen zu treffen. Konventionswidrige Ge-
setze, Verordnungen und Praktiken sind zu ändern bzw. 
aufzuheben,11 und Menschen mit Behinderungen und 
ihre Organisationen müssen hierbei eng konsultiert wer-
den und aktiv partizipieren können.12 Gerichtlich einklag-
bar sind – mit Ausnahme von Gesetzgebungsaufträgen 
– im Mindesten all jene Rechte der UNO-BRK, aus denen 
eine unmittelbare Verpflichtung fliesst.13 Davon unab-
hängig müssen jegliche bestehenden Rechtsgrundlagen 
im Lichte der UNO-BRK ausgelegt werden.

BEDEUTUNG DER UNO-BRK FÜR MENSCHEN 
MIT PSYCHISCHEN BEHINDERUNGEN

Nebst dem allgemeinen Diskriminierungsverbot bzw. 
Gleichstellungsgebot nach Art. 5 UNO-BRK werden 
nachfolgend Aspekte einzelner Rechte der UNO-BRK 
aufgegriffen, die für Menschen mit psychischen Behin-
derungen besondere Bedeutung haben könnten, und 
entsprechende Problemfelder in der Schweiz skizziert.

Art. 12 UNO-BRK: Gleiche Anerkennung vor dem Recht
Nach Art. 12 UNO-BRK müssen Menschen mit Behin-
derungen mit der benötigten Unterstützung gleichbe-
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rechtigte Rechts- und Handlungsfähigkeit geniessen. Im 
Schweizer Recht setzt die Handlungsfähigkeit jedoch 
eine (willenszentrierte) Urteilsfähigkeit voraus (Art. 16 
ff. ZGB). Weiter kann die Handlungsfähigkeit von Perso-
nen durch behördliche Erwachsenenschutzmassnahmen 
bzw. Beistandschaften eingeschränkt werden.14  Nebst 
Menschen mit geistigen sind Menschen mit psychischen 
Behinderungen hiervon tendenziell stark betroffen.
Auch im neuen Erwachsenenschutzrecht sind die Mass-
nahmen stark auf Vertretungshandlungen ausgerichtet.15 
Vertretungshandeln kann jedoch gemäss Praxis des 
BRK-Ausschusses mit Art. 12 UNO-BRK grundsätzlich 
nicht vereinbart werden.16 Einzig die Begleitbeistand-
schaft basiert auf dem Gedanken der Unterstützung 
und bewirkt keine Einschränkungen der Handlungsfä-
higkeit17; sie soll aber bei Urteilsunfähigkeit nicht zum 
Tragen kommen. Zudem wurde sie bis anhin eher selten 
und meist in Kombination mit anderen Beistandschaf-
ten, insbesondere der Vertretungsbeistandschaft, ange-
ordnet.18

Art. 14 UNO-BRK: Freiheit und Sicherheit der Person
Das schweizerische Gesetzesrecht sieht, basierend auf 
dem Gedanken der Fürsorge, Massnahmen vor, die das 
Recht auf persönliche Freiheit – insbesondere von Men-
schen mit psychischen Behinderungen – zum Teil in er-
heblichem Masse tangieren. Die Einschränkungen sind 
zwar insbesondere im Bereich der „fürsorgerischen Un-
terbringung  (FU)“19 bzw. Zwangseinweisung streng ge-
regelt. Seit dem Inkrafttreten der Konvention hat jedoch 
keine Untersuchung der Vereinbarkeit der entsprechen-
den Massnahmen mit Art. 14 BRK stattgefunden. Eine 
der Problematiken besteht beispielsweise darin, dass 
nach geltendem Recht bei einer FU keine Pflicht zur 
medizinischen Untersuchung und zur Erstellung eines 
fachmedizinischen Gutachtens besteht. Weiter wird den 
Betroffenen bei einer FU nicht obligatorisch ein Rechts-
beistand gestellt.20 Zudem sind Patientenverfügungen 
urteilsunfähiger Personen bei medizinischen Massnah-
men im Rahmen einer FU lediglich zu berücksichtigen.21 
Dass gemäss einer Studie die Schweiz im europäischen 
Vergleich einen der höchsten Anteile an psychiatrischen 
Zwangseinweisungen aufweist, lässt auf einen Mangel 
an Alternativen zur Vermeidung von Zwangseinweisun-
gen schliessen.

Art. 19 UNO-BRK: Recht auf unabhängige Lebensfüh-
rung und Einbeziehung in die Gemeinschaft
Art. 19 UNO-BRK statuiert ein Recht auf Selbstbestim-
mung, das insbesondere betreffend Wohnform und -ort 
spezifiziert wird, sowie auf Einbeziehung bzw. Inklusion 
in die Gemeinschaft. Menschen mit Behinderungen soll 
dieselbe Wahlfreiheit in Bezug auf ihre Lebensumstände 
zukommen wie Menschen ohne Behinderungen.22

Kritisch zu beurteilen ist in der Schweiz diesbezüglich 
zunächst die hohe Zahl an Personen – darunter auch 
Menschen mit psychischen Behinderungen –, die in 
Institutionen leben. Anlass zur Besorgnis geben ferner 
die dort herrschenden eingeschränkten Selbstbestim-
mungs- und Teilhabemöglichkeiten.23 Zudem können in 

Institutionen lebende Personen ihren Wohnkanton (u. a. 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen) oft nicht frei wäh-
len. Schwierigkeiten bestehen auch im Zusammenhang 
mit dem Zugang zum IV-Assistenzbeitrags, der Höhe 
des Beitrags und der Wahl der Assistenzpersonen so-
wie durch ungerechtfertigte Einschränkungen bei der 
Finanzierung von Hilfsmitteln. Schliesslich gilt nach wie 
vor in fast allen Kantonen eine Objekt- statt eine Sub-
jektfinanzierung und es fehlt an auch für Menschen mit 
Behinderungen zugänglichen gemeindenahen Unterstüt-
zungsdiensten.

AUSBLICK

Im Rahmen ihres ersten Staatenberichtsverfahrens im 
Zusammenhang mit der BRK musste sich die Schweiz 
in Bezug auf ihre Umsetzung der Konvention vor dem 
hierfür zuständigen UN-Ausschuss24 verantworten. Den 
entsprechenden Staatenbericht reichte sie im Juni 2016 
ein.25 Im August  2017 wird „Inclusion Handicap“ dem 
BRK-Ausschuss ihren Schattenbericht zur BRK unter-
breiten, in dem für jede Konventionsbestimmung darge-
legt wird, wo aus Sicht der Behindertenorganisationen 

DIE UNO-BEHINDERTENRECHTS-
KONVENTION IN LEICHTER SPRACHE

Die Behindertenrechtskonvention ist ein Völkerrechts-
vertrag. Er gilt in denjenigen Staaten, die ihn ratifiziert 
haben. Für die Schweiz ist er am 15. Mai 2014 in Kraft 
getreten. Die Konvention kann über folgende Website 
heruntergeladen werden:
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/
20122488/
Die Konvention beinhaltet grundsätzlich alle Lebensbe-
reiche, d. h. das Recht auf Gesundheit, auf Bildung bis 
hin zur politischen Mitwirkung. Sie bringt keine neuen 
Rechte hervor, sondern versucht, die Chancengleichheit 
von Menschen mit Behinderungen zu fördern und jede 
Form der Diskriminierung in der Gesellschaft zu verhin-
dern. Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass 
Menschen mit Behinderungen ihre Rechte erhalten.
Gesetze und Verträge sind für den Nichtjuristen/die 
Nichtjuristin in der Regel schwer verständlich. Deshalb 
hat das deutsche Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales ein Heft herausgegeben, welches die Kon-
vention in leichter Sprache erklärt. Das Heft kann über 
nachfolgende Adresse bestellt oder über die Website 
online heruntergeladen werden:
Postadresse
Publikationsversand der Bundesregierung,  
Postfach 48 10 09, 18132 Rostock
Link
www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/
user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/
CRPD_behindertenrechtskonvention/crpd_leichte_
sprache_de.pdf

Alexandre Zehnder, Pro Mente Sana
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die wesentlichen Probleme auf Ebene der Rechtsgrund-
lagen sowie ihrer Umsetzung liegen. Zudem werden kon-
krete Forderungen gestellt.
Die UNO-Menschenrechtsausschüsse, auch der BRK- 
Ausschuss, nehmen die Kritik der Schattenberichte 
sehr ernst und lassen sie auch in ihre Empfehlungen 
gegenüber den Staaten einfliessen. Für die Schweiz 
sind diese frühestens ab 2019 zu erwarten. Bis dahin 
wird „Inclusion Handicap“ gezielt unterschiedliche Ak-
teure auf Ebene des Bundes und der Kantone angehen, 
um die im Schattenbericht enthaltenen Forderungen zu 
stellen. Dies zeigt gut, dass die UNO-BRK als interna-
tionale Konvention als Instrument zur Veränderung des 
Rechts  – und der (Behinderten-)Politik – auf nationaler 
Ebene verwendet werden kann. Dies versteht „Inclusion 
Handicap“ als ihre Aufgabe.

Literatur auf www.promentesana.ch
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leiterin Gleichstellung von „Inclusion Handi-
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Basel mit Fachbereich Behindertengleich-
stellungsrecht und Autorin diverser wissen-
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Quelle: Kampagne „Wie geht’s Dir?“
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WAS ICH MIR ALS ANGEHÖRIGE VON DER  
UNO-BRK WÜNSCHE
Die Sozialwissenschaftlerin Tarja Lehtinen* ist Mutter eines Sohnes, der mit 14 Jahren psy-
chisch erkrankte. Ihr Sohn ist jetzt 21 Jahre alt und lebt – zusammen mit seinen Geschwis-
tern – zu Hause. Tarja Lehtinen ist Beiständin ihres Sohnes.

Pro Mente Sana (PMS): Die UNO-BRK hält umfassend 
die Rechte für Menschen mit Behinderung fest; haben 
Sie bereits konkrete Auswirkungen oder Verbesserun-
gen in der Praxis bemerkt?
Tarja Lehtinen (TL): In der Praxis sind mir bis jetzt keine 
Veränderungen aufgefallen. Das Bewusstsein betreffend 
der UNO-BRK und ihrer weitreichenden Bedeutung in 
Bezug auf die Rechte ist wohl bei den meisten Fach-
leuten noch nicht angekommen. Immerhin gibt es die 
Luzerner Fachtagung zur Behindertenrechtskonvention, 
die jetzt schon zweimal durchgeführt wurde.

PMS: Haben Sie den Eindruck, dass die UNO-BRK und 
die Umsetzung der dort festgehaltenen Rechte im All-
tag bei den Menschen angekommen sind? Und falls ja, 
was ist davon angekommen?
TL: Für meinen Sohn sind die Menschenrechte ein The-
ma, ohne dass er viel von der UNO-BRK gehört hat. Er 
hat schon in sehr jungen Jahren negative Erfahrungen 
mit Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie gemacht. Es 
hat ihn auch oft allgemein gestört, dass er nicht nach 
seiner Meinung gefragt wurde, sondern dass vonseiten 
der Fachleute einfach ein Programm ablief. Aufgrund 
dieser Erfahrungen schrieb er einen Brief, in welchem 
er die Einhaltung der Menschenrechte während seiner 
Hospitalisierungen einforderte. Das wurde jedoch nicht 
ernst genommen. So viel ich weiss, fragte man ihn 
nicht einmal, wie er dazu kommt, einen solchen Brief zu 
 schreiben und was die Einhaltung der Menschenrechte 
für ihn bedeuten würde.

PMS: Ist sie zumindest bei denjenigen Menschen an-
gekommen, die sich von Berufes wegen für Menschen 
mit Behinderung einsetzen?
TL: Sie ist meiner Erfahrung nach am ehesten bei Or-
ganisationen angekommen, die sich für eine menschen-
rechtsorientierte Entwicklung der Sozialhilfe und der me-
dizinischen Versorgung einsetzen. So z. B. bei der Pro 
Infirmis, KBK (Kantonale Behindertenkonferenz BE) oder 
bei Fachpersonen mit einer sozialpsychiatrischen Aus-
richtung. Die UNO-BRK hat in der Schweiz erst seit drei 
Jahren Gültigkeit. Der Paradigmenwechsel – weg von 
der Fürsorge, hin zur Unterstützung der Selbstbestim-
mung – ist ein längerer Prozess und braucht ein klares 
Commitment aller Beteiligter.
Als Beispiel für einen konkreten Handlungsbedarf nen-
ne ich die fehlende Unterstützung für Familien mit einem 
Kind – wie in unserem Fall – mit einer psychischen Er-
krankung. Es fehlen ambulante Angebote oder solche, 
wie „open Dialogue“ aus Lappland, wo das Unterstüt-
zungsteam nach Hause kommt und die Familie stärkt, da-

mit das Kind zu Hause leben kann. Das Recht auf solche 
Unterstützung ist in Art. 23 Abs. 3 der UNO-BRK festge-
halten und ermöglicht Kindern und Jugendlichen, inner-
halb der Familie aufzuwachsen. Mein Sohn verbrachte 
im Alter zwischen 14 und 19 Jahren die meiste Zeit in 
psychiatrischen Institutionen, was für ihn zwar zu Beginn 
gut, auf Dauer jedoch nicht gut oder sogar schädlich und 
für die ganze Familie eine grosse Belastung war, weil wir 
unser Familienleben immer wieder neu den Bedingungen 
der diversen Institutionen anpassen mussten.

PMS: Die UNO-BRK hält das Recht auf Bildung sowie 
das Recht auf Arbeit fest. Welche Erfahrungen haben 
Sie damit gemacht?
TL: Für meinen Sohn ist das Recht auf Bildung schwer 
zugänglich, entsprechende Angebote fehlen weitgehend. 
Er hat eine psychische und keine geistige Beeinträchti-
gung. Von daher sollte er nicht in einer handwerklichen 
Werkstätte arbeiten gehen müssen, sondern wählen 
können, ob er allenfalls geistiges Arbeiten lernen möch-
te. In Bezug auf das Recht auf Arbeit wünschte ich mehr 
Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Denn Arbeit dient nicht allein dem 
Erwerb, sie bedeutet auch soziale Kontakte und Teilhabe 
an einem wichtigen Bereich unserer Gesellschaft.

PMS: Welche Wünsche haben Sie in Bezug auf das 
Recht auf selbstbestimmtes Leben sowie einen ange-
messenen Lebensstandard – wichtige Rechte, die die 
UNO-BRK garantiert?
TL: Wenn es um Fragen der Lebensgestaltung geht, 
sollten Fachpersonen den Betroffenen und auch dem 
sozialen Netz der Betroffenen viel mehr Fragen zu ihren 
Bedürfnissen stellen, statt sich an den institutionellen 
Lösungen zu orientieren. Ich wünsche mir mehr Engage-
ment für kreative Lösungen.
Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde für die 
Betroffenen eine Entlastung bringen – nicht nur hinsicht-
lich der vielen aufwendigen administrativen Belange, 
sondern auch in Bezug auf ihr Selbstverständnis. Wir 
sollten die Pilotprojekte aus anderen Ländern, aktuell 
z. B. Finnland, genau beobachten und prüfen, was wir 
von ihnen lernen können.

PMS: Könnten Peers eine Entlastung bringen, weil sie 
auf Augenhöhe operieren und weniger Zeitdruck haben?
TL: Peers bringen grundsätzlich eine andere und wich-
tige Sicht rein. Aber im Falle meines Sohnes kann man 
kaum von Augenhöhe reden. Ihm sind die ausgebildeten 
Peers zu alt. Er orientiert sich an seinen Brüdern. Sie 
sind in seinem Alter und wichtige Bezugspersonen. Für 
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meinen Partner und mich ist aber die Begleitung durch 
eine/n Peer sowie eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbei-
ter der psychiatrischen Spitex sehr wichtig. Wir haben 
so eine Aussensicht und lernen im Gespräch, unseren 
aktuellen Alltag und die Leistungen meines Sohnes zu 
würdigen und seine Entwicklungsschritte anzuerkennen.

PMS: Die UNO-BRK ist der Inklusion, der Selbstbe-
stimmung sowie der Nichtdiskriminierung verpflichtet. 
Was bedeuten diese Begriffe konkret für Sie?
TL: Die Erfahrung, die mein Sohn lange Zeit und leider 
schon sehr früh machen musste, war, dass es keine Al-
ternativen zu psychiatrischen Institutionen gab. Dies ist 
das Gegenteil von Inklusion. In der Siedlung, in der wir 
jetzt leben, findet Inklusion ganz natürlich im Alltag statt. 
Wir als Familie und auch mein Sohn erfahren eher keine 
Stigmatisierung oder Diskriminierung. Im Wohnumfeld 
kann mein Sohn relativ offen über seine Psychiatrieer-
fahrung sprechen. Das ist sehr wertvoll und bedeutet 
ein Stück Normalität – auch in einem Kreis, der über 
die Familie hinausgeht. Zur Selbstbestimmung gehören 
Wahlmöglichkeiten, und diese existieren für sehr junge 
Menschen mit einer psychischen Erkrankung in unserem 
Kanton kaum – weder im Bereich psychiatrische Unter-
stützung noch im Bereich Wohnen.

PMS: Als Angehörige haben Sie im Zusammenhang mit 
der UNO-BRK drei Wünsche offen.
TL: Schön, dass ich wünschen kann.
1.   Die UNO-BRK ist sehr konkret. Aber die Umsetzung 

steht noch am Anfang. Ich wünsche mir, dass die 
Fachleute die Möglichkeiten und Anforderungen, die 
die UNO-BRK bereithält, neugierig erkunden. Und ich 
wünsche mir, dass von dieser Seite das Commitment 
spürbar wächst.

2.   Ein dringender Wunsch: Wir müssen genauer hin-
schauen auf den Bereich der Zwangsmassnahmen 
in der Psychiatrie und diese ernsthaft weitestgehend 
reduzieren. Isolation und Fixierungen beispielsweise 
wirken traumatisierend und zerstören das Vertrauen 
in die institutionelle Psychiatrie. Und wenn es eine 
Massnahme gegen den Willen eines Betroffenen 
braucht, sollte man diese in möglichst jedem Fall mit 
ihm besprechen und sie begründen. Das sagt mein 
Sohn und ich unterstütze seine Erwartung absolut. 
Auch nach einer Zwangsmassnahme braucht es das 
Gespräch, und zwar mit allen Beteiligten. Ich bin froh 
über die psychiatrische Patientenverfügung von Pro 
Mente Sana, die mein Sohn ausgefüllt hat. Dort wer-
den die richtigen Fragen gestellt und es besteht die 
Chance, dass unnötige Zwangsmassnahmen künftig 
vermieden werden können.

3.   Ich wünsche meinem Sohn und allen Menschen mit 
einer Behinderung oder Erkrankung, dass mit dem 
Recht auf Selbstbestimmung Ernst gemacht wird. 
Soziale Teilhabe durch Bildung und Arbeit muss 
kontinuierlich gefördert werden, auch wenn es uns 
etwas kostet. Bei Bildung und Arbeit darf nicht aus-
schliesslich auf die Erwerbsarbeit fokussiert werden. 
Arbeit ist mehr als Geldverdienen. Bildungsprozesse 
fördern Selbstständigkeit, soziales und geistiges Da-
zugehören und Gesundheit.

PMS: Frau Lehtinen, ich danke Ihnen für dieses Ge-
spräch und Ihre Offenheit.

* Pseudonym

Das Interview führte Anita Biedermann Kaess
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GRUND- UND MENSCHENRECHTE FÜR PERSONEN 
MIT PSYCHISCHER BEEINTRÄCHTIGUNG
Die Gleichstellung von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist ein sozialpoli-
tischer Anspruch, der Organisationen, Fachpersonen und Behörden gleichermassen fordert. 
Es geht darum, im Alltag Bedingungen zu schaffen, die es den Betroffenen ermöglicht, ihre 
Grundrechte bestmöglich wahrzunehmen.

Von Gülcan Akkaya

Menschen mit einer Behinderung können ihre Grund- 
und Menschenrechte nur beschränkt wahrnehmen. Dies 
zeigt sich bei der Arbeit, beim Wohnen, bei der Gestal-
tung ihrer Freizeit und in zahlreichen weiteren Lebens-
bereichen. Ihr Zugang zum gesellschaftlichen Leben ist 
mit Hindernissen verstellt und von Stigmatisierungen ge-
prägt. Ihre Ansprüche auf Gleichbehandlung sind zwar in 
der Bundesverfassung, im Behindertengleichstellungs-
gesetz, in kantonalen Verfassungen und nicht zuletzt in 
der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) verankert, 
doch in der Alltagsrealität stossen sie auf sichtbare und 
unsichtbare Hürden.

