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 Editorial
Arbeiten im Heim –  
Einblicke gewähren und  
Vorurteile abbauen.

Herheimspaziert! Viele Menschen wissen kaum, wie heute der Alltag  
in Schweizer Kinder und Jugendinstitutionen aussieht. Dies schlägt sich 
manchmal in Vorurteilen gegenüber den Einrichtungen nieder.

Mit dem vorliegenden Magazin wollen wir einem interessierten Publikum 
einen ganz persönlichen Einblick in den Heimalltag ermöglichen. Wir  
treffen neun Menschen, die verschiedene Berufe in Kinder und Jugendhei
men in der Deutschschweiz ausüben. Sie erzählen aus erster Hand 
von  ihrem beruflichen Weg und ihrem Antrieb, von schönen und schwieri
gen Stunden, von täglichen Herausforderungen und Begegnungen.

Obwohl die Porträtierten in ganz unterschiedlichen Funktionen in ihren 
Institutionen tätig sind und damit andere Rollen innehaben, verbindet 
sie doch das Besondere dieses Arbeitsorts: die Konfrontation mit bewe gen
den Schicksalen von Kindern und Jugendlichen und deren  Familien, 
die Balance zwischen Nähe und Distanz, die grosse  soziale Ver antwortung 
sowie die teilweise geringe gesellschaftliche Anerkennung. Aber auch 
viele fröhliche Momente und Erfolgserleb nisse ihrer Tätigkeit gehören zum 
 Arbeitsalltag im Heim. 

Für die neun Porträtierten ist klar: Wenn es die Institution nicht gäbe, be
kämen viele Kinder und Jugendliche diese Chance auf Unterstützung 
und Begleitung in schwierigen Situationen nicht. Ein Heim kann eben auch 
ein Daheim sein. Schauen Sie rein!

Cornelia Rumo Wettstein
Leiterin Fachbereich Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen

PS: Sind Sie an weiteren Einblicken in die Kinder und Jugendheime der 
Schweiz interessiert? In unserem Blog herheimspaziert.ch schreiben 
wir die Geschichten weiter und greifen Meinungen und Anliegen rund um 
das Heimleben auf. Bis bald!

Herzlichen Dank
an die neun Kinder- und Jugendinstitutionen 
und ihre Mitarbeitenden, die sich bereit 
 erklärt  haben,  offen und persönlich aus  ihrem 
Berufsleben zu erzählen.
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In den Bergen mit

Mayk Wendt, Institutionsleiter.
Ich fühle mich unglaublich verbunden mit den 
Schü lern. Das hat auch damit zu tun, dass ich vom 
allerersten Kontakt an dabei bin. Das Erstgespräch 
mit dem Kind, den Eltern, dem Beistand und den 
Mit arbeitern der Wohngruppe findet immer mit 
mir statt. Ich versuche, sehr nahe dran zu sein. Ich 
will wissen, wovon die Mitarbeiter reden, wenn sie 
sagen, es sei schwierig. Deshalb mache ich Lager 
und bin bei Wanderungen und Ausflügen aktiv da
bei. Dennoch versuche ich, mich aus dem Tages
geschäft herauszuhalten. 

Zwischen Bergen und Meer
Ich komme aus einem kleinen Bauerndorf in der 
Nähe von Berlin. Nach dem Abitur entschied ich 
mich für ein Praktikum im sozialen Bereich. Ich hat
te eine Liste mit weltweiten Institutionen und tipp
te einfach auf eine. Ich war gerade 20. Von den Ber
gen hatte ich keine Ahnung. Ich begann hier mit 
einem Praktikum auf der Wohngruppe. Nach zwei 
Jahren ging ich nach Neuseeland, um zu surfen. 
Dann hiess es, wir brauchen eine Vertretung auf der 
Wohngruppe. Ich kam zurück und schloss vier Jahre 
später die Ausbildung zum Sozialpädagogen ab. 

Die neue Institutionsleitung
Als mir die Stiftungsratspräsidentin mitteilte, dass 
man mich zum CoLeiter wählen wollte, war ich 29 
Jahre alt. Das war auch der grösste Knackpunkt für 
den Stiftungsrat. Ist er der Richtige? Diese Frage 
habe ich mir auch ganz oft gestellt. Vom Strand in 
Neuseeland kam ich direkt in die Sitzung mit Amts 

und Regierungsvertretern. Ich wurde 
vorgestellt als neuer Institutionsleiter, 
und viele dachten, oh Gott. Ich sah es 
in ihren Gesichtern. Der Stiftungsrat 
meldete mich zu einer Ausbildung 
als In stitutionsleiter an. Ich hatte es 
mir nicht so schwer vor gestellt, viele 
der Teilnehmer kamen nicht durch. 

Dienende Aufgabe
Ich habe die Leitungsfunktion immer 
so interpretiert, dass ich in erster Linie 
einen Rahmen schaffen muss, damit 
die Mitarbeiter ihre Arbeit bestmög
lich machen können. Bei Mitarbeiter
gesprächen sage ich ihnen, schlagt 
einen Termin vor. Wir haben so viele 
Teilzeitangestellte, da will ich nicht, 
dass jemand extra hochfährt. Es ist 
eine dienende Aufgabe. Ich grenze 
aber auch klar ab, wo ich autoritär sein 

muss, etwa bei Finanzfragen oder Schülersituatio
nen. Und dann muss man auch damit leben, dass es 
30 Kollegen, die teilweise deutlich älter sind, genau 
anders sehen.

Heilige Zeit
Zwischen 5 und 8 Uhr morgens ist die heilige Zeit. Da 
kann ich viel erledigen. Kein Telefon, keiner kommt 
ins Büro. Um 8 Uhr habe ich dann erste Besprechun
gen, mit David, dem CoLeiter, mit mei ner Sekretä
rin, Standortgespräche mit Schülern. Es wäre ko
misch, wenn ich sie einen ganzen Tag nicht sehen 
würde. Sie klopfen manchmal ans Fenster und rufen 
Hallo. Um 16 Uhr gehe ich heim. Ich arbeite sehr 
strukturiert, mache eines nach dem anderen. Bei so 
einer kleinen Stiftung, wie wir es sind, lastet auf 
dem Heimleiter wahnsinnig viel. Aber ich bin 
 hineingewachsen und mache es gerne.

Voll da
Ich pflege den Kontakt zu den Ehemaligen, um bei 
ihnen abzuholen, wo wir uns verbessern können. 
Wenn mir ein Schüler sagt, dass die Gletscherwan
derung das Eindrücklichste für ihn war, dann kann 
ich eine solche Wanderung besser vertreten. Die 
Gletscherwanderungen sind eines meiner High
lights. Drei Tage kein Auto, keine Strasse, dafür ha
ben wir die Milchstrasse gesehen. Einer der Schüler 
sah zum ersten Mal eine Sternschnuppe. Er kam rein 
und weckte die ganze Hütte auf. Bei der Gletscherü
berquerung hat der Tourenführer gesagt, jetzt 
kommt es darauf an. Die Schüler waren alle voll da.

Entscheide fällen
Man trägt hier eine grosse Verantwortung. Es gibt 
oft Situationen, da kann man nicht mit dem Kopf 
entscheiden. Ich schlafe eine Nacht darüber, manch
mal zwei. In anderen Situationen geht nur Pro und 
Contra. Im MarokkoLager war ich die Ansprechper
son für die Schüler. Einer der Schüler brach sich das 
Handgelenk. Das Spital vor Ort war überfordert, leg
te ihm einen Verband an. Ich habe ihm einen Flug in 
die Schweiz organisiert. Er hatte eine mehrstündige 
Operation, und die Ärzte meinten, das hätte böse 
enden können. Diese Verantwortung ist mir einge
fahren. Aber auch jeder Personalentscheid ist eine 
Herausforderung. Es geht schliesslich um Schicksale 
und Biografien. 

Unterschiedliche Schicksale
Man muss sich abgrenzen können in diesem Beruf, 
sonst verjagt es einem. Ich muss mir bewusst sein, 
welchen Schüler ich vor mir habe, welche Geschich

Bergschule Avrona, 
Tarasp (GR)
In der Bergschule Avrona 
 lernen junge Menschen in Not
situationen, Hindernisse zu 
überwinden und Kraft und Mut 
für ihr Leben zu schöpfen. 
Das  Sonderschulinternat umfasst 
ein ganzheitliches Förderan
gebot, darunter auch Sport und 
 Bewegung in der Natur. 
Es  bietet Platz für 24 Schülerinnen 
und Schüler.  

bergschuleavrona.ch

http://www.bergschule-avrona.ch
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In den Bergen mit

Mayk Wendt, Institutionsleiter.
te er hat. Wenn wir alle Biografien durchgehen, 
dann haben wir 24 unterschiedliche Schicksale. Das 
macht was mit mir. Ich habe gesehen, wie mehr als 
1000 Wale getötet wurden und war kürzlich in 
Uganda, wo es den Kindern richtig schlecht geht. 
So kann ich den Heimalltag hier wieder in Relation 
setzen. Jeden Morgen laufe ich den Arbeitsweg 
300 Höhenmeter hoch und jeden Abend wieder 
runter. Das ist sehr heilsam. Zudem arbeite ich ne
benberuflich als Fotograf und habe dann gar nichts 
mit Pädagogik zu tun.

Kompromisse ausgleichen
In dieser Randregion ist die Personalrekrutierung 
und damit auch die Personalführung eine grosse 
Herausforderung. Wir haben in der Regel nicht die 
Auswahl zwischen zehn oder mehr Bewerbern und 
müssen deshalb Kompromisse eingehen. Entweder 
muss ich bei der Ausbildung zurückstecken, oder ich 
muss in Kauf nehmen, dass die Person beispiels
weise kein Interesse an alpinen Aktivitäten hat. Alle 
Kompromisse gehen zu meinen Lasten, und ich 
muss sie im Alltag ausbalancieren. 

Weniger Druck
Ich bin überzeugt, dass es diese Institutionen 
braucht. Das zeigt mir nach all den Jahren der Kon
takt zu Ehemaligen, die sagen, es sei so wichtig ge
wesen. Die Arbeit wird aber auch wirklich gut ge
macht. Für die Schüler wünschte ich mir weniger 
Zeitstress. Dieser hat mit unserem westlichen System 
zu tun. Das nehme ich auch mit von den Rückmel
dungen der Schüler, die in Marokko waren – weni
ger Stress, weniger Druck und zufrieden aussehen
de Menschen. Wir haben eine Stunde auf ein Taxi 
gewartet. Diese Stunde war eine der besten, die 
wir hatten. 

Es wäre komisch, wenn ich die Schüler  
einen ganzen Tag nicht sehen würde.
Mayk Wendt (35) 
Institutionsleiter, Bergschule Avrona 
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Im Spielzimmer mit

Kathrin Häusermann, Logopädin, und 
 Labrador Edi.