BARRIEREN FÜR MENSCHEN MIT 
PSYCHISCHER ERKRANKUNG

Auf besondere Barrieren treffen Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung. Ihre Einschränkung ist, anders als 
bei Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung, 
meist nicht sofort erkennbar, sondern tritt oft erst nach 
einem längeren Kontakt zutage. Der Verlauf psychischer 

Erkrankungen ist nicht linear und oft nicht voraussehbar. 
Psychische Erkrankungen sind nach wie vor mit starken 
Tabus belegt; nicht alle Menschen wollen und können offen 
darüber sprechen. Entsprechend sind auch die Schwierig-
keiten, denen sich Menschen mit einer psychischen Be-
hinderung bei der Wahrnehmung ihrer Grundrechte ausge-
setzt sehen, oft versteckt und nicht offenkundig.
Spürbar ist dies gerade auch im Bereich der Arbeit: Die 
Eingliederung in die Arbeitswelt erweist sich als äus-
serst problematisch für Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen. Sie können den Anforderungen 
des Arbeitsalltags oft nicht genügen, und mit dem stei-
genden Leistungsdruck in der Arbeitswelt verschärft 
sich ihre Situation. Oft verlieren sie nach einem langen, 
schmerzhaften Prozess zuerst das Vertrauen, dann die 
Hoffnung und schliesslich die Stelle. Die hohe Anzahl 
junger Menschen, die wegen psychischer Erkrankungen 
eine IV-Rente beziehen, gibt Anlass zur Sorge. Einmal 
„draussen“, haben es Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung doppelt schwer, wieder eine Arbeit zu fin-
den. Potenzielle Arbeitgeber sind skeptisch, und die Be-
troffenen selber trauen sich nicht mehr viel zu.
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Auch beim Wohnen treten Spannungsfelder auf. Der 
Lebensbereich Wohnen umfasst nicht nur die Aspekte 
Unterkunft und Versorgung, sondern auch Sicherheit, 
Vertrautheit, Privatheit, Autonomie und Gestaltung des 
Zusammenlebens. Manche Menschen mit einer psychi-
schen Beeinträchtigung sind nicht mehr fähig, selbst-
ständig zu leben. Hinzu kommt die vorherrschende 
Knappheit bezahlbarer Wohnungen und Wohnplätze, 
was die Chancen auf eine selbstbestimmte Wohnform 
weiter einschränkt. Menschen mit Behinderungen kön-
nen ihre Wohnform häufig nicht selbstbestimmt wählen.

GRUND- UND MENSCHENRECHTE: DIE 
NORMATIVEN VORGABEN

Diese hier nur kurz angedeuteten Realitäten treffen auf 
grundrechtliche Ansprüche, die eingelöst werden wol-
len. Sie dienen dem Schutz grundlegender Aspekte der 
menschlichen Person und deren Würde. Grundrechte 
schützen die Persönlichkeit des Menschen und sichern 
dem Einzelnen ein Mindestmass an Entfaltungs- und 
Partizipationsmöglichkeiten für ein selbstbestimmtes 
Leben in Freiheit, Gleichheit und Sicherheit zu. Dabei 
ist der Ausgangspunkt klar: Menschen mit psychischen 
Erkrankungen haben prinzipiell die gleichen Rechte 
und Pflichten wie Menschen ohne Beeinträchtigungen. 
Deshalb verpflichten die Bundesverfassung und die 
Menschenrechtsabkommen den Staat dazu, in allen Le-
bensbereichen mit rechtlichen Massnamen und deren 
Umsetzung dafür zu sorgen, dass auch Menschen mit 
psychischen Behinderungen in den vollen, wirksamen 
Genuss der Grund- und Menschenrechte kommen und 
den nötigen Schutz erhalten. Der Staat und seine Ins-
titutionen wie auch alle Personen, die staatliche Aufga-
ben wahrnehmen, sind verpflichtet, zur Verwirklichung 
der Grundrechte in den verschiedenen Lebensbereichen 
beizutragen. Die persönliche Freiheit und das Recht auf 
Selbstbestimmung von Menschen mit psychischen Be-
hinderungen sind zu achten und dürfen, wie alle Grund-
rechte, nur eingeschränkt werden, wenn dies gesetzlich 
vorgesehen, im öffentlichen Interesse geboten und ver-
hältnismässig ist. Diese Grundsätze bekräftigt in aller 
Deutlichkeit die UNO-Behindertenrechtskonvention von 
2006, die keine Sonderrechte für Menschen mit einer 
Behinderung kennt, wohl aber mit Nachdruck die uni-
verselle Gültigkeit der Menschenrechte auch für diese 
Menschen einfordert.

HEIKLE GRUNDRECHTLICHE UND 
ETHISCHE FRAGEN

So weit die normativen Grundlagen. Doch in der Pra-
xis stossen wir auf grundrechtlich und ethisch heik-
le Fragen, insbesondere, wenn es um höchst sensible 
Persönlichkeitsrechte geht – zum Beispiel beim Schutz 
der Privatsphäre, der persönlichen Freiheit, der physi-
schen, psychischen und sexuellen Integrität sowie bei 
der Selbstbestimmung und Autonomie. Mit ihren Hand-

lungen greifen Fachleute und andere unmittelbar in die 
Persönlichkeitsrechte der Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen ein. Wie gehen wir damit um, wenn 
etwa gegen den Willen des/der Betroffenen eine fürsor-
gerische Unterbringung in einer Institution angeordnet 
wird? Wie gehen wir damit um, wenn jemand mit einer 
schweren psychischen Erkrankung die verschriebenen 
Medikamente, die ihn stabilisieren, absetzt? Kann dieser 
Mensch dazu gezwungen werden, die Medikamente ein-
zunehmen? Wie gehen wir damit um, wenn eine Person 
mit einer psychischen Erkrankung einen medizinischen 
Eingriff ablehnt? Im Spannungsfeld von Selbstbestim-
mung und Schutzpflichten sind wir nicht selten ratlos. 
Bei medizinischen Behandlungen mag ein Wegweiser 
sein, ob eine Person urteilsfähig ist oder nicht. Gerade 
bei psychischen Krankheiten ist diese Frage allerdings 
unter Umständen nicht leicht zu beantworten. Die Ant-
wort ist zudem nicht ein für alle Mal zu geben: Sie mag 
sich ändern, je nach Tragweite und Komplexität der ins 
Auge gefassten Behandlung und nach Krankheitsphase.

DAS KONZEPT DER „ASSISTIERTEN 
AUTONOMIE“

Als Leitlinie muss gelten: Beschränkungen der persönli-
chen Freiheit und Selbstbestimmung sind nur zulässig, 
soweit sie zum Schutz der betroffenen Person oder Dritter 
unbedingt notwendig sind. Dies mag im Alltag vor allem 
dann als ein fast unerfüllbarer Anspruch empfunden wer-
den, wenn Menschen mit einer kognitiven, physischen 
oder psychischen Behinderung nicht urteilsfähig oder auf 
intensivste Pflege angewiesen sind. Doch auch in solchen 
Situationen erfordert eine grundrechtskonforme Praxis, 
dass Fachpersonen und Behörden alles unternehmen, um 
die Selbstbestimmung der Betroffenen so weit wie mög-
lich zu gewährleisten. Primär sollen Menschen mit psychi-
schen Behinderungen bei der selbstständigen Ausübung 
ihrer Rechte unterstützt statt vertreten werden. In der 
Arbeit mit Menschen mit einer psychischen Behinderung 
kommt dem Begriff „assistierte Autonomie“ eine zentrale 
Bedeutung zu. Dem Menschen soll in dem Masse Unter-
stützung angeboten werden, als er diese zur selbststän-
digen Erledigung seiner Angelegenheiten braucht. Diese 
Grundhaltung setzt ein breites menschenrechtliches Ver-
ständnis von Behinderung voraus. Inwieweit es gelingt, 
die Grundrechte für die Betroffenen in reale Erfahrungen 
zu verwandeln, liegt an der Praxis. Sie allein kann die Um-
setzung im Alltag bewerkstelligen und zum Kulturwandel 
im Umgang mit beeinträchtigten Menschen beitragen, wie 
ihn die UNO-BRK anstrebt.

Dr. Gülcan Akkaya, Politikwissenschaftlerin 
und Sozialarbeiterin  FH mit MA in Social 
Work and Human Rights, ist Dozentin und 
Projektleiterin am Institut für soziokulturelle 
Entwicklung der Hochschule Luzern – Sozi-
ale Arbeit.
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PASSPARTOUS – „DIESE LEHRE PASST ZU DIR!“
Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf können ihre persönliche Zukunft selbst-
bestimmt entwickeln, planen und umsetzen. Sie führen ein eigenständiges Leben und können 
an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilhaben und daran teilnehmen.

Von Raphael Knecht

Dafür engagiert sich die Stiftung Bühl seit vielen Jahren. 
Neben einer heilpädagogischen Schule und verschiede-
nen Angeboten im Bereich der Berufswahl- und Lebens-
vorbereitung (Brückenangebote zwischen der obligatori-
schen Schulzeit und dem Einstieg in die Arbeitswelt) sind 
die Möglichkeiten, eine Berufslehre zu absolvieren, bei 
uns sehr vielfältig. Es ist uns wichtig, dass Jugendliche 
mit kognitiven Einschränkungen und/oder psychischen 
Beeinträchtigungen eine möglichst grosse Wahl haben. 
Sie sollen den Beruf nach ihren individuellen Stärken, 
Fähigkeiten und Wünschen aussuchen können. Des-
halb führen wir neun eigene Betriebe (Gärtnerei, Land-
wirtschaft, Gartenunterhalt, Gastronomie, Detailhandel, 
Facility Services, Metallwerkstatt, Montagewerkstatt, 
Schreinerei). Auch wenn sie einen geschützten Rahmen 
bieten, orientieren sich diese Betriebe sehr stark am ers-
ten Arbeitsmarkt und erbringen Dienstleistungen bzw. 
produzieren Produkte für Privat- wie auch Firmenkunden. 
In den letzten Jahren zeigen sich erfreuliche Tendenzen. 
Die Jugendlichen, die sich an uns wenden, sind selbstbe-
wusster, klarer in ihren Erwartungen und Wünschen und 
können diese auch zum Ausdruck bringen. Oftmals wün-
schen sie, die Ausbildung bereits in einem Unternehmen 
des ersten Arbeitsmarkts zu absolvieren. Gemeinsam 
wird in einem Aufnahmeprozess eruiert, was der beste 
Weg ist und welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

EINE INITIATIVE DER STIFTUNG BÜHL

In der intensiven Zusammenarbeit mit Unternehmen des 
ersten Arbeitsmarkts haben wir die Erfahrung gemacht, 
dass Jugendliche mit kognitiven Einschränkungen und/
oder psychischen Beeinträchtigungen eine intensive 
Begleitung und Förderung durch die AusbildnerInnen, 
aber auch durch einen Coach benötigen, um im ersten 
Arbeitsmarkt bestehen und die Lehre erfolgreich absol-
vieren zu können. Hier setzt das neue Berufsbildungsan-
gebot PassParTous an.
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf können dank 
dem Programm PassParTous eine Lehre, intensiv unter-
stützt von einem Coach, direkt im ersten Arbeitsmarkt 
absolvieren. Das ist in dieser Form in diesen Branchen 
neu. Das Konzept wird in enger Zusammenarbeit mit den 
Partnerunternehmen Migros, Alterszentren Stadt Zürich 
und Tertianum AG umgesetzt.
Das Programm PassParTous orientiert sich an den indivi-
duellen Lebenssituationen, Kompetenzen, Bedürfnissen 
und persönlichen Zielen der Jugendlichen. Die Förder-
ziele werden aufgrund des individuellen Förderbedarfs 
systematisch ermittelt, gesteuert, begleitet und reflek-

tiert. Um dem erhöhten Förderbedarf gerecht zu werden, 
erhalten Jugendliche nicht nur durch betriebseigene 
AusbildnerInnen fachliche Unterstützung und Anleitung, 
sondern werden für psychosoziale und übergeordnete 
Themen durch einen Integrationscoach der Stiftung Bühl 
unterstützt. Dieser arbeitet – im Gegensatz zu klassi-
schen Coachingmodellen – direkt im Betrieb, damit die 
Nähe zur Ausbildung gewährleistet ist. Da der Coach vor 
Ort ist, unterstützt er auch die AusbildnerInnen sowie 
alle am Ausbildungsprozess beteiligten Personen direkt 
in der Anleitung und Zusammenarbeit mit den Lernen-
den. Die Lehre wird in einer heterogenen Gruppe von 
Lernenden mit und ohne Beeinträchtigungen im Betrieb 
absolviert. Die Durchmischung und direkte Ausbildung in 
einem Betrieb des ersten Arbeitsmarkts fördert die Sen-
sibilisierung und einen Lernprozess bei allen beteiligten 
Personen. PassParTous ist die ideale Ergänzung unseres 
Ausbildungs- und Integrationsangebots. Es entspricht 
den Erwartungen vieler Jugendlicher mit besonderem 
Förderbedarf und wird ihre Chancen auf eine dauerhafte 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt erhöhen.

FÜR ALLE EINE GEWINN

Lernende
Lernende profitieren von der Partnerschaft, indem sie 
durch die Erweiterung des Angebots ihren persönlichen 
Wünschen und Neigungen nachgehen können. Durch 
die breitere Vielfalt des Angebotes müssen sie weni-
ger Kompromisse bei der Lehrstellensuche machen. 
Die Chancen, anschliessend an die Ausbildung eine 
Anstellung im ersten Arbeitsmarkt zu finden, ist durch 
die frühzeitige Aussenorientierung höher. Durch die Ori-
entierung an den Ressourcen der Jugendlichen werden 
positive Signale ausgesendet, die sich wiederum auf das 
Selbstwertgefühl der Lernenden auswirken. Die Durch-
mischung der Lernendengruppe mit Jugendlichen ohne 
und mit Beeinträchtigungen ermöglicht allen Jugendli-
chen einen Lernprozess; durch den direkten Kontakt und 
die Auseinandersetzung miteinander können Vorurteile 
abgebaut und eine Atmosphäre der Solidarität aufgebaut 
werden. Zudem wirkt die Durchmischung für Jugendli-
che mit Beeinträchtigungen entstigmatisierend.

Auftraggebende (IV)
Dank der Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erwarten wir 
eine höhere Integrationsquote auch derjenigen Jugend-
lichen, denen aufgrund eines kognitiven bzw. psychi-
schen Förderbedarfs eine unbegleitete oder nur partiell 
begleitete Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt nicht mög-
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lich wäre. Demzufolge werden durch das neue Program-
mangebot vermehrt Jugendliche mit Beeinträchtigungen 
in den ersten Arbeitsmarkt integriert und es werden Aus-
bildungsplätze geschaffen, die es bisher noch nicht gab. 
Die Zusammenführung des betrieblichen Know-hows der 
Ausbildnerin, des Ausbildners und des psychosozialen 
Know-hows des Integrationscoaches bedeutet eine op-
timale Abdeckung des Förderbedarfs der Jugendlichen. 
Benötigte Strukturen (Infrastruktur, betriebliche Struktur, 
Personalbestand) müssen nicht aufgebaut, sondern die 
vorhandenen können übernommen und weiterentwickelt 
werden. Partnerbetriebe werden durch die Zusammen-
arbeit auf die Thematik sensibilisiert und erlangen eine 
Vorreiterrolle gegenüber anderen potenziellen Betrieben.

Partnerbetrieb
Der Nutzen durch die Kooperation im Projekt PassPar-
Tous für einen Betrieb des ersten Arbeitsmarkts sehen 
wir in der Förderung und Weiterentwicklung interner 
Personalressourcen (Teamentwicklung und Stärkung 
der Sozialkompetenzen) bei der Rekrutierung von neuen 
zuverlässigen, langjährigen Mitarbeitenden, beim Image-
gewinn und bei der Entwicklung einer Unternehmenskul-
tur, die Rücksicht auf die Individualität der Mitarbeiten-
den nimmt und diese auch schätzt.

VORAUSSETZUNGEN UND 
BERUFSABSCHLÜSSE

Jugendliche, die am Programm PassParTous teilnehmen 
möchten, müssen mindestens 16 Jahre alt sein und das 
Anrecht auf eine erstmalige, durch die IV finanzierte, 
Ausbildung haben. Voraussetzungen sind überdies Inte-
resse und Fähigkeiten für einen der angebotenen Berufe 
(Stand: Mai 2017) sowie die erforderlichen Selbst- und 

sozialen Kompetenzen, um sich in einem Team und Be-
trieb des ersten Arbeitsmarkts zu bewegen und um mit 
und für Menschen arbeiten zu können.
Im Detailhandel arbeitet man in einem grossen oder 
kleineren Detailhandelsgeschäft und lernt seine Produk-
te kennen. Je nach Ausbildungsstufe füllt man Leerbe-
stände auf, ordnet Produkte ein, bringt Preisschilder an, 
sorgt für saubere Verkaufsräume. Man kann zu jedem 
Produkt Auskunft geben, weiss, wo weitere Produktin-
formationen zu finden sind, berät Kunden und ist an der 
Kasse oder im Lager tätig. Man kümmert sich um Kun-
denbeschwerden, plant den Bedarf und gibt Bestellun-
gen auf. Im Detailhandel arbeitet man im Team und hat 
Kundenkontakt. Interessierte sollten Freude am Verkau-
fen haben, gerne auf Kundenwünsche eingehen wollen 
und sich um Lösungen bemühen.
Eine Tätigkeit in der Hauswirtschaft umfasst vielfältige 
Aufgaben: z. B.  Gästebetreuung/Etagenservice, Tische 
decken und abräumen, Hilfsarbeiten in der Küche und 
bei der Essenszubereitung, Mitarbeit in Reinigung und 
Wäscherei, Einkauf oder Administration. Aufgabenbe-
reich und Selbstständigkeit der Arbeit richten sich nach 
dem Ausbildungsniveau. Interessierte sollten Freude 
daran haben, sich um das Wohl von Gästen oder Be-
wohnerinnen und Bewohnern zu kümmern und eine an-
genehme Atmosphäre zu schaffen. Sauberes und detail-
genaues Arbeiten sollen motivieren.
Seniorenbetreuerinnen und -betreuer unterstützen be-
tagte Menschen in ihrem Alltag. Je nach Ausbildungs-
stufe übernehmen die SeniorenbetreuerInnen hauswirt-
schaftliche Arbeiten, betreuerische Aufgaben (leichte bis 
anspruchsvollere), Mithilfe bei der Pflege oder Begleitung 
von betagten oder kranken Menschen. In der Senioren-
betreuung arbeitet man im Team eng mit Fachpersonen 
zusammen. Die Jugendlichen sollten sich für Menschen 
interessieren, gut auf ältere Menschen zugehen können 
und viel Einfühlungsvermögen mitbringen.
Die Abschlüsse sind auf allen drei Niveaus möglich: 
praktische Ausbildung nach INSOS PrA, eidgenössi-
sches Berufsattest EBA sowie eidgenössisches Fähig-
keitszeugnis EFZ. Bei Bedarf können das sozialpädago-
gische Wohnangebot und die Therapiemöglichkeiten der 
Stiftung Bühl in Anspruch genommen werden.

Weitere Informationen und Anmeldung
PassParTous, c/o Stiftung Bühl  
Rötibodenstrasse 10, 8820 Wädenswil 
www.stiftung-buehl.ch/passpartous
www.passpartous.ch

Raphael Knecht ist Abteilungsleiter und 
Stellvertretender Direktor der Stiftung Bühl. 
Die Abteilung „Berufsbildung und Wohnen“, 
die er leitet, umfasst verschiedene Angebo-
te für Jugendliche rund um die Berufswahl 
und die berufliche Bildung. Raphael Knecht 
ist Betriebsökonom FH mit langjähriger Er-

fahrung in Non-Profit-Organisationen, insbesondere sozia-
len Institutionen.

DAS SAGEN LERNENDE AUS 
PARTNERBETRIEBEN

Migros, Noemi Eicher:
„Ich habe sehr vielseitige Aufgaben: So mache ich etwa 
Bestellungen, nehme Lieferungen entgegen, räume 
Ware ein und kennzeichne diese.“

Tertianum Im Brühl, Hani Ali:
„Ich helfe gerne älteren Menschen – da, wo sie Hil-
fe brauchen, weil ich selber die Erfahrung mit meiner 
Grossmutter gemacht habe.“
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SOZIALE SICHERHEIT UND PSYCHISCHE 
GESUNDHEIT – TRÄGT DAS SOZIALE NETZ?
So lautete der Titel der Pro-Mente-Sana-Jahrestagung 2017 in Bern. Die Schweiz ist eines 
der reichsten Länder der Welt. Armut ist hier oft unsichtbar; und wer arm – und damit häufig 
verbunden auch krank – ist, läuft Gefahr, ins Abseits und in die soziale Isolation zu geraten.  
In einer reichen Gesellschaft arm zu sein, ist besonders schmerzhaft und mit Scham behaftet.

Von Anita Biedermann Kaess

Das Interesse an der Jahrestagung 2017 von Pro Mente 
Sana in Kooperation mit Interessengemeinschaft Sozial-
psychiatrie Bern (igs) war gross: Sie war ausgebucht. 
Das Thema „Soziale Sicherheit für Menschen mit psy-
chischer Erkrankung“ ist ein Dauerbrenner. Dies, seit 
die IV-Stellen ihre Praxis vor mehr als zehn Jahren ver-
schärft haben und immer weniger Menschen eine Ren-
te erhalten. Menschen mit psychischen Erkrankungen, 
z. B. einer Depression, erfüllen die restriktiven Kriterien 
der Invalidenversicherung oft nicht, haben aber auf dem 
kompetitiven ersten Arbeitsmarkt kaum eine Chance auf 
Erwerbstätigkeit. Sie sind zu krank, um zu arbeiten und 
zu wenig krank für eine IV-Rente. Hier klafft eine Lücke, 
und diese Lücke schliesst in der Praxis die Sozialhilfe, 
das letzte Auffangnetz. Die Sozialhilfe ist nicht für den 
Langzeitbezug ausgestaltet, und doch gibt es dort immer 
mehr Langzeitbeziehende. Diese Menschen – 64 Prozent 
von ihnen sind psychisch belastet – überfordern die Sozi-
alämter und können die vielen Auflagen, die diese stellen, 
nicht erfüllen, was wiederum zu Kürzungen und zu noch 
mehr psychischem Stress führt. Therese Frösch zeigte 
in ihrem Referat auf, dass die Sozialhilfe weder ein Rah-
mengesetz auf Bundesebene kennt noch eine Lobby, die 
sich wirksam für die Anliegen der Betroffenen einsetzt.

ARBEIT UND PSYCHISCHE GESUNDHEIT

In grossen Städten wie Zürich gibt es jetzt regelmässig 
psychologische Sprechstunden auf den Sozialämtern, 
um den Beteiligten eine gewisse Entlastung zu bieten, 
wie David Briner, Leiter des stadtärztlichen Dienstes Zü-
rich, in seinem Referat ausführte. Dies ist ein Schritt in 
die richtige Richtung, kann aber nichts am grundsätzli-
chen Dilemma ändern, dass zu viele Menschen mit psy-
chischen Krankheiten definitiv bei der Sozialhilfe landen 
und somit am Rande unserer Wohlstandsgesellschaft le-
ben müssen. Thomas Ihde, Chefarzt der psychiatrischen 
Dienste der „Spitäler fmi AG“ und Stiftungspräsident von 
Pro Mente Sana, betonte in seinem Referat die wichti-
ge Bedeutung der Arbeit für die psychische Gesundheit. 
Arbeit kann zwar krank machen, wenn sie mit zu viel 
Stress oder gar mit Mobbing verbunden ist. Arbeit gibt 
dem Leben aber auch Struktur, Wertschätzung und Sinn 
und nicht zuletzt die dafür benötigten Finanzen. Arbeit 
bedeutet in erster Linie Teilhabe, und ohne Arbeit gibt es 
keine eigentliche Freizeit oder gar Ferien, also auch kei-

ne Erholung. Im anschliessenden Gespräch mit Kathia 
Vonlanthen, anhand von Filmausschnitten aus dem Film 
„Gleich und anders“ von Jürg Neuenschwander, disku-
tierten die beiden über die Bedeutung von Arbeit.

VORSCHLÄGE VON BETROFFENEN ERNST 
NEHMEN

Kathia Vonlanthen erzählte von ihren Schwierigkeiten, 
weil sie zwar als IV-Rentnerin im zweiten Arbeitsmarkt 
eine Stelle fand, ihr kärglicher Verdienst als Gärtnerin 
bei den Ergänzungsleistungen jedoch wieder in Abzug 
gebracht wurde. Sie realisierte, dass es für sie keine 
Rolle spielt, ob sie arbeitet oder nicht: Sie hat immer 
gleich wenig im Portemonnaie. Sie hätte gerne eine 
Lehre gemacht, hätte aber fünf Tage Arbeit, kombiniert 
mit Schule, nicht durchstehen können. Deshalb regt sie 
die Möglichkeit einer Teilzeitlehre an. Solche Vorschläge 
von Betroffenen sollten in der Politik und bei der jetzt 
laufenden IV-Revision ernst genommen werden. Es sind 
praktische, kleine Schritte, die für die Perspektive des 
Einzelnen viel bewirken und Hoffnung machen.
Therese Frösch hält es für politisch unklug, den Grund-
bedarf in der Sozialhilfe entgegen den SKOS-Richtlinien 
weiter zu kürzen, wie es der Kanton Bern unter Fürsorge-
direktor Schnegg vorhat. An dieser Schraube sollte zu-
lasten von Menschen, die am Rande der Gesellschaft le-
ben und keine Lobby haben, nicht mehr gedreht werden.

SCHWACHER RECHTSSCHUTZ IN DER 
SOZIALHILFE

Am Nachmittag standen fünf Workshops zur Auswahl, 
die das Thema „Soziale Sicherheit und psychische Ge-
sundheit“ auf unterschiedlichste Weise beleuchteten.
WS 1: Hier ging es um die Frage der sozialen Sicherheit 
im Rahmen des Sozialhilferechts – wie sieht die Praxis 
für die Betroffenen aus? Dazu folgende Gedanken: Bei 
der Sozialhilfe handelt es sich um eine komplexe Mate-
rie. Für Betroffene gibt es jedoch nur wenige Angebote, 
sprich, wenig Beratungsstellen oder kostenlose Rechts-
beratungen. Es mangelt an spezialisierten Sozialarbei-
tenden und RechtsanwältInnen – die Sozialhilfe ist kein 
lukratives Rechtsgebiet. All dies führt dazu, dass in der 
Sozialhilfe ein schwacher Rechtsschutz trotz sehr ho-



PRO MENTE SANA AKTUELL 3/17  |  17

her Schutzbedürftigkeit besteht. Die Sozialhilfe umfasst 
nicht nur die materielle Hilfe, sondern auch die persön-
liche Hilfe in Form von Beratung und Betreuung. Wer in 
einer persönlichen Notlage Hilfe benötigt, soll diese indi-
viduell, konkret und rechtzeitig erhalten, um die aktuelle 
Notlage zu beheben. Die Beispiele aus der Praxis zeigen 
leider häufig ein anderes Bild.
WS 2: Holger Hoffmann, Chefarzt der Soteria Bern, be-
fasste sich mit der Zukunft der Sozialpsychiatrie und 
stellte folgende Thesen auf:
•  Die Empowerment-, Recovery- und Ex-In-Bewegung 

gewinnt weiter an Bedeutung.
•  Die institutionszentrierte Behandlung in Grosskliniken 

wird auch weiterhin trotz aller guten Vorsätze gegen-
über einer personenzentrierten Behandlung dominieren.

•  Integrierte Behandlung wird sich zunehmend durch-
setzen. Das bedeutet ein Aufweichen der Grenzen 
zwischen stationärer, halbstationärer, ambulanter Be-
handlung und Rehabilitation. Der ganzheitliche, perso-
nenzentrierte Ansatz gewinnt an Bedeutung.

•  Der Anstieg der forensischen und Zwangsbehandlun-
gen ist die Folge des gestiegenen Sicherheitsbedürf-
nisses der Bevölkerung und Ausdruck von Hilflosigkeit.

ANSCHAULICH UND PRAXISBEZOGEN

WS 3: Markus Bont stellte das Modell Jobcoach-Place-
ment der UPD  Bern zusammen mit einem Betroffenen 
vor. Es war ein sehr anschaulicher und praxisbezogener 
Workshop. Beeindruckend waren die Schilderungen des 
Betroffenen, der zusammen mit seinem Jobcoach sei-
nen steinigen Weg zurück in die Arbeitswelt schilderte. 
Der Workshop zeigte den Coachingprozess sehr leben-
dig auf.
WS 4: Im Hertihus in Bülach, einer niederschwelligen so-
zialpsychiatrischen Einrichtung, wohnen Erwachsene, die 
ihren Haushalt nicht mehr selber führen können. Sei es, 
weil sie abhängig sind von legalen Drogen oder weil sie 
eine psychische oder eine soziale Beeinträchtigung ha-
ben und deshalb eine Betreuung benötigen, die rund um 
die Uhr gewährleistet ist. Respektvoller Umgang, Wert-
schätzung, Lösungsorientierung und ein hohes Mass an 
Professionalität sind wesentliche Säulen in der Arbeit und 
Begleitung der Bewohner und Bewohnerinnen. Fähigkei-
ten zu erhalten und zu stärken, Sozial- und Beziehungs-
kompetenzen zu fördern und den Menschen ein Zuhause 
zu geben, damit sie sich zugehörig und bedeutsam erle-
ben können, ist ein Grundanliegen im Hertihus.
WS 5: Therese Zbinden, Leiterin der unabhängigen Ab-
klärungsstelle für den individuellen Bedarf von Men-
schen mit Behinderung, stellt dieses neue Modell des 
Kantons Bern vor. Menschen mit Behinderungen sollen 
selber entscheiden, welche Pflege und Betreuungs-
dienstleistungen sie benötigen und bei wem sie diese 
beziehen wollen. Diese sogenannte Subjektfinanzierung 
bringt frischen Wind in die Behindertenlandschaft. Sie 
fördert die Selbstbestimmung und ermöglicht Men-
schen mit Beeinträchtigungen Wahlfreiheit beim Ent-
scheid, wie und von wem sie unterstützt werden wollen. 

Wahlfreiheit bedeutet aber auch, dass genügend ambu-
lante Angebote zur Verfügung stehen und dies ist aktuell 
noch nicht der Fall.

SENSIBILISIERUNGSARBEIT DURCH 
PEERS

Zum Schluss diskutierten Kathia Vonlanthen, Therese 
Frösch, Thomas Ihde und Martin Kaiser, Leiter Sozialpo-
litik des Arbeitgeberverbandes, mit Moderatorin Cornelia 
Kazis, wie die soziale Sicherheit für Menschen mit psy-
chischer Erkrankung verbessert werden kann.
Martin Kaiser wies darauf hin, dass vier von fünf Per-
sonen mit psychischen Auffälligkeiten noch im Arbeits-
prozess stehen und Unterstützung brauchen, um ihren 
Arbeitsplatz halten zu können. Dazu braucht es Infor-
mations- und Sensibilisierungsarbeit bei den Arbeitge-
benden. Dies sind mehrheitlich KMUs, die keine spe-
zialisierte HR-Abteilung haben. Therese Frösch hielt 
ein engagiertes Plädoyer für die Aufrechterhaltung der 
sozialen Sicherungssysteme, die in unserer Gesellschaft 
immer mehr unter Druck geraten. Thomas Ihde regte 
an, bei den Sozialämtern und auch bei Arbeitgebenden 
Peers für die Sensibilisierungsarbeit einzusetzen. Peers 
spielen auch eine wichtige Rolle beim Sensibilisierungs-
projekt für Arbeitgebende, das Pro Mente Sana leitet. 
Peers sprechen aus eigener Erfahrung einer psychischen 
Erkrankung, die sie überwunden oder die sie in ihr Le-
ben integriert haben und vermitteln dadurch eine hohe 
Glaubwürdigkeit. Dies war für die TagungsteilnehmerIn-
nen eindrücklich erfahrbar durch die Anwesenheit von 
Kathia Vonlanthen. Sie schilderte sehr persönlich ihre 
Erfahrungen mit ihrer psychischen Erkrankung und den 
Weg ihrer Genesung, den sie aktuell geht.

Anita Biedermann Kaess, Leiterin Recht, 
stellvertretende Geschäftsleiterin von Pro 
Mente Sana.

Das Tagungsprogramm zeigte einen Elefanten als Seil-
tänzer über den Wolken. Leicht und schwer zugleich, 
mutig und mit einer Portion Glück ausgestattet, um 
nicht abzustürzen.
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WIRKUNGSBERICHT BEHINDERTENPOLITIK
ST.GALLEN: „WIR SPÜREN EINE GEWISSE DYNAMIK“
Im Kanton St.Gallen soll 2018 der erste Wirkungsbericht über die Umsetzung seines Behin-
dertengesetzes veröffentlicht werden, das 2013 eingeführt wurde. Pro Mente Sana hat  Andrea 
Sennhauser, Beat Ernst und Simon Meier zu ihren Erwartungen an diesen Bericht befragt.

Pro Mente Sana (PMS): Herr Ernst, der Kanton 
St.Gallen hat 2013 das Gesetz über die soziale Siche-
rung und Integration von Menschen mit Behinderung 
BehG eingeführt. Wie hängt der Wirkungsbericht mit 
diesem Gesetz zusammen?
Beat Ernst (BE): Mit diesem Gesetz hat sich der Kanton 
selbst die Pflicht auferlegt, regelmässig und systematisch 
die Auswirkungen dieses Gesetzes zu prüfen und alle fünf 
Jahre öffentlich Bericht zu erstatten. Zuhanden der Re-
gierung loten wir nun also aus, wo für die Behindertenpo-
litik im Kanton Handlungsbedarf besteht. Wir zeigen aber 
auch auf, was gut läuft. Auf 2018 erarbeiten wir also den 
ersten Bericht überhaupt. Das Gesetz wurde glücklicher-
weise bereits damals in Anlehnung an die UNO-BRK ver-
fasst und darf als fortschrittlich bezeichnet werden.

PMS: Herr Meier, die UNO-BRK ist für die Schweiz im 
Mai 2014 in Kraft getreten. Dient dieser Wirkungsbe-
richt deren Umsetzung?
Simon Meier (SM): Der Fokus der BRK liegt auf der Ge-
währleistung selbstverständlicher Rechte (z. B. Selbst-
bestimmung) und der Teilhabe (z. B. Nichts ohne uns 
über uns). Es geht also um einen Paradigmenwechsel 
weg von der Wohltätigkeit und Fürsorge hin zum Schutz 
und zur Förderung der Menschenrechte für Menschen 
mit Behinderungen als gesamtgesellschaftliche Aufga-
be. Der Fokus liegt damit stärker auf den gesellschaft-
lichen Barrieren und weniger auf individuellen Defiziten.
BE: Diese Perspektive setzen wir auch im Wirkungsbe-
richt um. Fokussiert wird die Lebenssituation von Men-
schen mit Behinderung in unterschiedlichen Bereichen – 
von der Gesundheit bis zur politischen Partizipation und 
vom Wohnen bis zu Kultur und Freizeit. Die Stossrich-
tung der UNO-BRK ist für uns auf jeden Fall leitend. Sie 
ist eine gute Basis für eine Bestandsaufnahme. Welche 
Massnahmen umgesetzt werden, ist dann weitgehend 
Sache der Politik.

PMS: Werden Menschen mit Behinderung bei der Erar-
beitung des Wirkungsberichts einbezogen?
BE: Das Amt für Soziales legt besonderen Wert auf die 
konkrete Mitwirkung von Betroffenen. Wir haben in den 
letzten zwei Jahren zwei grosse Partizipationsanlässe 
durchgeführt. Zudem zählen wir bei der Erarbeitung des 
Wirkungsberichtes auf eine Begleitgruppe. In dieser so-
genannten Echogruppe arbeiten Menschen mit Sinnes-
behinderung, mit psychischer Behinderung, Körperbe-
hinderung und Lernbehinderung mit uns zusammen. 
Mit dabei sind aber auch Angehörige von Menschen mit 
Behinderung und Vertreterinnen und Vertreter der wich-
tigsten Behindertenorganisationen.

Andrea Sennhauser (AS): Ich wirke in der Echogruppe 
mit und vertrete dort die Anliegen der St.Galler  Behin-
dertenkonferenz. Ich bringe meine Erfahrungen als Be-
troffene ein, die ich im Alltag mit einer psychischen Be-
hinderung mache.

PMS: Im Alltag gibt es immer noch zahlreiche Barrieren 
bei der Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestim-
mung – so etwa bei der Wahl des Wohn- oder Arbeits-
ortes. Was muss sich ändern, damit diese Barrieren 
abgebaut werden können?
BE: Die Wahlfreiheit ist uns ein sehr grosses Anliegen 
und steht deshalb ausdrücklich im kantonalen Gesetz. 
Sie müsste ja eigentlich aufgrund der Niederlassungs-
freiheit in der Bundesverfassung eine Selbstverständ-
lichkeit sein. In der praktischen Umsetzung gibt es dann 
doch immer wieder Schwierigkeiten. So arbeiten wir eng 
mit den Behinderteneinrichtungen und -organisationen 
zusammen. Gemeinsam finden wir immer wieder Lösun-
gen. Die Richtung stimmt. Entscheidend ist vor allem die 
Haltung. Es gilt, nicht zu beschönigen, aber der Blick für 
die Chance und das Positive soll dennoch nicht verloren 
gehen. Trotzdem sind noch viele Barrieren abzubauen, 
zum Beispiel in der Kommunikation.

PMS: Werden Sie den Wirkungsbericht auch in leicht 
verständlicher Sprache veröffentlichen und wenn ja, 
was versprechen Sie sich davon?
SM: Ja, es ist vorgesehen, dass der Wirkungsbericht 
zusammengefasst und in leicht verständlicher Sprache 
publiziert wird. Wir haben bereits eine Zusammenfas-
sung zur Botschaft zum kantonalen Behindertengesetz 
in leicht verständlicher Sprache veröffentlicht. So kön-
nen sich Menschen, für die komplexe Texte nicht gut zu-
gänglich sind, selber informieren. Wir nehmen wahr, dass 
Menschen mit Behinderung ihre Interessen zunehmend 
selbst vertreten wollen. Es geht darum, dass Menschen 
mit Behinderung dies übernehmen und als Experten in 
eigener Sache aktiv werden können.

PMS: Sind Sie der Meinung, dass von der UNO-BRK 
eine Wirkung ausgeht, die bereits in der Praxis und bei 
den Betroffenen angekommen ist?
SM: Die UNO-BRK hat eine Sogwirkung. Das Bewusst-
sein dafür ist vielerorts schon lange vorhanden. Und es 
wurde auch schon einiges umgesetzt. Nun spüren wir 
eine gewisse Dynamik, die hoffentlich noch weitere Ge-
sellschaftsbereiche erfasst. Vor allem Verwaltungsberei-
che und Bereiche des öffentlichen Lebens sollten sich 
meiner Meinung nach noch intensiver mit der UNO-BRK 
und deren Auswirkungen befassen.
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AS: Ein kleiner Teil wurde mit der Echogruppe, in der 
Fachleute und Betroffene mit verschiedenen Behinde-
rungsarten mitwirken, bereits erreicht. Ich kann mitreden 
und mitbestimmen, von meinen guten und schlechten 
Erfahrungen in verschiedenen Lebensbereichen erzäh-
len, ich werde angehört und fühle mich ernst genommen 
und verstanden. Auch Menschen mit einer Beeinträchti-
gung wie ich eine habe erhalten so eine Stimme.