Ich bin der Typ für die speziellen Kinder. Ich habe es 
gern, wenn man zusammen über die Kanten lachen 
kann, die man hat. Die Arbeit in einem Wohn und 
Schulheim entspricht mir sehr. Ich helfe schon, ein 
«s» anzubahnen, aber es gibt Wichtigeres, ausser 
natürlich, das Kind wird deswegen gehänselt oder 
stört sich selbst daran. «S»Wörter wie «sitz», «fass» 
und «such» dann mit Edi zu üben, das fägt. Verste
hen und verstanden werden sind zwei meiner Haupt
ziele. Wie ist ein schöner Dialog? Was muss ich be
rücksichtigen? Was kann ich bewirken? Logopädie 
umfasst die ganze Kommunikation, ein riesiges Feld. 
Und Kommunikation kann man nicht trennen von 
der Gefühlswelt. Ich will, dass die Kinder ein biss
chen glücklicher sind, wenn sie hier gewesen sind. 
Manchmal mache ich auch ein bisschen Seich mit 
ihnen, das haben sie gerne. 

Keine «Blätter-Logo»
Dass ich zu meinem Beruf gekommen bin, ist ein 
wenig magisch. Ich habe Gärtnerin gelernt und 
wollte noch Floristin werden oder Botanik studie
ren. Als ich über einen Schulhausplatz lief, fragte 
ich mich, Logopädie, was ist das. Ich fragte bei der 
Berufsberatung nach und habe gedacht, das mache 
ich. Ein Kind hat mir mal gesagt, ich sei keine «Blät
terLogo». Ich kopiere selten etwas, ich bin ein in
tuitiver Mensch. Die Kinder bringen ihre eigenen 

 Themen mit, und darin verpacke ich 
meine logo pädischen Ziele. Am liebs
ten arbeite ich mit Spielen. Ich bin 
selbst eine Spielerin, ich glaube, das 
muss man sein in diesem Beruf. Mit 
einem Schwarzen Peter kann man 
Einzahl und Mehrzahl üben, die Ver
benstellung im Satz, Sätze bilden. Die 
Kinder geben sich selbst einen Auf
trag und mir auch gleich. Ich mache 
einen Satz mit «sch», und du sagst ei
nen Satz ... Manchmal passt mir der 
Auftrag nicht, und dann sage ich es.

Raum einnehmen
Niemand will im Heim sein. Ich höre jetzt noch das 
Mädchen sagen, jetzt war ich schon in acht Heimen. 
Ein Heim kann aber auch ein Daheim sein. Ich sage 
den Kindern, dass sie verschiedene Zuhause haben, 
es muss nicht nur eines sein. In die Logo gehen alle 
gerne, und wenn ich noch Edi habe, dann wollen sie 
sowieso kommen. Sie mögen es, wenn sie jemanden 
für sich haben. Sie haben da ein Manko. Du bist mei
ne, und der Edi hat mich am liebsten von allen, das 
höre ich ganz viel. Ich lese die Abklärungsbe richte 
nie, bevor ich die Kinder gesehen habe. Aber dann 
will ich es schon wissen. Ich habe es gerne, wenn wir 
im Team gut zusammenarbeiten. Ich will, dass das, 
was wir hier tun, Raum einnimmt. Sonst nützt es ja 
nichts. Ich bin nur ein Teil des Ganzen, von aussen 
gesehen ein kleines Teilchen, obwohl ich manchmal 
spüre, dass das nicht stimmt.

Immer wach sein
Meine Arbeit ist anspruchsvoll und fordert viel Ener
gie und Geduld. Im fliegenden Übergang kommen 
die unterschiedlichsten Kinder und Jugendlichen 
mit den unterschiedlichsten Themen. Die Arbeit ist 
streng, weil ich viel Nähe zulasse und mir Vertrauen 
so wichtig ist. Ich bin ein direkter, offener Mensch, 
und ich kann sagen, nein, so helfe ich nicht oder eine 
Situation mit Humor drehen. Man muss immer wach 
sein. Ich kann nicht die Hälfte geben. Ich gebe alles 
oder nichts. Ich nehme alle Kinder, manchmal mi
sche ich auch, nehme ein grösseres zu einem kleine
ren. Es fägt, wenn sie einander unterstützen können, 
voneinander lernen. Zusammen geht es besser. Die 
Kinder dürfen bei mir erzählen. Ich verspreche ih
nen, dass es hierbleibt. Und wenn es nicht hier
bleibt, dann besprechen wir das.

Keine Hose mehr
Wenn man sich einlässt, dann kann man sich auch 
nicht ganz abgrenzen. Ich muss mich so weit öffnen, 
dass ich ihnen etwas mitgeben kann. Ich habe ja 
selbst in meinem Leben erwachsene Menschen ge
habt, die mir mit kleinen Dingen viel gegeben ha
ben. Wenn ich mit einem Mädchen das «sch» geübt 
habe für das Weihnachtsspiel und sie dann meinen 
Blick im Publikum sucht, wenn sie «schön» sagt, 
dann merke ich, dass etwas fruchtet. Es gibt Jugend
liche, die rufen mich heute noch an. Sie erzählen 
mir, dass sie eine Freundin haben, schicken ein Bild. 
Dem einen – wir haben uns schriftlich unterhalten, 
ein ganzes Heft ist entstanden – habe ich gesagt, er 

Weissenheim, Bern
Ins Weissenheim aufgenommen 
werden Kinder und Jugend
liche, die Sonderschulförderung 
benötigen und auf sozialpä
dagogische Begleitung im Alltag 
angewiesen sind. Sie sollen 
sich in ihrer Persönlichkeit ent fal
ten und ein möglichst selbst
ständiges Leben führen können.  
In den vier Wohngruppen 
 leben bis zu neun Kinder und 
Jugendliche nach Alter  
und Geschlecht durchmischt 
zusammen. 

weissenheim.ch

http://www.weissenheim.ch
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Ich helfe schon, ein «s»  anzubahnen, 
aber es gibt  Wichtigeres.
Kathrin Häusermann (51) 
Logopädin, Weissenheim 
 

Im Spielzimmer mit

Kathrin Häusermann, Logopädin, und 
 Labrador Edi.

sei eine Hose, weil er zwei Frauen habe, das gehe 
gar nicht. Er schickte mir ein Bild und schrieb dazu, 
dass er nun keine Hose mehr sei, er habe nur noch 
eine Frau.

Ziemliche Cracks
Die Kinder erzählen mir viel von den neuen Medien. 
Ein Bub ist so Fan von seinem ganzen MinecraftZeug, 
das nutzen wir und schreiben jetzt eine Minecraft 
Geschichte. Sie müssen mir das so lange erklären, 
bis ich drauskomme. Da geben sie alles, denn das ist 

ihr Thema. Ich muss spüren, wo die  Kinder stehen 
und was ihre Themen sind. Da kann man etwas ler
nen, sonst nicht. Ich wünsche mir, dass man mit al
len gut zusammenarbeitet. Dass man was vonein
ander weiss. Das schnallen die Kinder schnell. Sie 
sind ziemliche Cracks. Sie haben aus dem, was sie 
bekommen haben oder eben nicht, etwas gemacht. 
Es ist besser, wenn sie früh genug kommen. So mer
ken sie, dass Andersartigkeit normal ist.  
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Im Schulzimmer mit

Oskar Lützow, Schulleiter und 
 Sonderpädagoge.

Würde ich mit dem leistungs
orientierten Anspruch 
der  Volks schule unter richten, 
wären die Jugend lichen 
 innerhalb kurzer Zeit weg.
Oskar Lützow (55) 
Sonderpädagoge, Haus zum Kehlhof 
 
 

Ich habe klare Vorstellungen, wie ich mit Schülern in 
diesem Alter umgehe. Mit viel Respekt, soviel Struk
tur wie nötig, aber auch mit sovielen Freiheiten wie 
möglich. Die Jugendlichen sind mehrheitlich schul
gefrustet und haben schlechte Erfahrungen ge
macht. Ich will ihnen zeigen, dass Lernen auch Spass 
 machen kann. Die Jugendlichen kommen mit 13, 
14 Jahren zu uns, da kann ich keine komplette Per
sönlichkeitsveränderung mehr bewirken. Es geht 
mir vielmehr darum, den Grundstein zu legen, dass 
sie merken, ich lerne für mich, für meine Zukunft, 
und nicht für Herrn Lützow oder sonst jemanden. 
Daran will ich mitarbeiten, und das ist hier möglich.

Kein Beamter
Dass ich einen sozialen Beruf ergreife, hat sich nach 
dem Abitur herauskristallisiert. Ich wollte eigentlich 
Musiktherapeut werden, doch musikalisch hat es 
nicht ganz gereicht. Über die Musiktherapie kam 

ich auf die Sonderpädagogik. In Hannover habe ich 
mich zum Sonderschullehrer ausbilden lassen und 
in einer Institution für verhaltensgestörte Jugendli
che die Praxisausbildung gemacht. Für mich war 
klar, dass ich kein Beamter werden will. Als das da
malige Sonderschulheim im thurgauischen Fisch
ingen in der Süddeutschen Zeitung inserierte, dach
te ich mir, das schaue ich mir an. So kam ich, knapp 
29 Jahre alt, in die Schweiz. 

Harte Jungs
Ich unterrichtete nur vier Jungs, aber das war eine 
harte Nummer – Provokation, Gewalt, Arbeitsver
weigerung. Dass sie mich duzen konnten, war ein 
Fehler, den ich bis heute nicht wiederholt habe. Ge
gen Schluss wurde es besser, aber ich musste mir 
die Sporen abverdienen. Im Sommer 1993 kam ich 
ins Haus zum Kehlhof. Seitdem bin ich hier, bald 
sind es 25 Jahre. Viele im Team sind ebenso lange da. 
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Das ist schon untypisch. Wir sind fast wie eine Fami
lie, obwohl Wohnhaus und Schule in separaten Ge
bäuden untergebracht sind. Das ist auch gut so, 
denn wenn die Jugendlichen zur Schule kommen, 
müssen sie ihre Probleme nicht mitnehmen.   

Individuell arbeiten
Ich decke mehrheitlich alle klassischen Unterrichts
fächer ab. Unsere Jugendlichen sind zwischen 13 
und 17 Jahre alt; leistungsmässig geht das Spektrum 
vom 3. bis zum 8. Schuljahr. Da bleibt eigenlich nur, 
dass man individiuell arbeitet und die Kids auch 
mitbestimmen lässt. Deswegen gibt es den Wo
chenplan. So können die Jugendlichen in der Hälfte 
der Unterrichtszeit selbst entscheiden, welches 
Fach sie bearbeiten, was ihre Ressourcen gerade zu
lassen. Diese Freiheiten sind mir wichtig, denn Ju
gendliche wissen eigentlich, was sie brauchen.

Interessen abholen
Wichtig ist auch, dass man die Jugendlichen bei 
 ihren Interessen abholt. Ich muss wissen, wo sie 
 stehen und setze da einen Schwerpunkt. In der 
Schnupperwoche müssen sie immer eine Geschich
te schreiben. Allein der Umgang mit dieser Aufga
benstellung sagt viel über die Jugendlichen aus. 
Eine Schülerin ist zwischenzeitlich bei der sechsten 
Seite und schreibt alles von Hand. Ich sehe, dass da 
eine Ressource vorhanden ist und lasse sie weiter
schreiben. Ein anderer Schüler sitzt tatenlos vor 
dem PC. Ich gebe ihm 20 Wörter, die er dann in 
nur drei Sätzen unterbringt. Auch da sehe ich 
eine Ressource.