PMS: Wie arbeiten Sie in der Echogruppe zusammen 
und was ist Ihnen dabei wichtig, Frau Sennhauser?
AS: Wir treffen uns etwa monatlich zu einem Thema des 
Wirkungsberichts. Ich kann gerne von der letzten Echo-
gruppensitzung zum Thema „Arbeit und Beschäftigung“ 
erzählen. Ich habe vom Amt für Soziales Vorbereitungs-
fragen bekommen, habe darüber nachgedacht und mir 
Notizen dazu gemacht. Im ersten Teil der Sitzung haben 
wir diskutiert und uns über die Ergebnisse aller Teilneh-
menden ausgetauscht. Im zweiten Teil der Sitzung haben 
wir ein Thema in einer Gruppenarbeit vertieft. Ich war in 
der Gruppe, wo es um „Geschützte und begleitete Ar-
beitsplätze im zweiten Arbeitsmarkt“ ging. Weil ich sel-
ber auch einen geschützten Arbeitsplatz habe, konnte 
ich mich hier sehr gut einbringen.

PMS: Wenn Sie je einen Wunsch offen hätten im  
Zusammenhang mit dem Wirkungsbericht zur Behin-
dertenpolitik bzw. der UNO-BRK, welcher wäre dies?
BE: Die UNO-BRK ist ein Generationenprojekt, dem ich 
persönlich viel Kraft und Ausstrahlung wünsche. Wenn 
es Menschen mit Behinderung ermöglicht wird, selbst-
bestimmt und glücklich leben zu können, wird die ganze 

Gesellschaft mehr Lebenswert und Gemeinsinn erfahren.
SM: Für mich wäre es erfreulich, wenn der Wirkungsbe-
richt dazu beitragen würde, dass Menschen mit Behin-
derung noch aktiver werden, sich im gesellschaftlichen 
Leben einbringen und noch mehr als gleichwertige und 
gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft sichtbar 
würden.
AS: Ich wünsche mir, dass vieles, was wir in der Echo-
gruppe zum Wirkungsbericht erarbeiten, später auch 
umgesetzt wird.

PMS: Frau Sennhauser, Herr Ernst und Herr Meier, ich 
danke Ihnen für das Gespräch.

Beat Ernst ist Leiter der Abteilung „Behinderung“ im Amt für 
Soziales des Kantons St.Gallen.  
 
Andrea Sennhauser ist Vorstandsmitglied der Behinderten-
konferenz, Mitglied der Begleitgruppe zum Wirkungsbericht 
und Mitarbeiterin im Bereich Textilpflege im HPV Rorschach.
  
Simon Meier ist Fachmitarbeiter der Abteilung „Behinde-
rung“ im Amt für Soziales des Kantons St.Gallen.   
 

Anita Biedermann Kaess, lic. iur., Leiterin 
Recht Pro Mente Sana.

Von links nach rechts: Beat Ernst, Andrea Sennhauser und Simon Meier.
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ES GEHT UM INKLUSION
Die Schweiz ist von einer Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und einer inklu- 
siven Gesellschaft noch weit entfernt. Politik und Verwaltung sind über die Rechtsgrundlagen 
schlecht informiert, Menschen mit Behinderung haben keine Lobby und es fehlt ein Konzept 
zur Umsetzung der UNO-BRK.

Von Martin Haug

In der Schweiz leben gemäss Bundesamt für Statistik 
1,6 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Mit rund 
2,7 Milliarden Franken pro Jahr finanzieren die Kanto-
ne die Institutionen der Behindertenhilfe, Wohnheime, 
Werkstätten, Tageszentren. Dort sind Menschen mit Be-
hinderung gut versorgt und es wird gut für sie gesorgt. 
Die entscheidende Frage aber lautet: Wie definieren die 
rechtlichen Vorgaben die Lebensqualität von Menschen 
mit Behinderung? Diese verpflichten den Staat, Diskri-
minierungen in den Bereichen Bildung, Arbeit, Freizeit, 
Wohnen, öffentlicher Verkehr, Mobilität, Bauen und Kom-
munikation abzubauen. Die zentralen Begriffe heissen 
„Gleichstellung“ und „Inklusion“.
Die Geschichte der Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung in der Schweiz ist noch jung. Das Bild 
von der Persönlichkeit des behinderten Menschen ist 
geprägt von seinen wirtschaftlichen und intellektuellen 
Leistungseinschränkungen und seinen körperlichen 
Beeinträchtigungen. Menschen mit einer Behinderung 
werden als Minusvariante der Nichtbehinderten gese-
hen. Die Erkenntnis, dass Menschen mit Behinderung 
gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger sind, setzt 
sich nur langsam durch. Das im April 2004 in Kraft ge-
setzte Behindertengleichstellungsgesetz  (BehiG) und 
die im April 2014 ratifizierte UNO-Behindertenrechts-

konvention  (BRK) schaffen die rechtlichen Vorausset-
zungen, damit behinderte Menschen am öffentlichen 
Leben teilnehmen, barrierefrei unterwegs sein und als 
Expertinnen und Experten in eigener Sache auftreten 
können. Das heisst: Für jedes Lebensalter und in allen 
Lebensbereichen muss die Teilnahme von Menschen 
mit Behinderung am Lebensalltag mit Projekten geför-
dert werden. Die Aktivitäten berücksichtigen die Vielfalt 
der Behinderungen: Es gibt Menschen mit Mobilitäts-
behinderungen, Sehbehinderungen, Hörbehinderun-
gen, psychischen Erschütterungen und geistigen Be-
hinderungen.

WIE STEHT ES HEUTE UM DIE 
GLEICHSTELLUNG?

Die 2015 erfolgte Evaluation des BehiG und der im Ja-
nuar 2017 erschienene Bericht des Bundesrates zur 
nationalen Behindertenpolitik zeigen, dass die Schweiz 
von der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 
und einer inklusiven Gesellschaft noch weit entfernt 
ist: Politik und Verwaltung sind über die Rechtsgrund-
lagen schlecht informiert. Menschen mit Behinderung 
haben keine Lobby. Es mangelt an einer Durchsetzung 

Quelle: Kampagne „Wie geht’s Dir?“
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des Rechts mittels einer nationalen Behindertenpolitik. 
Es fehlt ein Konzept zur Umsetzung der UNO-BRK. In 
den Kantonen gibt es, im Unterschied zu den anderen 
Gleichstellungsthemen, keine einzige Fachstelle – die 
erste kantonale Stelle wurde von der rot-grünen Regie-
rung des Kantons  Basel-Stadt im Rahmen eines Spar-
programms Ende 2016 geschlossen. Es fehlt auch ein 
Monitoring des Vollzugs des BehiG. Die Fristen der Um-
setzung des BehiG beim öffentlichen Verkehr werden 
nicht eingehalten. Es gibt Lücken im rechtlichen Schutz 
vor Diskriminierungen.
Ganz konkret: Noch immer planen mobilitätsbehinderte 
Menschen ihren Alltag über den Zugang zu einer roll-
stuhlgängigen Toilette. Noch immer ist für Menschen mit 
psychischen Erschütterungen das Stigma „psychisch 
krank“ die grösste Hürde auf ihrem Gesundungsweg. 
Das Vorurteil erschwert die Rückkehr ins Leben mit sta-
bilen, wertschätzenden Beziehungen, einem Arbeitsplatz 
und Privat- und Intimsphäre in der eigenen Wohnung. In 
einer stark normierten Welt anders zu sein und für die-
ses Anderssein Ausgrenzung statt Wertschätzung zu 
erleben, ist für Betroffene eine erschütternde Erfahrung. 
Erschütternd, weil sie das Scheitern zu ihrem Problem 
machen und vergessen, dass unsere Welt entscheidend 
dazu beiträgt, dass sensible Menschen verloren gehen. 
Wenn man scheitert, seinen Lebensplan ins alltägliche 
Leben umzusetzen, wird der Kern des Menschen – das 
Selbst – beschädigt. Zum Scheitern hinzu kommt das 
Grübeln über das Scheitern, und durch die gesellschaft-
liche Ausgrenzung und Stigmatisierung kann das Schei-
tern zum Symptom werden.

BUND UND KANTONE BRAUCHEN 
DRINGEND EINE STRATEGIE

Die Abwertung der psychischen Erschütterung und der 
Leistungsabbau hinsichtlich der Behandlung und Be-
stärkung psychisch erkrankter Menschen sind absurd, 
weil wir wissen, dass die Hälfte der Bevölkerung ein-
mal im Leben von einer psychischen Krise betroffen ist. 
Darum sind der öffentliche Diskurs und Begegnungen 
mit Betroffenen so wichtig. Denn in einer psychischen 
Krise befasst man sich mit allen Facetten des Lebens, 
unternimmt grosse Entwicklungsschritte und kommt 
mit existenziellen Erfahrungen ins Leben zurück. Bund 
und Kantone brauchen dringend eine Strategie, welche 
die psychische Gesundheit fördert. Dazu gehören die 
Entstigmatisierung der Erkrankung, der Erhalt des Ar-
beitsplatzes während einer Krise, die Existenzsicherung 
psychisch erschütterter Menschen, Innovation in der 
psychiatrischen Versorgung, Anerkennung und Beför-
derung des Trialogs, von Recovery, der Peers und vor 
allem die Rückkehr der Betroffenen ins öffentliche Leben 
durch Inklusion.
Doch wie steht es um die Inklusion? Die BRK verpflichtet 
die Vertragsstaaten, sofortige Massnahmen zu ergreifen, 
damit Menschen mit Behinderung dort leben, lernen, ar-
beiten und wohnen können, wo alle Menschen es tun: 
in einem Stadtquartier, in einer Gemeinde, von Anfang 

an und immer. Inklusion schliesst Sonderlösungen aus. 
Jede Sonderinstitution beengt die Lebensräume, den 
Lebensplan von behinderten Menschen, auch bei hoher 
Qualität der Dienstleistung. Institutionen greifen in die 
Selbstbestimmung und Privatsphäre des Menschen mit 
Behinderung ein. Sie entmündigen ihn. Er wird Objekt.
Alle von Menschen mit Behinderung benötigten, indi-
viduellen Formen des Nachteilsausgleichs müssen zu-
künftig ambulant, am Lebensort der Betroffenen geleis-
tet werden.

DIE BEHINDERTENHILFE SOLLTE IHRE 
ROLLE REFLEKTIEREN

Bezeichnenderweise kommt der stärkste Widerstand 
gegen dieses Menschenrecht von den Institutionen der 
Behindertenhilfe. Die gut finanzierten Einrichtungen, die 
Tausende von Menschen beschäftigen, verwenden Be-
griffe wie Gleichstellung, Inklusion und Selbstbestim-
mung in ihren Leitbildern. Die Umsetzung durch konkrete 
Schritte fehlt aber in der Schweiz fast vollständig. Über 
90 Prozent der Dienstleistungen für Menschen mit Be-
hinderung werden in stationären Einrichtungen geleistet. 
Das heisst: Die Behindertenhilfe, die Sozial- und Heilpä-
dagogik haben ein starkes Interesse daran, dass Men-
schen mit Behinderungen Menschen mit Behinderungen 
bleiben. Sie zeigen kein Interesse, die behindernden 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abzubauen. Sie 
sind nicht bereit, ihre Beteiligung an behindernden Pro-
zessen in den Blick zu nehmen, um sich dadurch selbst 
als potenziell Behindernde zu reflektieren.
Deshalb ist das wirkliche Potenzial von Menschen mit 
Behinderung noch unentdeckt. Sie leben häufig in In-
sti tutionen, eine freie Entwicklung ist in den reduzierten 
Lebensräumen kaum möglich. Ihnen wird die Fähigkeit 
aberkannt, für sich selbst und ihr Leben – und ebenso für 
ihre Fehler – Verantwortung zu übernehmen. Die Inklu-
sion aber löst die für uns alle behindernden Grenzen auf 
und führt zusammen, was zusammen gehört und doch 
verschieden ist. Menschen mit Behinderung werden von 
ihrem Umfeld nicht mehr über ihre Behinderung, sondern 
über ihre Individualität und Ressourcen wahrgenommen. 
In einer inklusiven Gesellschaft müssen Wissenschaft 
und Lehre der Sozial- und Heilpädagogik in grossen 
Teilen neu geschrieben werden. Dann heissen die For-
schungsprojekte und Unterrichtsmodule: Gehörlos und 
vielsprachig, blind und sehend, körperlich behindert und 
mobil, psychisch erschüttert und hochsensibel, verste-
hend, geistig behindert und selbstständig, schwerstbe-
hindert und voll im Leben.

Martin Haug, langjähriger Leiter der Fach-
stelle Gleichstellung und Inklusion von Men-
schen mit Behinderung des Kantons Basel-
Stadt, die Ende 2016 geschlossen wurde.
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DIE UMSETZUNG DER UN-BRK IM BETULA IN 
ROMANSHORN
Wie lassen sich die Vorgaben der UN-BRK im Alltag einer sozialpsychiatrischen Einrichtung 
praktisch umsetzen? Am Beispiel der Institution Betula in Romanshorn sollen diese Frage  
reflektiert sowie gelingende und anspruchsvolle Anforderungen beschrieben werden.

Von Christian Brönimann

Mit der Unterzeichnung der UN-BRK verpflichtet sich 
die Eidgenossenschaft, Grundrechte von Menschen mit 
Behinderung in unterschiedlichen Rechtsbereichen ver-
bindlich einzuhalten sowie in einem Staatenbericht re-
gelmässig Rechenschaft über den Verbesserungs- und 
Umsetzungsprozess abzulegen.

Zu den Grundrechten gehören unter anderen wirtschaft-
liche Rechte, das Recht auf Arbeit, soziale Rechte, das 
Recht auf Bildung, Teilhabe am kulturellen Leben, bürger-
liche und politische Rechte, das Recht auf ein Höchst-
mass an Gesundheit und schliesslich das Stimmrecht.
Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und 
gleichberechtigten Anspruch von Menschen mit Behin-
derungen auf sämtliche Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu gewährleisten und zu schützen sowie die Ach-
tung und Würde dieser Menschen zu fördern.
Betula bietet in Romanshorn Wohn- und Tagesstruktur-
plätze für Menschen mit Psychiatrieerfahrung und/oder 
leichten kognitiven Einschränkungen. Die NutzerInnen 
finden Wohnraum in einer WG, im betreuten Einzelwoh-
nen, in einem Wohnheim sowie mit sozialpsychiatrischer 
Wohnassistenz.
Es gibt verschiedene tagesstrukturierende Angebote, die 
Aufgaben, Struktur und soziale Kontakte in den Alltag 
bringen können. Die Rahmenbedingungen und Ange-
bote unterscheiden sich je nach Bereich und orientie-
ren sich an den Bedürfnissen und Ressourcen der Nut-
zenden. Das Betreuungskonzept richtet sich nach den 
fachlichen Ansätzen des lösungsorientierten Modells, 
der Sozialraumorientierung und den Grundlagen der 
Recovery -Orientierung.

MIT RESPEKT UND OHNE JEDES 
VORURTEIL

Die UN-BRK steht symbolisch für eine veränderte Hal-
tung und für ein neues Verständnis von Behinderung. 
Das Anderssein wird nicht mehr defizitorientiert verstan-
den, sondern als Bestandteil menschlichen Lebens und 
Zusammenlebens gesehen.
Die individuellen Herausforderungen im Zusammenhang 
mit einer Behinderung werden dabei nicht verleugnet. 
Als problematisch bezeichnet werden aber die von den 
Betroffenen oft erlebte Ausgrenzung, Stigmatisierung 
und Diskriminierung im Alltag. Mit der UN-BRK wird ein 
neuer Umgang mit „Behinderung“ gefordert. Dieser soll 
respektvoll und ohne jedes Vorurteil ausfallen.

Die UN-BRK setzt unter anderem auch das Recht auf ein 
selbstbestimmtes, unabhängiges Leben und den Einbe-
zug in die Gemeinschaft ins Zentrum. Daraus erschliesst 
sich die freie Wahl des Wohnorts, der Betreuungsform 
und die damit einhergehende, individualisierte und per-
sonenabhängige Finanzierung des Lebensunterhalts.
Der persönliche Alltag und die Lebensplanung von Men-
schen mit Behinderung sollen barrierefrei und gleichbe-
rechtigt sein. Sie sollen gesellschaftlich und politisch 
vollumfänglich partizipieren können.
An vier Beispielen aus unserem Alltag versuche ich die 
Ausgestaltung der Vorgaben der UN-BRK im Betula, im 
Sozialraum und bei den gesellschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen aufzuzeigen.

Art. 8 Bewusstseinsbildung
Menschen, die zu uns kommen und Unterstützung ver-
langen, berichten uns nicht selten von stigmatisierenden 
Erfahrungen. Diese erleben sie in Alltagssituationen wie 
z. B. beim Einkauf, beim Reisen mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder bei der Wohnungs- und Stellensuche. 
Selbst bei Fachleuten stossen Psychiatrieerfahrene auf 
Prognosen und Diagnosen, die es ihnen schwer machen, 
an eine gute Zukunft zu glauben. Oftmals reagieren die 
Erfahrenen mit Rückzug und Selbstvorwürfen, da ihnen 
die Perspektiven fehlen. Dieser Kreislauf schränkt die 
persönliche Weiterentwicklung, den Wunsch nach Teil-
habe und Engagement im Sozialraum massiv ein.
Seit vielen Jahren versuchen wir das Anderssein und die 
Sorge um die eigene psychische Gesundheit mit zahl-
reichen sozialräumlichen Aktivitäten und Projekten aktiv 
aufzunehmen. Wir bieten den RomanshornerInnen und 
unseren NutzerInnen (die ja auch RomanshornerInnen 
sind) Plattformen, damit sie sich anhand gemeinsamer 
Interessen oder im Austausch von Ressourcen treffen 
können und wirken so inkludierend. Es bestehen zahl-
reiche gelingende Beispiele mit positivem Verlauf und 
Resultat. Wir beobachten aber auch, dass die Energie 
und das Bedürfnis, sich im Sozialraum zu zeigen und 
sich zu engagieren, oftmals klein ist und dass Nutzende 
trotz Unterstützung und Support gerne auch die „intern 
durchgeführten Angebote“ wählen.

Art. 18 Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit
Betula finanziert sich mit Tagestaxen der BewohnerIn-
nen und mit Kantonsbeiträgen und ist dadurch auf die 
Betriebsbewilligung des Standortkantons und der inter-
kantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE) 
angewiesen. Es gibt zahlreiche Auflagen und Massnah-
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men, die den Vorgaben der UN-BRK (z. B. freie Wahl des 
Wohnortes und des Betreuungsangebotes) nicht ent-
sprechen:
So bestehen etwa Schutzklauseln für Kantonsbürge-
rInnen. Diese sind bei Aufnahmen ausserkantonalen 
Bewerbenden vorzuziehen. Wir als Institution sind bei 
ausserkantonalen Personen zudem aufgefordert, den 
Wohnvertrag aufzulösen, wenn sie ihren Wohnsitz in den 
Thurgau verlegen wollen. Psychiatrische Wohnassistenz 
kann nur Personen aus dem Kanton Thurgau angeboten 
werden.
Menschen mit einem Rentengrad von unter 75 Prozent 
sind von den Betreuungsangeboten ausgeschlossen 
oder die Finanzierung gestaltet sich äusserst schwierig. 
Im Zusammenhang mit der gängigen Praxis bei der IV-
Rentensprechung wirkt sich dieser Umstand sehr prob-
lematisch aus und entspricht keinesfalls den Vorgaben 
der UN-BRK.
Des Weiteren bestehen kantonale Auflagen, die den 
Abbruch des Wohnaufenthalts fordern, wenn sich eine 
Person länger als 28 Tage in einem Spital oder einer psy-
chiatrischen Klinik aufhält. Die Konsequenz, dass diese 
Menschen während der Krankheit ihren Wohnsitz und 
damit ihr Zuhause verlieren, ist kaum umzugehen.
Betula sieht im Moment keine Möglichkeit, diese Situa-
tion aus eigener Kraft nachhaltig zu verbessern.