Kids vorwärtsbringen
Die Ressourcen wecke ich mit Respekt und Wert
schätzung gegenüber den Jugendlichen. Im Gegen
satz zu einer Lehrperson an einer normalen Schule 
steht hier die Erarbeitung des Lehrstoffs in einer be
stimmten Zeit nicht an erster Stelle. Würde ich mit 
dem leistungsorientierten Anspruch der Volksschu
le unterrichten, wären die Jugendlichen innerhalb 
kurzer Zeit weg. Mir ist es wichtig, die Kids vorwärts
zubringen, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und da
mit Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Vieles ge
schieht intuitiv durch die Erfahrung, die ich im Beruf 
habe. 80 Prozent der Jugendlichen, die bei uns ab
schliessen, können eine Berufsausbildung be ginnen, 
mit EBA oder EFZ. Ebenso viele ziehen ihre Lehre 
durch. Diese Zahlen zeigen, dass sie auch schulisch 
etwas mitnehmen. 

Persönlicher Rahmen
Der Rahmen hier ist klein und persönlich, das gefällt 
mir. Auch das Alter der Kids sagt mir zu, ich diskutie
re gerne, führe gerne Gespräche. Jung bleiben, aber 
nicht so tun, als ob ich es wäre, das ist wichtig. Ich 
bin von Dienstag bis Freitag in der Schule. Um halb 
sieben Uhr geht der Wecker, um halb acht Uhr gehe 
ich aus dem Haus, abends um sechs Uhr bin ich zu
hause. Die Zeit ist intensiv. Die Mittagspause nutze 
ich für Administration und den Austausch mit den 
Kollegen. Am Montag arbeite ich vor allem zuhause, 
bereite die Wochenpläne vor, schaue Material durch 
und bin für ein bis zwei Stunden zur Vorbereitung in 
der Schule. 

Schulbesuch für Eltern
Ich bin verpflichtet, die Akten der Jugendlichen zu 
lesen. Manchmal warte ich bewusst zu, weil ich mir 
zuerst selbst ein Bild machen will. Bei Erstgesprä
chen frage ich die Jugendlichen, warum sie ihrer 
Meinung nach hier sind. Bei manchen kommt viel, 
bei manchen wenig. Mit den Eltern habe ich auf
grund unserer Organisationsstruktur nicht so viel 
zu tun. Der Kontakt zu den Eltern läuft in erster Linie 
über die Sozialpädagogen. Einmal im Jahr organisie
ren wir einen Schulbesuchstag für die Eltern. Bei 
 Bedarf gebe ich Auskunft, etwa zu Fragen rund um 
die Berufswahl. 

Selbstverantwortung fördern
Wenn Jugendliche keinen normalen 
schulischen Lebenslauf ausweisen 
können, dann kann man davon ausge
hen, dass sie auf dem Arbeitsmarkt 
benachteiligt sind. Deswegen ist auch 
das Bewerbungsschreiben so wichtig. 
Wenn sie erklären, dass es Schwierig
keiten in der Schule gab, sich die Situ
ation aber stabilisiert habe, seit sie im 
Kehlhof sind, wirkt das oft positiv. 
Ich bin überzeugt, dass Jugendliche 
durchaus Selbstverantwortung über
nehmen können und von sich aus ler
nen. Man muss ihnen nur vermehrt 
Glauben schenken. Das gilt auch für 
die normale Schule, wo teilweise «ge
gen» Kinder Schule gemacht wird. 
Dieses System würde ich manchmal 
gerne auf den Kopf stellen. 

Haus zum Kehlhof, 
Kreuzlingen
Die Institution bietet Platz für neun 
Mädchen und Jungen in der 
Oberstufe. Der Schwerpunkt liegt 
in der Betreuung und Schu
lung von Jugendlichen in den drei 
bis vier letzten Pflichtschul
jahren, die Probleme in der Schule, 
im Verhalten oder in der Familie 
haben. Das Hauptziel des Aufent
halts ist das  Erreichen eines 
Sekundar oder Sonderschulab
schlusses. 

www.hauszumkehlhof.ch

http://www.hauszumkehlhof.ch
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amitola, Neuendorf (SO)
Im Anbau des Wohnhauses der 
Gründerfamilie Misteli woh
nen dreizehn und in einer dazu 
gemieteten Wohnung fünf 
Kinder und Jugendliche, die aus 
sozialen Gründen sowohl ei
nen  sozialpädagogischen als auch 
einen familiären Rahmen brau
chen. Sie werden durch ein Fach
team betreut und begleitet. 
Ergänzend bietet amitola Eltern
begleitung, Marte Meo und 
Wohnbegleitung an.

amitolaso.ch

In der Küche mit

Ruzica Heim, Köchin.
Ich bin jemand, der gerne alles gut macht. Ich habe 
in Bosnien eine Kochlehre absolviert. Danach wollte 
ich studieren, habe das Studium aber nach einem 
Semester abgebrochen. Umweltingenieurin wäre 
ich geworden. Es war die einzige Universität in der 
Stadt, und meine Eltern wollten, dass ich daheim
bleibe. Ich habe mich eingeengt gefühlt, wollte raus. 
Da habe ich meine Tante in der Schweiz besucht. Es 
hat mir sofort gefallen, und ich wollte bleiben. Von 
einem Hotel habe ich einen Saisonvertrag erhalten. 
Ich habe alles gemacht, Zimmer, Lingerie. Nur in der 
Küche habe ich nicht gearbeitet. 

Liebe gefunden
Nach fünf Jahren habe ich meinen Mann kennenge
lernt, und wir haben Kinder bekommen, zwei Söhne. 
Sie sind schon gross, 26 und 30, der ältere hat kürz
lich geheiratet, ich werde bald Grossmutter. Ich sage 
immer, ich habe mich zuerst in die Schweiz verliebt, 
dann in einen Schweizer, und dann bin ich geblie
ben. Ich wohne seit 28 Jahren in Neuendorf. Ich hat
te das Privileg, dass ich zuhause bei den Kindern 
sein konnte. Als der jüngere Sohn in die Schule kam, 
arbeitete ich Teilzeit als Anlageführerin bei Spirig in 
Egerkingen. Ich wollte nie lange dortbleiben. Es sind 
17 Jahre geworden.

Wie eine Bauernfrau
Ich bin immer sehr gerne Mutter gewesen. Eigent
lich wollte ich nie so arbeiten, sondern viele Kinder 
haben, zuhause sein und kochen. Wie eine Bauern

frau. Dann wurde mein Mann krank. 
Er starb vor sieben Jahren. Mein älte
rer Sohn war damals mit Erasmus in 
Madrid, und der jüngere musste ins 
Militär. Innerhalb von drei Monaten 
waren alle weg. Ich fiel in ein Loch, 
wurde selber krank. Bei Spirig wurde 
alles strenger. Ich fragte mich, wie
so mache ich das? Ich schrieb meinen 
Söhnen, dass ich kündigen möchte. 
Mein älterer Sohn sagte mir, ich müs
se heute noch kündigen, sonst würde 
ich noch 20 Jahre dortbleiben. So habe 
ich es auch gemacht. Alle waren über
rascht, ich auch.

Kreis schliesst sich
Ich wollte etwas Sinnvolles tun, mich um ältere 
Menschen kümmern. Ein Bekannter von amitola 
sagte mir, dass sie eine Aushilfe für die Hauswirt
schaft brauchen. Ich sagte zu. Sie fragten mich, ob 
ich kochen kann. Aus zwei Wochen wurden vier. 
Dann haben sie mir einen Vertrag angeboten. Seit 
zwei Jahren bin ich nun hier, und der Kreis hat sich 
geschlossen. Ich habe Köchin gelernt, aber damals 
hat mir das nichts gesagt. Mein Wunsch war immer, 
dass ich viele Kinder um mich habe. Ich hatte so viel 
Liebe in mir, aber ich war allein zuhause. Nun kann 
ich ausleben, was immer in mir drin war.

Universum für Sterne
Am Anfang wollte ich wissen, was die Kinder gerne 
essen. Sie sagten Hamburger, Pizza oder Spaghetti. 
Ich wollte wissen, wie gerne sie essen, was ich ko
che. Sie konnten mir Sterne geben. Manchmal be
kam ich sogar mehr Sterne, als es brauchte. Nach 
dem Essen sagten sie, ich hätte fein gekocht, für 
hundert Sterne oder tausend oder zweitausend. Sie 
fragten mich, was ich mit all den Sternen mache. Ich 
sagte ihnen, dass ich ein neues Universum gründe, 
wo alle Sterne Platz haben. Ich koche nicht nach 
Kochschule, sondern als Mutter. Ich mache alles 
frisch. Die Kinder müssen nicht alles essen, aber 
alles probieren. Tomatenrisotto könnten sie jeden 
Tag essen, und selbstgemachte Pizza.

Hände voller Liebe
Wenn die Kinder von der Schule kommen, sind es 
meine Kinder, die heimkommen. Sie winken vor 
dem Fenster und kommen in die Küche, um zu 
schauen, was ich koche und ob es genug hat. Für 
den Abend bereite ich Suppe, Birchermüesli oder 
Milchreis vor. Ich habe meine Zeit gebraucht, um 
statt für vier für so viele Personen zu kochen. Der 
Mittagstisch ist wichtig. Für die ersten gibt es Apéro, 
damit sie beschäftigt sind. Ich setze mich zu ihnen 
auf die Bank, dann rutschen sie näher zu mir, manch
mal gibt es Stau. Wenn die Kinder mich fragen, wie 
ich etwas gekocht habe, sage ich, mit Händen voller 
Liebe. Fragen mich Erwachsene nach dem Rezept, 
sagen die Kinder, man müsse Hände voller Liebe 
haben.

http://www.amitola-so.ch
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In der Küche mit

Ruzica Heim, Köchin.

Wenn die Kinder mich fragen,  
wie ich  etwas gekocht habe,  
sage ich, mit Händen voller Liebe.
Ruzica Heim (54) 
Köchin, amitola 
 

Rüeblisalat
Die Geschichten der Kinder interessieren mich nicht. 
Ich sehe das Kind als Kind. Mein Beitrag ist, dass es 
ihnen gut geht. Von einem kleinen Jungen ist die 
Mutter gestorben. Ich merke, dass ich mehr geben 
will, wenn ich diese Geschichte kenne,  aber das ist 
nicht der Sinn der Sache. Die Kleinen, die daheim 
sind, helfen manchmal beim Rüsten. Wir nehmen 
die Lebensmittel in die Hand und schauen, was es 
ist. Sie haben gerne, wenn ich Rüebli durch die Ma
schine lasse. Wenn ich keinen Rüeblisalat auf dem 
Plan habe, und ein Kind will Rüebli durchlassen, 
dann machen wir das, und dann ist das sein Salat.