Art. 19 Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung 
in die Gemeinschaft
Sehr schnell wurde uns nach der Gründung von Betula 
bewusst, dass Nacherziehung, Druck und das Durchset-
zen von Heimregeln nicht zu Gesundung und Zufrieden-
heit unserer Nutzenden führen. Unser Angebot bestand 
aus einem Wohnheim mit starren Regeln und Abläufen. 
Wer in und mit diesen nicht zurechtkam, musste Betula 
wieder verlassen. Der Erfolg oder die Legitimität eines 
Aufenthalts wurden vor allem am Einhalten von Regeln 
und am Grad der Zielerreichung gemessen.
Seit Längerem setzen wir unser Vertrauen in die Ideen 
und Zukunftspläne, die Ressourcen und die Lebenser-
fahrungen unserer Nutzenden. Im Beziehungsverhältnis 
sehen wir uns in der Rolle des Coaches und weniger als 
PädagogInnen oder Pflegende.
Verbunden mit der Implementierung des lösungsorien-
tierten Modells und den Grundsätzen des Recovery-An-
satzes, führten wir fein abgestimmte, personenzentrierte 
Betreuungsangebote ein.
Im Betula leben und arbeiten die Nutzenden freiwillig 
und selbstbestimmt, sie gestalten ihr Leben in hohem 
Masse autonom. Die Betreuungsangebote sind norma-
lisiert, durchlässig und bieten, wenn gewünscht, auch 
eine langfristige Perspektive. Die Einführung des neuen 
Erwachsenenschutzrechts wirkt sich bei uns durchwegs 
positiv aus. Zahlreiche bestehende Vormundschaften 
wurden in stimmige und hilfreich definierte Beistand-
schaften umgewandelt. Die Betroffenen können so indi-
viduellen Schutz und Beistand erfahren und sind in ho-
hem Masse selbstbestimmt.
Es fällt uns leicht, diese Haltung in unseren Alltag ein-
zubauen und diese innerhalb unserer Organisation zu 

leben. Anspruchsvoll ist diese zum Teil in der Zusam-
menarbeit mit Arbeitgebern, IV-Stellen, Gemeinden, Bil-
dungseinrichtungen usw.

Art. 21 Recht der freien Meinungsäusserung, 
 Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen
Die UN-BRK liegt in einfacher Sprache vor und stellt so 
eine löbliche Ausnahme dar. Gesetzestexte auf Bundes- 
und Kantonsebene sowie weitere wichtige Informationen 
und Grundlagen sind für viele Menschen mit Behinde-
rung nicht verständlich.
Wir sind der Meinung, dass nur, wer Informationen ver-
steht, auch mitreden und mitgestalten kann. Der Zugang 
zu Informationen ist Voraussetzung für ein selbstbe-
stimmtes Leben.
Aus diesem Grund werden im Betula nach und nach alle 
für die Nutzenden relevanten Dokumente in eine einfa-
chere Sprache übersetzt, und die Website ist einfach 
gehalten. Es besteht ein Bewohnerrat, der von einer 
Peermitarbeiterin geführt wird. Der Rat kann Anliegen di-
rekt bei der Institutionsleitung anbringen und organisiert 
autonom Unterstützungs-, Freizeit- und Weiterbildungs-
angebote. Wir sind der überzeugten Meinung, dass 
Selbsthilfe ein sehr wichtiger und wirksamer Bestandteil 
psychischer Gesundheit und Resilienz darstellt. Dabei 
hat der Einbezug von Peermitarbeitenden für uns einen 
hohen Stellenwert.

Christian Brönimann, Sozialpädagoge, ist 
Co-Leiter der Institution Betula in Romans-
horn.
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INKLUSION FÖRDERN – RECOVERY WEGE 
ENTDECKEN
Psychisch kranke Menschen gehören immer noch zu denjenigen Menschen, die gesellschaft-
lich am meisten ausgeschlossen sind. Mit der Ratifizierung der UN-BRK hat auch die Schweiz 
sich auf den Weg gemacht, gesellschaftliche Strukturen so zu verändern, dass Ausgrenzung 
verhindert wird. Mit ihrem Angebot „Recovery Wege entdecken“ möchte Pro Mente Sana  
einen Beitrag zur Inklusion dieser Menschen leisten.

Von Uwe Bening

Ziel der Umsetzung der UN-BRK ist es, dass gleich-
berechtigte Teilhabe selbstverständlich ist und Men-
schen nicht mehr diskriminiert und stigmatisiert werden. 
Selbstbestimmung soll gewährleistet werden, es sollen 
gleiche Rechte, gleiche Chancen, gleiche Behandlung 
für alle Menschen gelten und damit eine gesellschaft-
liche Teilhabe auf gleichberechtigter Ebene ermöglicht 
werden. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, eben auch 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen auf die-
sem Weg zu unterstützen.
Im Positionspapier der Stiftung Pro Mente Sana zum 
Thema Recovery ist zum Abschluss formuliert: „In ei-
ner inklusiven Gesellschaft wird Andersartigkeit nicht 
ausgegrenzt. Deren Anerkennung ist Voraussetzung für 
das Zusammenleben. Die Recovery-Bewegung besitzt 
das Potenzial, die psychiatrische Versorgung und die 
gesellschaftliche Sichtweise nachhaltig zu verändern. 
Die Chance liegt darin, dass psychische Erschütterun-
gen nicht mehr tabuisiert und stigmatisiert werden, son-
dern dass eine Kultur entsteht, in welcher der einzelne 
Mensch die Krise als Impuls zur Auseinandersetzung und 
Entwicklung wahrnimmt und diese Herausforderung mit 
Unterstützung der psychiatrischen Versorgung annimmt. 
Und die Psychiatrie wird Menschen einladen und ermu-
tigen, sich dieser Auseinandersetzung zu stellen, um zu 
neuem Vertrauen in die eigene Lebendigkeit zu finden. 
Zugehörigkeit und Reifung werden so zu elementaren 
Bestandteilen achtsamen, wertschätzenden und leben-
digen Miteinanders. Dies ist gewinnbringend für alle: für 
die Betroffenen, ihre Angehörigen und ihr weiteres Um-
feld genauso wie für die Arbeitgebenden.“

ERMUTIGUNG AUF DEM WEG ZU MEHR 
SELBSTWIRKSAMKEIT

Vor diesem Hintergrund ist die Idee für unser Projekt „Re-
covery Wege entdecken“ entstanden. Wir wollen Men-
schen, die in ihrem Leben aufgrund ihrer psychischen 
Erkrankung häufig die Erfahrung von Fremdbestimmung 
und Ausgrenzung gemacht haben, ermutigen, sich auf 
den Weg zu mehr Selbstwirksamkeit, zu mehr Vertrauen 
in die eigene Lebendigkeit und damit zu selbstbestimm-
ter Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu machen. 
Aktuell gehen wir auf psychisch erkrankte Menschen zu, 
die unterstützende Angebote in den Bereichen Wohnen, 

Arbeiten und/oder Tagesstruktur nutzen und bieten ih-
nen die Teilnahme am modular aufgebauten Kurs „Re-
covery Wege entdecken“ an. Wir sind überzeugt, Men-
schen damit eine Möglichkeit zu geben, mehr Vertrauen 
in ihre eigenen Potenziale zu gewinnen und wieder mehr 
Entscheidungs- und Wahlfreiheit zu erlangen.
Auch hier zeigt sich der Bezug zu unserem Positionspa-
pier: „In der Psychiatrie ist das Ziel eine Transformation 
der Angebote, damit die Nutzenden in ihrem individuellen 
Recovery-Prozess optimal unterstützt werden können.“ 
Und weiter: „Grundsätzlich gilt es in psychiatrischen 
Dienstleistungen personenzentrierte Ansätze weiter aus-
zubauen und dabei die Autonomie und Selbstbestim-
mung der Nutzenden zu unterstützen. Paternalistische 
Haltungen sind kritisch zu reflektieren und müssen durch 
eine Haltung ersetzt werden, die den Nutzenden ein Mit-
entscheidungsrecht und Wahlmöglichkeiten zugesteht 
und deren Lebenserfahrungen anerkennt.“

ERSTE RÜCKMELDUNGEN FALLEN SEHR 
POSITIV AUS

Umgesetzt haben wir die Idee erstmals in der Region 
Winterthur, wo wir in Kooperation mit verschiedenen so-
zialpsychiatrischen TrägerInnen eine Kursdurchführung 
in der Zeit von Januar bis Juni  2017 realisiert haben. 
Welche Effekte der Kurs für die Teilnehmenden hatte und 
welche individuellen Fortschritte erzielt wurden, wird 
durch das Careum Zürich evaluiert.
Vorab teilte uns das Careum folgende Rückmeldungen 
der Teilnehmenden aus dem abschliessenden Fokusin-
terview mit:

Zufriedenheit allgemein
• genial, kann viel davon umsetzen
• zufrieden mit Kursleitung
•  am Anfang noch schwierig, weil Leute noch nicht 

gekannt, hat Gruppe zusammengeschweisst; lernen 
von den Erfahrungen anderer

•  sehr viel von Themen profitieren können, hat viel 
gebracht

•  kein Schubladisieren, das konnte ich für mich ent-
decken, es gibt kein Gesund und Krank

•  viele Werkzeuge in die Hand bekommen, die sie jetzt 
anwenden können
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•  gut, dass Kurs längeren Zeitraum umfasste, da blieb 
Zeit, um wieder bei sich anzukommen, das in die See-
le zu integrieren, sich wieder darauf freuen, was als 
Nächstes kommt; da kann man eintauchen und sich 
öffnen; da lernt man so viel voneinander

•  Respekt innerhalb der Gruppe, jeder war motiviert,  
ist drangeblieben

•  auch Krisen waren spürbar, Freitage von der Arbeit 
waren nötig

Besonders gut
•  Auflockerungsübungen
•  so sein können, wie man ist, ob man lacht oder weint
•  Vorträge, individuelle Geschichte und Zukunft

Erwartungen erreicht
• weit darüber hinausgeschossen
• mit geringen Erwartungen hingegangen
• Aufbau hat positiv überrascht, setzt Energien frei
• bin motiviert weiterzumachen
• Ziele/Pläne für die Zukunft gemacht
• glücklich, dass ich es machen konnte
• einige möchten weitermachen mit Peerweiterbildung

In diesen Äusserungen wird deutlich, dass die Weiterbil-
dung ihr Ziel, Menschen zu mehr Selbstbestimmung und 
Selbstwirksamkeit für ihren Recovery Weg zu motivieren, 
gut erreicht hat. In der gemeinsamen Zeit ist eine ver-
traute Gemeinschaft gewachsen, die ein heilsames und 
„empowerndes“ Milieu für individuelle Entwicklungs- 
und Recovery-Prozesse bietet. Aus diesem Grund haben 
sich die Teilnehmenden der Gruppe entschlossen, den 
gemeinsam begonnenen Recovery-Prozess selbstorga-
nisiert fortzuführen. Mit der Unterstützung der Quellen-
hofstiftung werden sie sich in grösseren zeitlichen Ab-
ständen in der Gruppe weiter treffen, sich austauschen, 
gemeinsam reflektieren und sich gegenseitig für ihre in-
dividuellen Recovery Wege ermutigen.

ENTWICKLUNG DER EIGENEN 
POTENZIALE

Bemerkenswert ist nach der ersten Rückmeldung von 
Careum die insgesamt sehr positive Bewertung unseres 
Recovery-Angebotes. Sichtbar wird darin zum einen, 
dass psychisch erkrankte Menschen, die wiederkehrend 
die Erfahrung von Erschütterung und Fremdbestimmung 
gemacht haben, in eine Form der erlernten Hilflosigkeit 
gebracht werden, dass ihnen das Gefühl von Selbst-
wirksamkeit abhanden kommt und dass damit auch das 
Vertrauen in die eigene Lebendigkeit verloren geht. Bei 
diesen Menschen fällt unser Angebot auf sehr fruchtba-
ren Boden. Der Wunsch, wieder mehr Selbstbestimmung 
und wertgeschätzte gesellschaftliche Teilhabe zu erlan-
gen, ist sehr gross. Und so ist die Motivation, Impulse 
für den eigenen Genesungsweg zu bekommen, ermutigt 
zu werden für die Auseinandersetzung mit den eigenen 
Erfahrungen und gemeinsam an der Entwicklung der 
eigenen Potenziale zu arbeiten, ausgesprochen gross. 

Menschen brauchen Vertrauen und Ermutigung für die 
Auseinandersetzung mit ihren Erfahrungen und ein heil-
sames Milieu für die persönliche Weiterentwicklung. Dies 
sehen wir als unseren Auftrag, dem wir mit unserem An-
gebot „Recovery Wege entdecken“ nachkommen.
Für die nächste Durchführung in Basel werden wir auf-
grund der Erfahrungen in Winterthur einige inhaltliche 
Anpassungen vornehmen. Wesentlich ist, dass wir zwei 
zusätzliche Module anbieten werden, um mehr Zeit für 
inhaltliche Themen und persönliche Erfahrungen bieten 
zu können. Eine erste Informationsveranstaltung hat in 
Basel stattgefunden und der Kurs wird im September 
mit einem Kennenlerntag beginnen. Das erste Modul 
wird dann im Oktober  2017 starten und die Weiterbil-
dung schliesst im Juni 2018 ab. In Basel gibt es eine Ko-
operation mit den in der Interessengemeinschaft PriKoP 
organisierten psychiatrischen Trägern.
Dieses Weiterbildungsprojekt „Recovery Wege entde-
cken“ ist in der Ausgabe 1-17 von Pro Mente Sana ak-
tuell inhaltlich beschrieben. Ziel ist es, das Projekt als 
Inklusion-förderndes Recovery-Angebot schweizweit 
zu verbreiten und zu etablieren. Wir streben eine gute 
Zusammenarbeit mit sozialpsychiatrischen Institutionen 
in den verschiedenen Regionen und Kantonen an. Die 
praktische Umsetzung von Angeboten, die Empower-
ment, Recovery und damit auch die Inklusion von psy-
chisch erkrankten Menschen fördern, erfordert das En-
gagement aller beteiligter Menschen und Institutionen. 
Pro Mente Sana macht mit diesem Angebot dazu einen 
konkreten Schritt.

Uwe Bening, dipl. Psychologe, trägt die 
Fachverantwortung Recovery bei Pro Men-
te Sana.

Quelle: Kampagne „Wie geht’s Dir?“
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ZWEIFACH NEUE PERSPEKTIVEN
„Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so glücklich, ja so richtig ausgefüllt fühlen würde, nur 
weil ich wieder arbeiten kann.“ Während ihres Burnouts dachte Daniela Jovandic, sie würde 
nie wieder einen Job finden. Heute ist sie mit neuer innerer Ruhe unterwegs und sie ist dank-
bar, dass sie den Weg zurück geschafft hat. Mehr noch: Auch ihrem Vorgesetzten eröffnet 
ihre Anstellung neue Perspektiven für den Betrieb.

Von Gertrud Ochsner*

Ihre letzte Anstellung als Sachbearbeiterin in einem 
Druckereibetrieb verlor Frau Jovandic aufgrund ihrer 
psychischen Erkrankung und gleichzeitiger körperlicher 
Beschwerden. Der Stellenverlust löste starke Angst und 
Trauer aus. „Man braucht dich nicht mehr, wenn du krank 
bist. Fertig. Mit 40 wirst du ersetzbar…“ beschreibt die 
heute 47-Jährige ihre damaligen Gedanken. Anfänglich 
habe sie wirklich nicht mehr daran geglaubt, wieder eine 
Stelle zu finden. Ihre Gedanken kreisten um die Frage 
„Wie geht es weiter?“.
Es brauchte viel Zeit, bis Frau Jovandic ihren Energie-
tank wieder füllen und erneut Vertrauen in die Zukunft 
fassen konnte. Ein erster Schritt war ihr Aufenthalt im 
RehaZentrum Davos Clavadel, wo sie sich zunächst ge-
sundheitlich stabilisieren und ihre Ressourcen wieder 
aktivieren konnte. Als sie während der Kündigungsfrist 
nochmals im alten Betrieb arbeitete, konnte sie das, was 
sie in Clavadel über sich gelernt hatte, im Alltag anwen-
den und dort gut abschliessen.

GEZIELTE SUCHE MIT VEREINTEN 
KRÄFTEN

Zur Unterstützung bei der beruflichen Wiedereingliede-
rung sprach ihr die IV ein Jobcoaching bei der Abteilung 
Supported Employment der Psychiatrischen Universitäts-

klinik Zürich (PUK) zu (siehe Kasten). Frau Jovandic wollte 
eine neue Stelle finden. Sie hatte ja ein Kind daheim, und 
die Rechnungen mussten auch bezahlt werden. So ging 
sie offen auf das Coaching zu. Gemeinsam arbeiteten wir 
ihre spezifischen Qualifikationen heraus, strichen diese 
in den Motivationsschreiben hervor und gaben ihrem Be-
werbungsdossier den letzten Schliff. Dies erlaubte eine 
gezieltere Suche, bei der wir mit vereinten Kräften aktiv 
waren. Ebenso besprachen wir, welche krankheitsbeding-
ten Herausforderungen Frau Jovandic bei der Arbeit er-

SUPPORTED EMPLOYMENT PUK ZÜRICH

Supported Employment ist eine Abteilung der Psychia-
trischen Universitätsklinik Zürich. Im Rahmen der Job-
coachings werden Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung rund um das Thema Arbeit unterstützt –  
sowohl bei Schwierigkeiten bei einem noch bestehen-
den Arbeitsverhältnis als auch bei der Stellensuche 
und dem folgenden Arbeitseinstieg. Die Jobcoaches  
stehen auch den Arbeitgebenden im Prozess der  
Arbeitsintegration unterstützend zur Seite und freuen 
sich über jeden Stellenhinweis.
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Zentrum für 
Soziale Psychiatrie, Supported Employment  
Militärstrasse 8, Postfach 2019, 8021 Zürich 
Tel. 044 296 74 10, se@puk.zh.ch. www.pukzh.ch

Daniela Jovandic Prlenda
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warten könnten, wie sie mit diesen umgehen und sie auch 
am Arbeitsplatz kommunizieren kann.
Nach dem Nutzen des Jobcoachings befragt, erinnert 
sich Frau Jovandic spontan an die zweite Sitzung. Da-
mals erkannte sie, dass sie – eine Frau voller Tatendrang 
und Leistungsbereitschaft – nur allzu oft die Signale ihres 
Körpers und das Bedürfnis nach Erholung zu wenig ernst 
genommen hatte. „Diese Schlüsselsitzung konfrontierte 
mich mit zwei sehr verschiedenen Anteilen meiner Per-
sönlichkeit – der Tatkräftigen und der Empfindsamen. 
Ich realisierte, dass diese zwei Teile jahrelang nicht mehr 
miteinander kommuniziert hatten.“ Durch das Jobcoa-
ching lernte Frau Jovandic, ihren Körper als ihr „per-
sönliches Barometer“ achtsam zu lesen und darauf zu 
reagieren. Bereits im Prozess der Stellensuche übte sie, 
beide Teile zu integrieren und ihnen gleichwertig Rech-
nung zu tragen. Dies hilft ihr auch heute bei ihrer Arbeit. 
„Früher machte ich einfach. Ich arbeitete, bis es nicht 
mehr ging, bis ich vor lauter Schmerzen flachgelegen 
bin. Jetzt merke ich es viel früher und kann rechtzeitig 
die Bremse ziehen.“

JOBCOACHING: ENTLASTEND UND 
ANREGEND

Die Stellensuche war für Frau Jovandic eine emotionale 
Durststrecke. Umso entlastender und anregender erlebte 
sie das Jobcoaching. Sie übte, ihre Energie bei der Stel-
lensuche gezielter einzusetzen: „Zuvor machte ich eher 
zu viele Bewerbungen und so musste ich lernen, die Be-
werbungen besser zu fokussieren. Weniger ist manchmal 
mehr.“ Besonders wertvoll war für Frau Jovandic das 
Bewerbungstraining, welches das Supported Employ-
ment der PUK in Kooperation mit der Firma SAP durch-
führte. „Das war super. Das ehrliche Feedback zu meiner 
Wirkung im Gespräch habe ich sehr geschätzt.“ Frau Jo-
vandic nahm die Anregungen interessiert auf und setzte 
diese bei der weiteren Suche um. Irgendwann kehrte ihre 
Zuversicht trotz aller Absagen zurück: „Ich wusste: Mei-
ne Stelle kommt.“ Frau Jovandic fühlte sich auch von der 
Eingliederungsberaterin der IV, der RAV-Beraterin und 
der Psychiaterin getragen, die ihrem Unterstützungs-
netzwerk angehörten. Ebenso bestärkten sie vereinzelte 
Temporäreinsätze, von welchen sie schalkhaft erzählt: 
„Ich wusste danach, dass ich nicht ‚Glücksradfee’ sein 
will, dass ich mehr Kapazität habe und dass ich wieder 
zurück ins Büro möchte und dies auch kann.“ Ihr berufli-
ches Selbstwertgefühl war wieder erwacht.
Und Frau Jovandic sollte Recht behalten. „Ihre Stelle“ 
wartete auf sie. Als wir seitens des Supported Employ-
ments Andreas Ritter, den Geschäftsführer von Epi-
geos  AG, bezüglich einer Einstiegsmöglichkeit anfrag-
ten, suchte dieser gerade eine Assistentin: ein Glücksfall 
für alle Beteiligten. Auf die Frage hin, was Herrn Ritter 
an ihrer Bewerbung überzeugt haben dürfte, musste 
Frau Jovandic nicht lange studieren. „Das, was andere 
an mir verunsicherte, war genau das, was er brauchte: 
Eine, die Power hat, tatkräftig zupacken kann und Gas 
gibt.“ Ebenso klar weiss Frau Jovandic, dass sie mit ihren 

Energien haushalten und sich zuweilen etwas zurückzie-
hen muss. Auch darüber hat sie Herrn Ritter im Bewer-
bungsgespräch offen informiert. Die offene Kommuni-
kation hat sich für Frau Jovandic bewährt. Herr Ritter 
schätzt ihren Einsatz und ihr Fachwissen und er respek-
tiert auch ihre Grenzen. Nach dreimonatiger Zusammen-
arbeit stellt er fest: „Die Anstellung von Frau Jovandic ist 
ein Glücksfall. Wer motiviert ist, hat bei mir einen Plus-
punkt.“ Besonders staune er darüber, wie sie die Prakti-
kantInnen fordern, führen und motivieren könne. „Damit 
gibt sie dem Betrieb eine neue Perspektive.“ Ihr Flair für 
die Führungsrolle ist für sie selbst eine Neuentdeckung 
und regt ihren Wunsch nach Weiterentwicklung an. Sie 
besucht bereits den Kurs für BerufsbildnerInnen, damit 
der Betrieb künftig auch Lehrlinge ausbilden kann.