Meine Küche
Eine Mutter kann niemand ersetzen. Das will ich 
auch nicht. Ich bin nur Teilzeitmutter, oder ein biss
chen Mutter. Die grösseren Kinder sagen, es ist 
schön, dass du nicht so eine typische Köchin bist, die 
so angezogen ist und sich so verhält. Ich höre das 
gerne. Manchmal sagen die Kinder, meine Mutter 
kocht gut, und dann kommst du, du bist fast so gut 
wie meine Mutter. Ich finde das schön, dass die Mut
ter an erster Stelle ist. Wenn ich zuhause von mei
nen Kindern erzähle, dann fragen mich meine Kin
der, welche Kinder ich jetzt meine. Ich sage hier 
auch, das ist meine Küche.
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Im Besprechungszimmer mit 

Sarah Lago, Sozialpädagogin und 
Gruppenleiterin.

Die meisten der Mädchen haben ganz schwierige 
Lebensgeschichten. Viele kommen aus einem so
zialen Umfeld, in dem Gewalt oder Drogen teilwei
se als normal angesehen werden oder kaum Struktu
ren und Regeln herrschen. Durch dieses Umfeld 
werden sie geprägt. Manchmal frage ich mich, wie 
ich mein Leben in diesem Alter meistern würde, 
wenn ich so eine Lebensgeschichte hätte. Die Mäd
chen haben mein Mitgefühl, doch ich bin auch rea
listisch und pragmatisch. Die Vergangenheit kann 
man nicht ändern. Mein Ziel ist, aus der momenta
nen Situation das Beste zu machen, zukunftsorien
tiert zu arbeiten und mit den Mädchen zu schauen, 
was ihre Ziele sind und wo ich sie unterstützen 
kann, so dass sie später ein selbstständiges Leben 
führen können. 

Nähe und Distanz
Schon mit 16 Jahren habe ich gewusst, dass ich et
was im sozialen Bereich machen möchte. Ich kom
me aus einem sozialen Elternhaus und habe mich 
schon während der Zeit im Gymnasium für Kinder 
mit einer Behinderung engagiert. Nach der Matura 
habe ich ein Praktikum in einem Heim gemacht. Es 

war eine strenge Zeit. Die ältesten Ju
gendlichen waren 16, ich war 19. Mein 
Motto war, zu allem erstmal Nein zu 
sagen. Das hat funk tioniert. Ich habe 
früh gemerkt, wie wichtig es ist, ein 
gutes Verhältnis von Nähe und Dis
tanz zu haben. Nach der Ausbildung 
zur Sozialpädagogin kam ich hierher. 
Ich kann gut mit Mäd chen, ich fühle 
mich ihnen nahe. Ich bin mit Schwes
tern aufgewachsen, vielleicht deshalb.

Über Beziehung arbeiten
Ich bin kein Fan davon, Räuberge
schichten zu erzählen. Diese passie
ren tatsächlich, mit verschiedenen 
 Facetten. Wir sind – mit der geschlos
senen Intensivgruppe – eines der 
strengsten Heime. Man wird schon 
auch ein bisschen abgebrüht. Entwei
chungen zum Beispiel sind für uns All
tag. Das Schönste an unserem Beruf 
ist, dass wir über die Beziehung arbei
ten. Diese Beziehungen leben mit Hö
hen und Tiefen. Was ich erstaunlich 

finde: Es ist so selten, dass jemand einem persönlich 
beleidigt. Sie sagen «ScheissSozi», aber das kann 

ich gut nehmen, denn das ist meine Rolle. Das geht 
nicht persönlich gegen mich. Jeder, der ihnen Gren
zen aufzeigt, ist ein «ScheissSozi». 

Das Beste geben
Es sind wenige, die zugeben, dass das hier auch ein 
Zufluchtsort ist. Egal, was sie erlebt haben, es ist 
ihre Familie, ihr System, sie schauen es als normal 
an. Sie sind loyal zu ihren Familien, und wir können 
auch keine Familie ersetzen. Ich verstehe jede, die 
hier raus will. Das muss man sich vorstellen, es sind 
acht Mädchen auf einer Gruppe, und dann sind 
noch wir, ein geregelter Alltag, das ist nicht einfach. 
Die Eltern muss ich akzeptieren, wie sie sind. Alle 
 Eltern geben ihr Bestes, ihren Möglichkeiten ent
sprechend. Sie sind ein wichtiger Teil des Weges, 
den wir gemeinsam mit den Jugendlichen gehen. 

Gemeinsame Teenie-Zeit
In der Ausbildung hat man immer gesagt, man 
müsse ersetzbar sein. Wenn ich Dienst habe, wohne 
ich hier 24 Stunden mit den Jugendlichen, und wir 
verbringen einen beachtlichen Teil ihrer TeenieZeit 
zusammen. Das verbindet. Ich bin dafür, dass wir 
auch einen Raum in ihrem Leben einnehmen, wenn 
sie das wollen. Im Rahmen der Auseinandersetzung 
mit der eigenen Biografie finde ich das für die Ju
gendlichen wichtig. Ich wurde auch schon zu einem 
18. Geburtstag oder zu einer Lehrabschlussfeier ein
geladen, als die Mädchen schon lange ausgetreten 
waren. Jeder Sozialpädagoge muss für sich wissen, 
ob er das will. Mich interessiert, was aus ihnen ge
worden ist. Es sind auch schon ernste Sachen pas
siert. Eine Jugendliche hat mich kontaktiert, weil sie 
ungewollt schwanger geworden ist. Sie war zwei 
Jahre nicht mehr da, und ich kam ihr in den Sinn. 
Das gab mir schon zu denken. 