„ICH HABE HALT IN MIR SELBER 
GEFUNDEN“

Gleichzeitig weiss Frau Jovandic um ihre Grenzen. Es ist 
ihr wichtig, die Balance ihrer beiden Teile – dem energie-
vollen und dem erholungsbedürftigen – aufrechtzuerhal-
ten, um nicht wieder „an den Anschlag“ zu kommen. „Ich 
weiss, wann es genug ist, und dann ist Pause angesagt, 
im Akutfall sogar ein Power-nap.“ Es gelingt ihr inzwischen 
viel besser, sich abzugrenzen: „Ich schaue sorgfältiger, wel-
ches meine Aufgaben sind und welche die der anderen. Ich 
delegiere mehr und mache selber das, was die Praktikan-
tInnen nicht machen können. Ebenso wichtig ist die gute, 
tägliche Absprache mit dem Chef.“ Zudem hat sie gelernt, 
zu unterscheiden zwischen dem, was sich nicht (mehr) än-
dern lässt und dem, wofür sich Engagement lohnt. „Heute 
ärgere ich mich nicht mehr lange über einen Fehler, son-
dern kann mich schnell auf die Lösung fokussieren.“
Auch gesundheitlich geht es Frau Jovandic deutlich 
besser: „Es bringt mich eigentlich nichts aus der Fas-
sung. Ich bin viel zufriedener und ausgeglichener und 
wahrscheinlich dadurch schwer reizbar – bei der Arbeit 
und auch privat. Ich freue mich morgens auf die Arbeit.“ 
Im Rückblick sieht Frau Jovandic ihre Erkrankung als 
Schicksalsschlag, der sein musste. „Sonst hätte ich 
mich selber zerstört. Es war ein ultimativer Stopp, der 
wichtige Lernprozesse im Umgang mit mir selbst aus-
löste. Ich habe mehr Halt in mir selber gefunden.“ Heute 
richtet Frau Jovandic ihren Blick wieder nach vorn: „Ich 
habe jetzt wieder Pläne. Ich hatte vergessen, dass man 
Pläne für sein Leben haben kann. Ich bin dankbar, dass 
ich diesen Weg geschafft habe.“ Und all jenen, welche 
am Anfang dieses Wegs sind, rät sie: „Pass auf dich auf, 
bevor es zu spät ist.“

Gertrud Ochsner arbeitet als Jobcoach bei 
der Abteilung Supported Employment der 
Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.  
* Sie hat Frau Jovandic bei deren Rückkehr 
in den ersten Arbeitsmarkt unterstützt und 
begleitet.
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UMSETZUNG DER UN-BRK IN DER SCHWEIZ: 
TEAMWORK VERLANGT!
Die Schweiz ist 2014 der UN-Behindertenrechtskonvention beigetreten. Wozu hat sie sich 
damit verpflichtet? Und wer ist eigentlich konkret verpflichtet, wer ist „die Schweiz“?  
Es lohnt sich, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Dabei lässt sich auch aufzeigen,  
welche Rolle dem Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen EBGB zukommt.

Von Andreas Rieder

Mit dem Beitritt zur UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) hat sich die Schweiz verpflichtet, „die volle 
Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Dis-
kriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleis-
ten und zu fördern“ (Art. 3 Abs. 1 UN-BRK). Ein Blick in 
die UN-BRK macht deutlich, dass die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen vielfältige Bereiche betreffen: 
Wohnen und Arbeit werden darin ebenso angesprochen 
wie Bildung und Freizeit, der Erwachsenenschutz eben-
so wie etwa der Zugang zur Justiz.

DIE UN-BRK NIMMT VIELE IN DIE 
PFLICHT

Die Verantwortung für diese zahlreichen Bereiche ist in 
der Schweiz aufgeteilt. Für bestimmte Themen ist der 
Bund zuständig, für andere sind es die Kantone oder die 
Gemeinden. Verschiedene Aufgaben werden von Priva-
ten übernommen. Und in nicht wenigen Fällen teilen sich 
mehrere dieser Akteure die Zuständigkeit.

Die bestehenden Zuständigkeiten machen die Umset-
zung der Verpflichtungen aus der UN-BRK anspruchs-
voll. Denn die Schweiz kann zwar auf internationaler 
Ebene mit einem einzigen Beschluss dem Übereinkom-
men beitreten und damit zahlreiche Verpflichtungen 
übernehmen. Um die eingegangenen Verpflichtungen 
anschliessend umzusetzen, sind dann jedoch sehr viele 
Partner und Partnerinnen gefordert.

ANLEITUNG FÜR EIN GUTES GELINGEN

Die Rechte von Menschen mit Behinderungen stellen 
alle Vertragsstaaten vor dieselbe Herausforderung, eine 
umfassende und kohärente innerstaatliche Umsetzung 
der eingegangenen Verpflichtungen sicherzustellen. Die 
UN-BRK enthält aus diesem Grund in Artikel  33 auch 
Hinweise, wie die Rechte und Pflichten in den Staaten 
umgesetzt werden können. Die Konvention verpflichtet 
die Staaten, eine oder mehrere Fachstellen zu schaffen, 
die sich mit der Umsetzung der Konvention befassen. 
Sie empfiehlt ausserdem, Koordinationsstellen zu schaf-
fen oder zu bezeichnen. Und schliesslich wird von den 

Staaten verlangt, einen Plan zu erarbeiten, wie sie die 
Umsetzung der Konvention fördern und überwachen 
wollen.

WIE SIEHT ES HEUTE IN DER SCHWEIZ 
AUS?

Wie sieht es nun in der Schweiz mit der Umsetzung der 
Verpflichtungen aus der UN-BRK aus? Eine Übersicht 
bietet der erste Staatenbericht, den die Schweiz zwei 
Jahre nach dem Inkrafttreten der UN-BRK, also Mitte 
2016, dem Behindertenrechtsausschuss vorgelegt hat; 
ein Termin für die Diskussion des Berichts vor dem Aus-
schuss steht noch nicht fest.
Dieser Bericht zeigt einerseits auf, dass sich die Situa-
tion der Menschen mit Behinderungen in den letzten 
Jahren in vielen Bereichen wesentlich verbessert hat. 
Dazu hat unter anderem das 2004 in Kraft getretene Be-
hindertengleichstellungsgesetz beigetragen. Aber auch 
in anderen Bereichen – der Bericht nennt etwa die be-
rufliche Integration und den Erwachsenenschutz – neh-
men die Autonomie und die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen am gesellschaftlichen Leben heute einen 
grösseren Stellenwert ein.
Der Bericht macht andererseits auch deutlich, dass 
weiterer Handlungsbedarf besteht. Dies gilt für die Um-
setzung einzelner Rechte und Pflichten, wie etwa hin-
sichtlich Arbeit und Beschäftigung oder Bildung. Die 
grösste Herausforderung für eine kohärente und umfas-
sende Umsetzung der UN-BRK identifiziert der Bericht 
jedoch bei der Verankerung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen als Querschnittsthema – mit anderen 
Worten: bei der konsequenten Berücksichtigung dieser 
Rechte in allen relevanten Bereichen und in einer be-
reichsübergreifenden Zusammenarbeit.

RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHIN-
DERUNGEN ALS QUERSCHNITTS THEMA

Die Schweiz steht damit vor der Herausforderung, die 
einzelnen Rechte und Pflichten, die sich aus der UN-BRK 
ergeben, in allen berührten Politikbereichen umzuset-
zen. Zugleich muss sie sich Gedanken darüber machen, 
wie sich darüber hinaus eine kohärente innerstaatliche 
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Umsetzung gewährleisten lässt und wie die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen als Querschnittsthema 
etabliert werden können.
Dazu hat der Bundesrat Ende 2015 das Eidgenössische 
Departement des Innern  EDI bzw. das Eidgenössische 
Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen  EBGB beauftragt, Vorschläge für eine bessere 
Abstimmung der bestehenden Massnahmen von Bund 
und Kantonen und einen engeren Einbezug zentraler 
Politikbereiche bei der Förderung der Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen auszuarbeiten. Diese 
Massnahmenvorschläge sollen anschliessend in einen 
Bericht zur Behindertenpolitik einfliessen.

BERICHT ZUR ENTWICKLUNG DER 
BEHINDERTENPOLITIK

Am 11. Januar 2017 hat der Bundesrat vom Bericht des 
EDI zur Entwicklung der Behindertenpolitik Kenntnis ge-
nommen. Der Bericht schlägt in vier Handlungsfeldern 
Massnahmen vor:

•  Das Handlungsfeld Gleichstellung zielt darauf ab, die 
Gleichstellung als Element der beruflichen Integration 
zu stärken. Als Massnahme steht hier ein Schwer-
punktprogramm des EBGB zu Gleichstellung und Ar-
beit im Vordergrund.

•  Das Handlungsfeld Vernetzung ist auf die Verbesse-
rung der Koordination ausgerichtet. Dazu werden 
Massnahmen auf Bundesebene sowie eine engere Zu-

sammenarbeit von Bund und Kantonen, insbesondere 
über eine Verstärkung des Informations- und Erfah-
rungsaustausches vorgeschlagen.

•  Das Handlungsfeld Steuerung ist darauf ausgerichtet, 
die Grundlagen für eine regelmässige behindertenpoli-
tische Standortbestimmung, die Umsetzungskontrolle 
und die Festlegung künftiger Prioritäten und Ziele zu 
schaffen.

•  Im Handlungsfeld Transparenz werden Massnahmen 
zur Erhöhung der Sichtbarkeit bestehender Massnah-
men und der Kenntnisse der Betroffenen vorgesehen.

Der Bundesrat hat dem EDI den Auftrag erteilt, diese 
Massnahmen nun zusammen mit den Kantonen und 
Verbänden zu diskutieren und zu konkretisieren. Für das 
Handlungsfeld Gleichstellung und Arbeit bietet die 2017 
stattfindende dreiteilige Nationale Konferenz zur Arbeits-
marktintegration von Menschen mit Behinderung einen 
idealen Rahmen, um die vorgeschlagenen Massnahmen 
zu konkretisieren und zu vertiefen. Die Ergebnisse des 
Dialogs fliessen in einen weiteren Bericht ein, der dem 
Bundesrat bis Anfang 2018 vorgelegt wird.

ES GEHT VORAN – UND ES GIBT ZU TUN!

Menschen mit Behinderungen erwarten vom Beitritt der 
Schweiz zur UN-BRK eine Verbesserung ihrer Situation. 
In den drei Jahren seit ihrem Inkrafttreten hat die Kon-
vention denn auch schon Wirkung entfaltet. Sie ist in vie-
len Fällen im Alltag Orientierungshilfe für die Förderung 
der Gleichstellung, der Autonomie und der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen. In denjenigen Fällen, in 
denen die UN-BRK tief verankerte Haltungen und Struk-
turen infrage stellt, braucht es zunächst eine Auseinan-
dersetzung damit, wie man den Rechten von Menschen 
mit Behinderungen konkret Rechnung tragen kann.

WAS TUT DAS EBGB DABEI?

In beiden Fällen kommt dem EBGB eine wichtige Rolle 
zu. Es ist da, um die Umsetzung der Gleichstellung im 
Alltag zu begleiten, aber auch, um Möglichkeiten vorzu-
zeichnen, wie die Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen weiterentwickelt werden kann und um die 
Diskussion darüber zu moderieren. Die eigentliche Um-
setzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
ist aber nicht Aufgabe des EBGB – dazu braucht es uns 
alle: Politik und Gesellschaft, Behörden und Organisatio-
nen, Menschen mit und Menschen ohne Behinderungen.

Dr. iur. Andreas Rieder ist Leiter des Eidge-
nössischen Büros für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen EBGB.

Quelle: Kampagne „Wie geht’s Dir?“
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INFORMATIONEN, ANLAUFSTELLEN UND LITERATUR

ANLAUFSTELLEN UND 
 INFORMATIONEN

Infoplattform für Menschen rechte
Die Informationsplattform www.hu-
manrights.ch ist ein Projekt des Ver-
eins Humanrights.ch. Dieser setzt 
sich seit 1999 für die Förderung 
und Durchsetzung der Menschen-
rechte in der Schweiz ein. Die Platt-
form bietet eine Fülle von aktuellen 
Informationen, gegliedert nach den 
verschiedenen Bereichen, in denen 
Menschenrechte eine Rolle spielen.

Eidgenössisches Büro für die 
Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen EBGB
Menschen mit Behinderungen sollen 
in alle Lebensbereiche eingebunden 
sein, ohne vermeidbare Barrieren 
anzutreffen. Das EBGB fördert die 
Gleichstellung und setzt sich für die 
Beseitigung rechtlicher und tatsäch-
licher Benachteiligungen ein. Das 
EBGB vergibt im Auftrag des Bun-
des finanzielle Beiträge an Program-
me und Projekte, die der Integration 
von Menschen mit Behinderungen 
dienen.

Stiftung Bühl, Wädenswil
Die Stiftung setzt sich für Kinder und 
Jugendliche mit Lernbehinderung 
und geistiger Behinderung ein. Im 
Leitbild der Stiftung steht: Unsere 
Stiftung ermöglicht den Klientinnen 
und Klienten, ihr Potenzial auszu-
schöpfen. Wir tragen der zunehmen-
den Komplexität im Zusammenhang 
mit psychischer Beeinträchtigung, 
sozialen Auffälligkeiten und Herkunft 
Rechnung. Wir ermöglichen ihnen, 
Lernerfahrungen zu sammeln und 
erarbeiten mit ihnen gemeinsam ein 
Bewusstsein für Möglichkeiten und 
Grenzen. www.stiftung-buehl.ch

Wohn- und Arbeitsstätte Betula, 
Romanshorn
Betula begleitet Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung und / oder 
leichten kognitiven Einschränkun-
gen. Hierfür stehen verschiedene 
Wohn- und Beschäftigungsangebo-
te zur Auswahl. Betula betreut Män-
ner und Frauen, die sich zum Ziel 
gesetzt haben, Entwicklungsschritte 
im sozialen, psychischen sowie le-
benspraktischen Bereich zu verwirk-
lichen. www.betula.ch

Universität Zürich: Fachstelle  
und Beratung für Menschen mit 
Behinderungen
Die Tätigkeit der Fachstelle Studium 
und Behinderung zielt auf die Rea-
lisierung der tatsächlichen Gleich-
stellung von Menschen mit Behin-
derung an der Universität Zürich hin. 
www.disabilityoffice.uzh.ch

LITERATUR

UNO-BRK in leichter Sprache
Behindertenrechtskonvention in leich-
ter Sprache erklärt. Bundesministeri-
um für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz (Herausgeber und 
Medieninhaber). 2011. 
Verfügbar unter: https://www.behin-
dertenarbeit.at/ 18329/download-
un-behindertenrechtskonvention-
erklart-in-leichter-sprache-ll/ 
In diesem Text wird die Konvention 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in leichter Sprache 
erklärt. 

Ideensammlung zur Umsetzung 
der Behindertenrechtskonvention
Eine Fallstudie über die Erhaltung 
und Verbesserung von Teilhabe 
von Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung. Manuela Hen-
zen. Saarbrücken: 2015. Akademi-
ker Verlag. Fr. 42.90. Auch als PDF 
verfügbar unter www.fhnw.ch, ins 
Suchfenster den Namen der Autorin 
eingeben. Die UNO-Behinderten-
rechtskonvention wurde am 15. Ap-
ril 2014 von der Schweiz ratifiziert. 
Dabei hat sie sich verpflichtet, die 
Bedingungen der Menschenrechte 

für Menschen mit einer Behinde-
rung umzusetzen. Die Schweiz kann 
aufgrund der Ratifizierung einen Pa-
radigmenwechsel in der Behinder-
tenarbeit nicht umgehen. Um den 
Menschenrechten für Menschen mit 
einer Behinderung gerecht zu wer-
den, müssen sich nicht nur professi-
onelle Dienstleistungen weg von der 
Fürsorge hin zur Teilhabe orientie-
ren, sondern die ganze Gesellschaft.

Menschenrecht Inklusion
10 Jahre UN-Behindertenrechtskon-
vention – Bestandsaufnahme und 
Perspektiven zur Umsetzung in so-
zialen Diensten und diakonischen 
Handlungsfeldern. Theresia Degener, 
Klaus Eberl, Sigrid Graumann,  Olaf 
Maas, Gerhard K. Schäfer (Hg.) Göt-
tingen: 2016. Vandenhoeck&Rup-
recht. Fr. 33.90, als E-Book Fr. 27.50.
Die UN-Behindertenrechtskonventi-
on fordert einen Paradigmenwech-
sel in der Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung von wohltätiger Für-
sorge hin zu Selbstbestimmung und 
Inklusion. Dies stellt eine grosse 
Herausforderung für alle Arbeitsfel-
der der Behindertenhilfe dar. In den 
Beiträgen werden diese Herausfor-
derungen aus theoretischer und aus 
praktischer Sicht – unter Berück-
sichtigung des diakonischen Selbst-
verständnisses – analysiert, und es 
werden praktische Handlungsvor-
schläge unterbreitet.

Beratungstelefon von
Pro Mente Sana
Kostenlose telefonische Beratung 
zu psychosozialen und rechtlichen 
Fragen.
Mo, Di, Do von 9 –12 Uhr
Do von 14 –17 Uhr
Tel. 0848 800 858 (Normaltarif)
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SELBSTHILFE

ZÜRICH:  
GRUPPENGRÜNDUNGEN/
BESTEHENDE GRUPPEN

Folgende Gruppen freuen sich über 
neue Mitglieder:
•  Erwachsene Kinder von Eltern mit 

Borderline
•  Angehörige von Menschen mit 

Borderline
•  PartnerInnen von Menschen mit 

AD(H)S
•  PartnerInnen von Menschen mit 

Zwängen
•  Depressionen-Tagesgruppe
•  Schlafstörungen
Offene Abende / offene Treffen 2017 
im Selbsthilfecenter:
Offene Treffen: Mittwoch, 18. Okto-
ber, von 14–16 Uhr
Offene Abende: Dienstag, 21. No-
vember, von 18.30–20.30 Uhr
Diese Treffen stehen an Selbsthil-
fe Interessierten sowie Mitgliedern 
bestehender Selbsthilfegruppen of-
fen. Fachberaterinnen des Selbsthil-
fecenters begleiten 
Es ist keine Anmeldung erforderlich. 
Selbsthilfecenter, Stiftung Pro 
 offene Türen der Schweiz  
Jupiterstrasse 2, 8032 Zürich
Tel. 043 288 88 88
selbsthilfe@selbsthilfecenter.ch
www.selbsthilfecenter.ch

THURGAU: GRUPPEN 
IN GRÜNDUNG / NEUE 
 MITGLIEDER GESUCHT

Gruppen in Gründung
•  Angehörige von depressiven 

Menschen
•  Burnout
•  Recovery am See — Peer-beglei-

tete Recovery-Gruppe 
(3. Durchgang im Herbst 2017)

•  Menschen mit Essstörungen und 
deren Angehörige

Neue Mitglieder gesucht
•  Co-Abhängigkeit
•  Partnerverlust durch Suizid
Infos und Kontakt
Selbsthilfe Thurgau
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Telefon 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

BERN: KUNSTTHERAPIE 
RECOVERY-GRUPPE

Im Recovery-Atelier in Bern trifft sich 
eine Kleingruppe von Psychiatrie-
erfahrenen jeweils freitags von 15 
bis 17 Uhr zum gemeinsamen Ge-
stalten und zum Austausch von 
Erfahrungswissen. Die eigenen 
Ressourcen und das Vertrauen in 
die Gesundung werden nachhal-
tig gestärkt. Wir finden gemeinsam 
Recovery-orientierte Strategien im 
Umgang mit Restsymptomen und 
werden zu ExpertInnen unserer Er-
krankung.
Infos und Kontakt
Recovery-Atelier, Kathrin Obrist
Tulpenweg 5, 3004 Bern
Tel. 076 578 78 35
www.emindex.ch/kathrin.obrist

WINTERTHUR:  
GRUPPEN IM AUFBAU / 
NEUE GRUPPE

Selbsthilfegruppen im Aufbau
•  Angst
•  Bulimie und Binge-Eating
•  Kuckuckskinder
•  Psychiatrieerfahrene Frauen
Info und Kontakt: Holderplatz 4 
8004 Winterthur, Tel. 052 213 80 60 
info@selbsthilfe-winterthur.ch

VEREIN TRIALOG UND 
ANTISTIGMA SCHWEIZ: 
START VON NEUEN TRIA-
LOGISCHEN SEMINAREN 
IN ZÜRICH

In dem moderierten Gesprächsse-
minar sitzen Betroffene, Angehörige 
und Fachpersonen zusammen, um 
gemeinsam Fragen nachzugehen.
•  Trialogisches Seminar über sub-

stanzgebundene Abhängigkeiten 
(Süchte) 2017. Ort: Selbsthil-
fecentrum Zürich, Jupiterstra-
sse 42. Daten: 23.10., 30.10., 

6.11., 13.11., 20.11., 4.12., 11.12., 
18.12. von 19 bis 21 Uhr. 

•  Trialogisches Gesprächs-
seminar zum Thema Borderline- 
Persönlichkeitsstörung 2017. 
Ort: Selbsthilfecentrum Zürich, 
Jupiterstrasse 42. Daten: 23.10., 
30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 4.12., 
11.12., 18.12. von 19 bis 21 Uhr.

Auskunft: 
Karin Scheuch,  
seminare@trialog-antistigma.ch  
Tel. 079 812 55 96  
Anmeldeschluss: 29.9.2017.
Anmeldung unter: 
https://www.trialog-antistigma.ch/
J3/index.php/de/de-seminare
Weitere Infos zum Verein: 
www.trialog-antistigma.ch

PDAG: OFFENES 
 TRIALOGISCHES FORUM

Königsfelden, Auditorium des Haupt-
gebäudes (H5, 2. Stock), Zürcher-
strasse 241, 5210 Windisch, jeweils 
von 18.00 bis 19.30 Uhr. 17.10.17: 
Lebensüberdruss und Suizidalität; 
21.11.17: Umgang mit einer psychia-
trischen Diagnose; 19.12.17: Selbst-
fürsorge und Selbstmitgefühl.
Näheres unter: www.pdag.ch

ST.GALLEN: GRUPPEN IM 
AUFBAU

In St.Gallen
•  Arthrose für Betroffene
•  Bipolare Störung für Betroffene
•  Cerebrale Parese für erwachsene 

Betroffene
•  Depression / bipolare Störung für 

Angehörige
•  Freizeittreff für Betroffene mit und 

ohne Handicap
•  Selbstbestimmt – Narzissmus für 

Angehörige
•  Stiefmütter für Betroffene
In Buchs
•  Sucht für Angehörige
Auskunft:
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Lämmlisbrunnenstr. 55
9000 St.Gallen, Tel. 071 222 22 63
www.selbsthilfe-gruppen.ch
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STATION FÜR TRAUMAFOLGESTÖRUNGEN UND 
TRANSKULTURELLE PSYCHOTHERAPIE
Die Station für Traumafolgestörungen und Transkulturelle Psychotherapie der Psychiatri-
schen Klinik Münsterlingen ist seit Anfang 2017 dabei, zusätzlich zu ihrem bereits bewährten 
Behandlungsangebot für Migranten und Migrantinnen ein stationäres Behandlungsangebot 
für traumafokussierte Psychotherapie aufzubauen. Zentral ist dabei die Berücksichtigung 
des kulturellen Kontexts der Patientinnen und Patienten.

Von Nadine Schnider und Sven Lang

Migration ist ein weltweites Phänomen, welches im Zeital-
ter der Globalisierung noch zugenommen hat. Internatio-
nal wird die Zahl der MigrantInnen auf rund 192 Millionen 
geschätzt. Auch in der Schweiz ist aufgrund der Einwan-
derungswellen zwischen 1950 und 2000 der Ausländeran-
teil stetig gestiegen und betrug Ende 2014 etwa 24,3 Pro-
zent. Die Schweiz gehört demnach zu den europäischen 
Ländern mit einem der höchsten Ausländeranteile.

Im Rahmen des „Nationalen Programms Migration 
und Gesundheit“ wurde in der Schweiz in den Jahren 
2004 und 2010 eine Gesundheitsbefragung in acht ver-
schiedenen Sprachen mit Migrantinnen und Migranten 
durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Befragungen zeig-
ten, dass verglichen mit der einheimischen Bevölkerung 
Migrantinnen und Migranten ihren eigenen Gesund-
heitszustand als schlechter beschreiben. Weiter ergab 
die Untersuchung, dass Migrantinnen und Migranten 
deutlich öfter an psychischen Erkrankungen, wie bei-
spielsweise Depressionen, leiden als die einheimische 
Bevölkerung.

IMMER MEHR PATIENT/INNEN MIT 
MIGRATIONSHINTERGRUND

Auf der Grundlage des bestehenden Bedarfs wurde in 
unserer Klinik im Jahr 2003 das Behandlungskonzept für 
psychisch erkrankte Patientinnen und Patienten mit Mig-
rationshintergrund erarbeitet und in die seit 1996 beste-
hende sozialpsychiatrische Station integriert.
Der Anteil an Patientinnen und Patienten mit Migra-
tionshintergrund auf unserer Station nahm entsprechend 
stetig zu und lag im Jahr 2015 bei 93,4 Prozent. Dabei 
stammt der grösste Anteil der Patientinnen und Patien-
ten aus dem Balkangebiet, gefolgt von der Türkei, Italien, 
Portugal und Spanien. Analog der veränderten Zuwan-
derungsströme nimmt der Anteil arabischer und afrikani-
scher Patientinnen und Patienten seit einiger Zeit stetig 
zu. Neben depressiven Störungen und Angststörungen 
standen bisher vor allem somatoforme Schmerzstörun-
gen im Vordergrund. Neben dem bereits bewährten Be-
handlungsangebot für Migranten und Migrantinnen ist 
unsere Station seit Anfang 2017 dabei, ein stationäres 
Behandlungsangebot für traumafokussierte Psychothe-
rapie aufzubauen. Künftig werden demnach schwer-
punktmässig drei PatientInnengruppen auf unserer Sta-
tion behandelt:
•  PatientInnen unterschiedlicher Diagnosegruppen (v. a. 

somatoforme und affektive Störungen) mit Migrations-
hintergrund

•  PatientInnen mit Traumafolgestörung und Migrations-
hintergrund

•  PatientInnen mit Traumafolgestörung ohne Migrations-
hintergrund
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DAS THERAPIEANGEBOT DER STATION PT3

•  Differentialdiagnostische Abklärungen der vorliegen-
den Probleme

•  Gegebenenfalls. Abklärung der aktuell vorhandenen 
Folgen von kurz oder länger zurückliegenden Trau-
matisierungen oder Verlusterlebnissen

•  Erarbeiten eines erweiterten Krankheitsverständnis-
ses, Ausarbeitung individueller Behandlungsvorschlä-
ge und Abstimmung des weiteren Vorgehens gemein-
sam mit den Betroffenen und ihren Zuweisenden

•  Psychotherapeutische Gespräche (Einzel, Paar und 
Familie), Traumapsychotherapie

•  Medikamentöse Behandlung
•  Körperorientierte Angebote wie Bewegungstherapie, 

Physiotherapie, Entspannungstherapie (PMR), Yoga, 
Qigong, Bewegungsbad

•  Psychoedukative Patientengruppe mit Aufklärung 
und Diskussion über Themen wie Schmerzstörungen, 
Depression, Ernährung, Schlaf, Angst und Soziales

•  Bezugspflegerische Begleitung, Beratung und Unter-
stützung

•  Beratung und Unterstützung durch die Sozialarbeiterin
•  Unterstützung beim Aufbau einer Tagesstruktur
•  Arbeitstraining und -abklärung, Einbezug von Arbeit-

gebern
•  Gruppenangebote sind: Gesprächs- und Kulturgrup-

pe sowie Deutschkurs
•  Akupunktur

Behandlungsdauer
Wird individuell festgelegt. Sie beträgt durchschnittlich 
8 bis 12 Wochen.
Behandlungsplätze
14 vollstationäre Behandlungsplätze für Männer und 
Frauen sowie 2 Plätze für teilstationäre Angebote. Die 
Station wird offen geführt.
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OFFEN GEFÜHRTE 
PSYCHOTHERAPIESTATION

Die Station für Traumafolgestörungen und Transkulturel-
le Psychotherapie ist eine offen geführte Psychothera-
piestation. Deshalb ist es wichtig, dass die Patientinnen 
und Patienten absprache- und bündnisfähig sind. Dies 
beinhaltet auch, dass sie in der Lage sind, sich in akuten 
Krisensituationen selbstständig beim Personal zu mel-
den. Eine vordergründige, aktuelle Suchtthematik sowie 
florierende psychotische oder manische Zustandsbilder 
sind ein Ausschlusskriterium für die Behandlung auf un-
serer Station.

Es stehen 14 vollstationäre Behandlungsplätze für Frau-
en und Männer sowie 2 Plätze für teilstationäre Angebo-
te zur Verfügung. Die Aufenthaltsdauer wird individuell 
festgelegt, in der Regel beträgt sie acht bis zwölf Wo-
chen. Therapeutisch orientiert sich die Station PT3 an 
der systemischen Familientherapie und Verhaltensthe-
rapie. Im Rahmen der Therapie ist für uns der kulturelle 
Kontext unserer Patientinnen und Patienten zentral. Dies 
beinhaltet die Berücksichtigung der meist kollektiven 
Gesellschafts- und Lebensausrichtung der Patientinnen 
und Patienten und somit die Einbeziehung der Familie 
als oftmals einzige in der Schweiz vorhandene Res-
source in die Therapie. Gleichzeitig sollen hiesige kul-
turelle Gegebenheiten miteinbezogen und, wenn nötig, 
vermittelt werden. Durch Einbezug der Familie in Form 
von Familiengesprächen oder Paargesprächen wird ein 
gemeinsames Verständnis für familiäre Lebensthemen, 
Ressourcen und Belastungen der gesamten Familie 
hergestellt, gemeinsame Bewältigungs- und Lösungs-
strategien werden erarbeitet. Zur Aufrechterhaltung und 
Förderung des Kontaktes mit der Familie sowie im Sinne 
einer Belastungserprobung und um eine Hospitalisierung 
zu vermeiden, besteht für die Patientinnen und Patienten 
die Möglichkeit, einen Teil der Wochenenden zu Hause 
zu verbringen.

EINBEZUG VON DOLMETSCHER/INNEN

Zu Beginn der Therapie wird die Anamnese, inklusive Mi-
grationsanamnese, erhoben. Des Weiteren wird gemein-
sam mit den Patientinnen und Patienten ein Genogramm 
erstellt, bei dem die einzelnen Familienbeziehungen gra-
fisch dargestellt werden.

Falls notwendig, werden für die einzeltherapeutischen 
Gespräche speziell ausgebildete DolmetscherInnen 
hinzugezogen. In der Zusammenarbeit mit den Dol-
metscherInnen hat sich gezeigt, dass eine gute Vor- 
und Nachbesprechung der Gespräche zwischen dem 
Behandlerteam und den Dolmetschenden notwendig 
sind. Auch können kultursensible Informationen, die 
das Team im Anschluss an ein Gespräch von einem 
Dolmetscher erhält, wichtige Hinweise für den weiteren 
Behandlungsverlauf beim Patienten oder bei der Pati-
entin liefern. Wir bieten neben Einzel- und Gruppenthe-

rapien medikamentöse Behandlungen und wöchentli-
che Bezugspersonengespräche an. Zudem werden, je 
nach Indikationsstellung, Physio- und Körpertherapie, 
Entspannungsverfahren und Fitness angeboten – mit 
den Zielen einer verbesserten Körperwahrnehmung, 
einer Spannungsregulation und einer schonenden Ak-
tivierung. Je nach Wunsch und Indikation sind weitere 
adjuvante Therapieangebote wie Kunsttherapie oder Ar-
beitsversuche möglich.

EMPATHISCHE GRUNDHALTUNG

Im Rahmen der Milieutherapie wurden als migrationsspe-
zifische Angebote ein Deutschkurs, die Gruppe „Kunst, 
Kultur und Religion“ sowie die „Kulturgruppe“ in das 
Stationskonzept integriert. Im Vordergrund der beiden 
letztgenannten Gruppen geht es darum, unter Einbezug 
des Gastlandes Schweiz ein gegenseitiges Verständnis 
für verschiedene Kulturen und Traditionen zu vermitteln 
und zu fördern.

Im Gegensatz zu den bei Bedarf dolmetschergestütz-
ten Einzelgesprächen finden die Gruppen ohne Dolmet-
scher statt. An den Gruppen teilnehmende Patientinnen 
und Patienten mit ausreichenden Deutschkenntnissen 
übersetzen die Inhalte denjenigen Mitpatientinnen und 
Mitpatienten, welche über ungenügende Deutschkennt-
nisse verfügen. Die Erfahrung zeigt, dass dadurch auch 
Patientinnen und Patienten ohne Übersetzung von den 
Gruppenangeboten profitieren. Dies wird in den Einzel-
gesprächen entsprechend thematisiert und bestätigt.

Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Kulturen 
in der täglichen Arbeit erfordert eine empathische Grund-
haltung mit Achtung vor der jeweiligen Person, ihrer Kul-
tur und ihrem Schicksal. Auch darf bei den vordergründig 
unterschiedlichen Kulturen die Person als Individuum mit 
eigener Biografie nicht ausser Acht gelassen oder gar 
aufgrund ihrer Kultur und Herkunft stigmatisiert werden. 
Dies setzt voraus, dass das Behandlerteam eigene Vor-
urteile und Verhaltensweisen zum Wohl der Patientinnen 
und Patienten stetig reflektiert.

Nadine Schnider ist diplomierte Pflegefach-
frau FH (BSc).  
 
 
 
 
 

 
Sven Lang ist Stationsleiter Pflege PT3 der 
Psychiatrischen Dienste Thurgau.
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BÜCHER UND MEDIEN

SICHER IST SICHER IST 
SICHER

Tanja Kummer. Zytglogge Verlag. 
Bern: 2015. 232 S. Fr. 32.–.

In Mani Matters Lied „I han es Zünd-
hölzli azündt“ reicht ein einzelnes 
brennendes Zündholz, um einen 
Weltkrieg anzuzetteln und die gan-
ze Menschheit zu zerstören. Im Kopf 
von Martina Ortolfi, der Hauptfigur 
von Tanja Kummers erstem Roman 
„Sicher ist sicher ist sicher“, spie-
len sich Katastrophen ebensolcher 
Tragweite jeden Tag mehrfach ab, 
auch wenn sie nicht die ganze Welt 
gefährdet sieht, sondern nur ihr 
persönliches familiäres Universum. 
Martina, Buchhändlerin, Ehefrau und 
Mutter einer siebenjährigen Tochter, 
sitzt in ihren Zwangsgedanken und 
-handlungen fest. Jeden Tag führt sie 
einen hoffnungslosen Kampf gegen 
die Ängste, die sie mit immer kompli-
zierteren und letztlich nutzlosen Kon-
trollsystemen zu bändigen versucht.
Es ist ein paar Tage vor Weihnach-
ten und der Weihnachtsstress setzt 
Martina zu. Dieses Jahr wird sie allen 
zeigen, welch gute Mutter sie ist und 
das perfekte Weihnachtsfest aus-
richten, so wie es ihre Mutter immer 
getan hat. Kein Missgeschick soll 
die scheinbare, gutbürgerliche Idyl-

le trüben. Nicht wie letztes Jahr, als 
sich Töchterchen Lili an den Scher-
ben umgeworfener Weingläser ver-
letzt hatte und die Katastrophe in 
ihrem Kopf ihren Lauf nahm. Was, 
wenn die Glassplitter ins Schokola-
denmousse und in den Fruchtsalat 
gelangt sind und die Scherben die 
Speiseröhre und die Magenwände 
ihrer Tochter und der ganzen Fami-
lie zerschneiden würden? Ihre gan-
ze Familie könnte sterben, und sie 
wäre schuld daran, da sie die Gläser 
umgestossen hatte… Was vielleicht 
noch als übertriebene Besorgtheit ei-
ner Mutter angesehen werden könn-
ten, entwickelt sich bei Martina zu 
einem kaum zu bremsenden Angst- 
und Kontrollsystem. Ein System, das 
schon Jahre zuvor seinen Anfang 
genommen hatte: mit der Geburt von 
Lili. Da wurde ihr plötzlich bewusst, 
was alles passieren könnte. Was, 
wenn ich sie aus Versehen fallen 
lasse, ihr etwas Falsches zu essen 
gebe oder ein Medikament in der 
falschen Dosierung verabreiche und 
ich sie gar langsam vergifte? Seit je-
ner Nacht dreht sich die Angstspirale 
immer schneller und die Besorgtheit 
wird zu einem ermüdenden Zwangs-
system, in dem immer mehr kontrol-
liert werden muss, um die Befürch-
tungen zu vertreiben: Ist der Herd 
wirklich ausgeschaltet? Was tun mit 
der Schachtel Zündhölzer, die die 
Wohnung in Brand setzen könnten. 
Was, wenn die Figürchen der selbst-
gebackenen Kindertorte mit Bakteri-
en verseucht ist? Die Ängste werden 
immer mehr und die zwanghaften 
Rituale immer unnützer. Egal wie 
viele Male sie den Herd kontrolliert, 
die Sicherheit bleibt aus. Ein wenig 
Entspannung geben zeitweise nur 
die „Calmis“, die sie seit jenen Weih-
nachten schluckt. So dreht sich das 
Gedankenrad immer schneller, je nä-
her das Weihnachtsfest rückt.
Tanja Kummer, Schweizer Lyrikerin, 
Autorin und Spoken-Word-Künst-
lerin, beschreibt in ihrem ersten 
Roman mit viel Wortwitz und Situ-
ationskomik, wie Zwangsstörungen 
das Leben quasi verunmöglichen 
können. Über Jahre hinweg ver-
sucht ihre Protagonistin, Tochter 

aus gutem Haus, den Schein der 
gutbürgerlichen Idylle aufrechtzu-
erhalten, bis der Alltag vollständig 
ausser Kontrolle gerät und den an-
deren das wahre Ausmass der Situ-
ation bewusst wird. Ein lohnenswer-
tes und unterhaltsames Buch, das 
trotz des etwas abrupten Schlusses 
einen guten Einblick in die zwang-
hafte und auslaugende Gedanken-
welt einer Angstbetroffenen gibt.

Liliana Paolazzi

DIE GEFÜHLE BEFINDEN 
SICH IM GEHIRN

Texte von Schizophrenen, gesam-
melt von Mario Gmür, gesprochen 
von Jaap Achterberg. Buch und 
Audio-CD. Edition Signathur: 2017. 
50 S. Fr. 19.90.

Wenn Menschen mit Schizophre-
nie über Zwerge, Gift und Schatten 
schreiben, dann entstehen keine tro-
ckenen Protokolle. Was diese Auto-
ren zu Papier bringen, sind originelle 
Wortschöpfungen, überraschende 
Miniaturen und hitzige Traktate. 
Der Arzt und Psychotherapeut Ma-
rio Gmür hat aus den Krankenge-
schichten seiner Praxis einen bunten 
Strauss von Texten herausgepflückt. 
Einige davon hatte Gmür schon frü-
her – im Einverständnis mit den Ver-
fassern – von Schauspielern in sei-
nen Vorlesungen an der Universität 
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vortragen lassen. Dabei sah er, wel-
che Faszination die Sprachkunst-
werke bei den Studierenden hervor-
riefen. Nun sind diese Texte unter 
dem Titel „Die Gefühle befinden sich 
im Gehirn“ als Buch erhältlich.
Die Faszination beim Leser, bei der 
Leserin, entsteht bei vielen Texten 
aus der Leichtfüssigkeit, mit der 
über das Universum und die Licht-
geschwindigkeit, über das Leben 
und die Ewigkeit fabuliert wird. Wir 
erfahren zum Beispiel von einer alten 
Bekanntschaft: „Wir wohnten da-
mals beide im vierten Planeten des 
Doppelsonnensystems Beta-Heb-
silon, etwa 440 Millionen Lichtjahre 
westlich vom ersten Ausläufer des 
kleinen Magellanischen Nebels“. 
Einige Wortkünstler jonglieren mit 
Begriffen aus dem Alltag – Begrif-
fen wie „Schatten“, „Kopfsalat“ oder 
„Eskimo“. Plötzlich verschwindet ein 
„Zwerg“ in einem Dorf – und wir fra-
gen uns, ob es sich dabei um einen 
zum Leben erwachten Gartenzwerg 
handelt oder ob da ein heimtücki-
sches Verbrechen an einem Aussen-
seiter begangen wurde. Einige Auto-
ren ereifern sich wortreich in Form 
von Aufrufen, Ankündigungen und 
Appellen zu verschiedensten The-
men. „Ich will kein Gift“ ist die Über-
schrift eines Pamphlets rund um 
ungesunde Nahrungsmittel. Nicht 
selten kann der Leser / die Leserin 
zwischen den Zeilen etwas vom be-
schwerlichen Leben der Verfasser 
erahnen. Zum Beispiel dort, wo uns 
ein Autor in grossen Lettern erklärt: 
„Ich bin von Kopf bis Fuss auf Lithi-
um eingestellt.“
Auf mehreren Schweizer Kleinkunst-
bühnen wurden die Texte als sze-
nische Lesung aufgeführt. Davon 
gibt es eine Aufnahme aus dem 
Theater im Kornhaus in Baden, die 
dem Buch als Audio-CD beigelegt 
ist. Der Schauspieler Jaap Achter-
berg spricht die Texte, der Musiker 
Franco Mettler umspielt die Worte 
mit Klarinettenklängen. Die Texte 
und die im Buch eingestreuten far-
bigen Zeichnungen sowie der mit-
gelieferte Tonträger verwandeln das 
ganze Paket zu einem multimedialen 
Schmuckstück. Grenzenlos – ganz 
wie die Kreationen von schizophre-
nen Menschen.

Felix Schürch

GRUND- UND MENSCHEN-
RECHTE VON MENSCHEN 
MIT BEHINDERUNGEN

Ein Leitfaden für die Praxis der 
Sozialen Arbeit. Gülcan Akkaya. 
Co-Autorinnen: Eva Maria Belser, 
Andrea Egbuna-Joss, Jasmin Jung-
Blattmann Luzern 2016: interact 
Verlag, Fachverlag der Hochschule 
Luzern – Soziale Arbeit. 167 Seiten. 
Fr. 36.00.

Gülcan Akkaya hat einen sehr in-
formativen und leicht lesbaren 
Leitfaden zu den Grund- und Men-
schenrechten von Menschen mit 
Behinderung verfasst. Ihr Leitfaden 
für die Praxis richtet sich insbeson-
dere an SozialarbeiterInnen und So-
zialpädagogInnen, aber auch ande-
re Berufsgruppen sowie allgemein 
am Thema Menschenrechte Interes-
sierte werden das Buch mit Gewinn 
lesen.
Das Buch gliedert sich in drei Teile: 
Im ersten Teil werden die rechtlichen 
Grundlagen besprochen. Es gibt 
das Diskriminierungsverbot und das 
Behindertengleichstellungsgesetz, 
festgehalten in der Schweizerischen 
Bundesverfassung. Im Mai 2014 ist 
die UNO-Behindertenrechtskonven-
tion (UNO-BRK) für die Schweiz in 
Kraft getreten. Die Autorin zeigt in 
klarer, einfacher Sprache, in welcher 
Beziehung diese verschiedenen Ge-
setze und Konventionen zueinander 
stehen und sich gegenseitig beein-
flussen. Insbesondere die UNO-

BRK hat zu einem weitreichen-
den Paradigmenwechsel geführt: 
Menschen mit Behinderung sind 
nicht länger Objekte der Fürsorge, 
sondern gleichberechtigte Indivi-
duen mit Rechten und Pflichten. 
Die UNO-BRK konkretisiert diese 
in den folgenden wesentlichen Le-
bensbereichen: Recht auf Gesund-
heit, Schutz der Privatsphäre, die 
Achtung des Privat- und Familienle-
bens, das Recht auf Bildung, Arbeit 
und Beschäftigung sowie das Recht 
auf eine unabhängige Lebensfüh-
rung und Einbeziehung in die Ge-
meinschaft, um nur die wichtigsten 
Rechte zu nennen.

Im zweiten Teil des Leitfadens be-
schäftigt sich die Autorin mit den 
Handlungsprinzipien und Konzep-
ten in der Sozialen Arbeit in Bezug 
auf die Umsetzung der UNO-BRK. 
Es geht darum, aufzuzeigen, wel-
chen Beitrag die Soziale Arbeit zur 
Verwirklichung des grundlegenden 
Zwecks der UNO-BRK beitragen 
kann: Dieser will den vollen und 
gleichberechtigten Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfreihei-
ten durch alle Menschen mit Be-
hinderungen fördern, schützen und 
gewährleisten und die Achtung der 
ihnen innewohnenden Würde för-
dern. (Art. 1 UNO-BRK).
Der dritte Teil des Leitfadens ist 
sehr praxisbezogen und beruht auf 
zahlreichen Interviews, welche die 
Autorinnen mit vielen Schlüsselper-
sonen geführt haben. Anhand un-
terschiedlichster Beispiele aus den 
Bereichen Schule und Ausbildung, 
Berufsbildung, Arbeit, berufliche 
Integration, Wohnen, Selbstbestim-
mung, Sexualität, Beziehungen, Mo-
bilität, Freizeitgestaltung und Kom-
munikation wird sichtbar, welche 
Problemstellungen sich in der Praxis 
ergeben und wie diese im Lichte der 
UNO-BRK gelöst werden können. 
Ziel und Zweck ist immer die opti-
male Verwirklichung des Rechts auf 
Selbstbestimmung und Teilhabe. 
Der Leitfaden leistet einen wichti-
gen Beitrag zur Konkretisierung der 
durch die UNO-BRK gewährleiste-
ten Rechte sowie ihrer Umsetzung 
im Lebensumfeld von Menschen mit 
Behinderung.

Anita Biedermann Kaess
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DER ESKIMO

Da sitzt ein Eskimo ganz allein,
schon fast gefroren das linke Bein.
Stellt sich trotzend der kalten Luft,
während er auch mal um Hilfe ruft.

Ein Schnapsglas in der linken Hand
hält er ganz fest im Fellgewand.
Mit der andern er seine Hose halt,
weil vor Kälte schon die Schnalle geknellt.

Der Ärmste seufzt nur herjemine:
Weshalb bringt mir hier Niemand einen Tee?
Es ist doch so Nacht und dunkel um mich,
keiner wird mich finden, ehe ich zerbrich.

Ein Wind streift plötzlich sein Gesicht,
fast warme Luft kommt da in Sicht.
Heller wird’s plötzlich, und er schwitzt,
denn er sieht, dass er im Kühlschrank sitzt.
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DER SCHATTEN

Es war einmal ein Schatten.
Wie schon manche einen hatten,
ein wenig dunkler als das Licht.
Einer, der über die Kanten bricht.

Er gehörte einem kleinen Jungen,
der mit ihm gehüpft, getanzt, gesprungen.
Und immer als der weiterging,
kam er ihm nach, denn er folgte ihm.

Doch als der Junge ihn entdeckte,
er sich plötzlich sehr erschreckte:
Ich will dich nicht, geh weg von mir
oder ich gehe, und du bleibst hier.

Der Junge versuchte ihm zu entweichen,
doch seine Schritte konnten nicht reichen.
Er rannte nun so schnell er konnte,
immer weiter, als ob es sich lohnte.

Bis abends die Sonne flacher schien,
da stand er plötzlich, riesengross, vor ihm.
„Oh, so gross möchte ich auch mal sein,
wie du mein Schatten und niemals allein.“

Und kaum hatte der Junge dies gesagt,
hätte er’s gewusst, er hätt’s nie gewagt,
denn der Schatten sich langsam auflöste,
kaum noch zu sehen, als ob er ihn tröste.

Der Junge jedoch nur noch schreite und fluchte
und voller Verzweiflung seinen Schatten suchte.
Auch wie er es wünschte, der Schatten kam nicht,
von diesem verlassen vergass er das Licht.

SCHUBERT

Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann
Und mit starren Fingern dreht er, was er kann
Barfuss auf dem Eise schwankt er hin und her
Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer
Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer.

Die Texte und Bilder auf diesen Seiten stammen aus dem 
Buch: Die Gefühle befinden sich im Gehirn. Texte von Schi-
zophrenen, gesammelt von Mario Gmür, gesprochen von 
Jaap Achterberg. Buch und Audio-CD. Edition Signathur: 
2017. Siehe auch Rezension auf Seite 34.
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SCHEITERN ALS SYMPTOM
Das Ausgeschlossensein aus der Gesellschaft der Gesunden ist für Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen eine beängstigende Erfahrung. Inklusion bedeutet, dafür zu sor-
gen, dass jede und jeder in unserer Gesellschaft ähnliche Chancen hat, am sozialen, kultu-
rellen und politischen Leben teilzunehmen.

Von Christian Hansen

Martin Haug, Jahrgang 1955, war einige Jahre lang in 
Basel-Stadt die Ansprechperson für alle, die nicht nur 
die „normalen“ Hürden des Alltags bewältigen müssen. 
Der in Bern geborene Vater von vier Kindern war Leiter 
der Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit einer 
Behinderung – bis diese Ende 2016 im Zuge eines Spar-
programms geschlossen wurde. Haug ist aber auch An-
gehöriger. Eines seiner Kinder musste sich wegen einer 
psychischen Erschütterung in therapeutische Behand-
lung begeben. Einige Jahre ist das mittlerweile her.
„Als ich meinen Sohn zum ersten Mal in der Psychiatrie 
lassen musste, bin ich fast gestorben“, erzählt er. Die 
Einweisung in eine psychiatrische Klinik ist nicht nur für 
die Patientinnen und Patienten mit einem Schock ver-
bunden. Auch und gerade die Angehörigen sind mit der 
Situation meist überfordert – und allein. Bis heute steckt 
das Bild des „Drinnen“ und „Draussen“ in den Köpfen 
der Menschen: Jemand wird eingewiesen in eine ge-
schlossene Abteilung – schon in unserer Sprache ziehen 
wir die Mauern hoch, die die vermeintlich normale von 
der Welt der „Verrückten“ trennen.
Dieser Versuch einer radikalen Abgrenzung ist durchaus 
nachvollziehbar: Die Unberechenbarkeit der mensch-
lichen Psyche ist beängstigend. Die meisten von uns 
werden irgendwann in ihrem Leben mit einer ausge-
wachsenen psychischen Krise konfrontiert – sei es als 
Betroffene/Betroffener, sei es als direkte/r Angehörige/r. 
Die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkran-
ken, liegt beispielsweise bei rund 20 Prozent. Statistisch 
gesehen, sind psychische Erschütterungen also etwas 
ziemlich Normales.

„PLÖTZLICH STEHST DU AM ABGRUND“

Vier Jahre ist es her, dass M.s jüngste Tochter in eine 
akute psychische Krise geriet. Seither ist die damals 
13-Jährige in Behandlung. Die plötzliche Wucht, mit der 
die psychische Erschütterung sein Kind traf, übertrug 
sich auch auf die Familie des 1970 in London geborenen 
Berufskletterers. „Binnen drei Monaten wurden wir von 
einer glücklichen fünfköpfigen Einheit zu fünf unglück-
lichen, voneinander isolierten Individuen“, erzählt er. 
„Plötzlich stehst du am Abgrund und musst einsehen, 
dass du mit deiner heiss geliebten Kommunikation nicht 
weiterkommst.“
Gerade dann, wenn ein junger Mensch psychisch er-
krankt, wird die Verantwortung schnell bei den Eltern 
gesucht. Natürlich gibt es dysfunktionale Familiensitua-

tionen, in denen die stabilste Kinderpsyche Schaden 
nimmt. Es trifft jedoch genauso Kinder, die in einer idylli-
schen Welt aufwachsen. Umso stärker treibt die zentrale 
Frage nach dem „Warum“ die Betroffenen, ihre Angehö-
rigen und die behandelnden Ärztinnen und Ärzte um.
„Du durchstöberst das Leben deines Kindes, du suchst 
nach Gründen, Ursachen, Weichenstellungen. Du fragst 
dich wieder und wieder: Was haben wir falsch gemacht?“, 
beschreibt M. den Versuch, die Krankheit seiner Tochter 
zu begreifen. „Für meine Frau und mich war es das Wich-
tigste, das Schicksalhafte unserer Situation zu akzeptie-
ren.“ M., der seinen Lebensunterhalt damit verdient, in 
schwindelerregender Höhe auf schwankenden Bäumen 
herumzuklettern, ringt einen Augenblick um sein Gleich-
gewicht. Dann ergänzt er: „Und damit meine ich nicht, 
dass wir uns von unserer Tochter distanziert hätten.“

EMANZIPATION VOM SCHULDGEDANKEN

Martin Haug bestätigt: „Auch ich nehme das bis heu-
te als den anspruchsvollsten und für mich prägends-
ten Aspekt der Geschichte wahr: die Emanzipation von 
Schuldgedanken und die Hinwendung zu der Frage, was 
die Logik einer psychischen Krise noch sein könnte. Das 
Problem wird ja tendenziell individualisiert: Die betroffe-
ne Person tickt halt nicht richtig. Oder eben: Das Umfeld 
ist kaputt. Dass allein die Definition einer psychischen 
Erschütterung als Krankheit exklusiven Charakter hat, 
der die betroffene Person ausschliesst und damit einen 
wesentlichen Aspekt ihres Leidens verstärkt – darüber 
spricht man selten“.
Das Ausgeschlossensein aus der Gesellschaft der Ge-
sunden, der sogenannten Normalen, ist für Betroffene 
eine beängstigende Erfahrung. Die damit verbundene 
Einsamkeit trägt massgeblich dazu bei, die Schuld für 
das „emotionale Versagen“ bei sich selbst zu suchen. 
Auch und gerade als Betroffene/r sucht man nach Erklä-
rungen, nach Schubladen.
Psychische Krisen aber haben meist komplexe und nicht 
selten auch diffuse Ursachen. Wechselwirkungen gene-
tischer, chemischer, medizinischer und sozialer Faktoren 
gilt es da bei der Diagnostik zu berücksichtigen. Die Ur-
sache eines gebrochenen Beins, eines Herzinfarkts oder 
einer Verbrennung dritten Grades lässt sich vergleichs-
weise leicht identifizieren. Die Ursachen psychotischer 
Zustände, plötzlicher Angstattacken oder manischer 
Depressionen eindeutig zu definieren, ist hingegen bis 
heute schwierig bis unmöglich.
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Das macht psychische Krisen so unheimlich. Sie sind 
beängstigend, schockierend und stellen in ihrer Unbe-
rechenbarkeit eine massive Verunsicherung dar. Ihren 
Ursachen auf den Grund zu gehen, bedeutet schliesslich 
auch, den Begriff der Normalität infrage zu stellen. Was 
wiederum eine Bedrohung für all diejenigen darstellt, die 
in dieser Normalität ihren Platz gefunden haben.

BÜRGER/INNEN ZWEITER KLASSE?

Eine klare und eindeutige Trennung zwischen psychi-
scher Gesundheit und Krankheit dient also nicht zuletzt 
der Sicherung des Referenzsystems unserer Leistungs-
gesellschaft: Jede/r könnte, wenn er oder sie nur genug 
wollen würde. Wer es nicht schafft, wird versorgt, verliert 
damit aber sein Recht auf Mitgestaltung.
Eine sogenannte Behinderung, sei sie nun psychischer 
oder physischer Natur, wird auch in einer privilegierten 
Gesellschaft wie der Schweiz noch immer häufig damit 
gleichgesetzt, Bürgerin bzw. Bürger zweiter Klasse zu 
sein. Geld zu kosten, statt welches reinzuholen. Ein Klotz 
am Bein zu sein. Natürlich äussert diesen Gedanken 
kaum jemand laut, der halbwegs bei Verstand ist. Aber 
er spukt durch erstaunlich viele Köpfe. „Es wird doch so 
viel unternommen, was wollen die denn noch?!“
Auf diese Frage gibt es eine einfache Antwort: Dasselbe 
wie all diejenigen, die als unbehindert durchgehen. Die, 
die nicht brustabwärts gelähmt im Rollstuhl sitzen; die, 
die problemlos hören, sehen und sprechen können; die, 
denen kein biochemisches Ungleichgewicht im Hirn das 
Leben zur Hölle macht und die mit keiner kognitiven Ein-
schränkung zu kämpfen haben.
Sie möchten, dass man ihre Privatsphäre respektiert. 
Dass man nicht über ihre Köpfe hinweg entscheidet, was 
sie zu tun und zu lassen haben. Sie legen Wert darauf, 
dass man ihnen zuhört, ihren Einschätzungen Respekt 

zollt und sie als gleichberechtigte GesprächspartnerIn-
nen auf gleicher Augenhöhe behandelt. Sie möchten 
selbst entscheiden, wie und wo sie leben. Kurzum: Sie 
wollen für voll genommen werden.

EINE DEMOKRATISCHE 
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT

Inklusion hat nichts damit zu tun, die überhöhten Erwar-
tungen einiger Sonderlinge zu erfüllen. Es geht darum, 
dafür zu sorgen, dass jede und jeder in unserer Gesell-
schaft ähnliche Chancen hat, am sozialen, kulturellen 
und politischen Leben teilzunehmen. Es geht um die 
Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger – unabhängig 
von ihrem Gesundheitszustand. Um eine demokratische 
Selbstverständlichkeit also.
Martin Haug fasst es so zusammen: „Unsere Kultur hat 
das Interesse am Schrägen, Andersartigen verloren. Vie-
le Menschen nerven sich, wenn jemand aus dem Rah-
men fällt, weil das den Betrieb aufhält. Das wiederum 
nervt mich gewaltig.“
„Mir war der Begriff Inklusion gar nicht so geläufig“, er-
zählt M. „Was er beschreibt, die Vielfalt von Menschen 
zu zelebrieren und ihnen gleiche Rechte zuzugestehen, 
ist für mich selbstverständlich“. Eine Überzeugung, die 
leider immer noch häufig voraussetzt, das Gegenteil er-
lebt zu haben.

Christian Hansen studierte Szenisches Sch-
reiben an der Universität der Künste Berlin. 
Seit seinem Abschluss 2006 ist er als Autor, 
Inhaltsentwickler und Kommunikationsexper-
te tätig. 2013 zog Hansen nach Basel, seit 
2015 ist er dort u. a. für das wildwuchs Festi-
val tätig. www.thewriteguy.org
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Der Text „Scheitern als Symptom“ entstand im Rahmen einer Storytellingreihe, die Christian Hansen für das 
wildwuchs Festival entwickelte. 2017 war die Psychiatrie ein Schwerpunktthema des Festivals. Unter dem Motto 
„wildwuchs@UPK“ war wildwuchs an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel zu Gast und produzierte 
dort sechs Festivalbeiträge. Foto: Anna Nitchaeff
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