Authentisch sein
Man muss schlagfertig sein mit diesen Mädchen. 
Ich kann vieles mit Humor nehmen. Das Grundkli
ma ist gut. Es gibt aber auch Konflikte und Drama. 
Man muss sich gut abgrenzen können. Ich bin nicht 
sicher, inwieweit man das lernen kann oder ob es 
ein Charakterzug ist. Am wichtigsten ist, dass man 
authentisch ist, sonst wird es schwierig. Die Mäd
chen haben Sensoren dafür. Man merkt, dass sie 
eine hohe Akzeptanz für das Anderssein haben, 
auch wie wir Sozialpädagogen sind mit unseren 
Eigenheiten. Ich staune manchmal. 

Jugendstätte Bellevue, 
Altstätten (SG)
In der Jugendstätte Bellevue 
werden normal begabte Mädchen 
und junge Frauen im Alter 
von 13 bis 18 Jahren aufgenommen, 
die sich in einer schwierigen 
so zialen Lebenssituation befinden. 
Auf ihrem Weg in die Selbs t
ständigkeit werden die Jugendli
chen individuell  unterstützt 
und ge för dert. Die Jugendstätte 
bietet  ver schiedene 
 Wohn formen und Ausbildungs
bereiche an.

bellevuenet.ch

http://www.bellevuenet.ch
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Geben und Nehmen
Heute ist alles viel individueller und auf die Bedürf
nisse der einzelnen Jugendlichen ausgerichtet. In 
gewissen Situationen sind unterschiedliche Reakti
onen manchmal schwierig zu vertreten, weil die 
 Jugendlichen diese als ungerecht empfinden. Ich 
persönlich finde es eine sehr wichtige Entwicklung. 
Ich freue mich, wenn die Jugendlichen über ihren 
Schatten springen können und man sieht, dass sie 
aus eigener Kraft etwas schaffen. Klar sind wir im 
Hintergrund, aber das ist nicht in erster Linie unser, 
sondern ihr Verdienst. Wenn eines der Mädchen ei
nen guten Austritt hat und eine Rede hält, was sie 
hier gelernt hat, dann geht mir das schon sehr 
nahe. Sie geben so viel von sich preis, deshalb gebe 
ich auch von mir preis. Dieses gegenseitige Geben 
und Nehmen gehört für mich zur Beziehungsarbeit 
dazu.

Vorurteile abbauen
Wenn sich die Jugendlichen um Lehrstellen bewer
ben und sagen müssen, sie seien im Bellevue, dann 
ist es für sie schwierig, dazu zu stehen. Je nachdem 
gibt es Vorurteile gegenüber den Jugendlichen im 
Heim. Das wünschte ich mir, dass die Vorurteile ab
gebaut werden. Auf beiden Seiten. Auch mehr Aner
kennung für unsere Arbeit und für das, was die Ju
gendlichen leisten, wäre schön, denn es ist nicht 
ohne in so einem Heim. Es ärgert mich, wenn im 
sozialen Bereich gespart wird. Dann denke ich mir, 
ihr habt keine Ahnung, was da für Geschichten da
hinter sind. Wir müssen den Mädchen eine Chance 
geben, und die bekommen sie hier.

Die Mädchen geben so 
viel von sich preis, 
 deshalb gebe ich auch 
von mir preis.
Sarah Lago (31) 
Sozialpädagogin und Gruppenleiterin,  
Jugendstätte Bellevue, Altstätten 
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Heim Oberfeld,  Marbach 
(SG)
Die Sonderschule Heim Oberfeld 
ist eine Lern und Arbeitsge
meinschaft. Sie bietet verhaltens
auffälligen Kindern und 
 Jugendlichen von 6 bis 18 Jahren, 
mehrheitlich aus dem Kanton 
 St. Gallen, individuelle Förderung 
und Betreuung. Die Betriebs
zweige Landwirtschaft und Garten 
ermöglichen pädagogisch 
therapeutische Unterstützung.

heimoberfeld.ch

Im Garten mit

Tim Lelaurain, Gärtner und 
 Sozialpädagoge.

Es ist meine Überzeugung, dass die Arbeit auf dem 
Bauernhof und im Garten den Kindern guttut. Hin
ter den Verhaltensauffälligkeiten steht meist die 
vergebliche Suche nach einem Sinn. Warum muss 
ich zu meinem Lehrer anständig sein? Im Garten hat 
jede Tätigkeit einen Sinn, der erklärt werden kann, 
weil er sichtbar wird. Wenn ich nicht giesse, dann 
gehen die Pflanzen kaputt, deshalb muss ich es ma
chen, um später ernten zu können. Ich bin über
zeugt, dass die Arbeit auf dem Hof und im Garten 
bei den Kindern einen Heilungsprozess auslöst. Ich 
bin und bleibe Sozialpädagoge, aber ich lerne den 
Garten immer besser kennen. Ich bin kein vollkom
mener Gärtner, aber die Kombination «Gärtner und 
Sozialpädagoge» kann den Kindern den geeigneten 
Rahmen schaffen, in dem sie sich entfalten, in dem 
sie experimentieren können. 

Von Frankreich in die Schweiz
Mit 16 habe ich ein Praktikum bei geistig behin
derten Menschen gemacht. Das hat mir gefallen, 
aber für die Ausbildung war ich noch zu jung. Ich 

kam von Frankreich in die Schweiz. 
Nach vier Jahren Wohngruppenbe
treuung im Heim Oberfeld zog es 
mich mit  einem Arbeitskollegen und 
unseren Familien zurück nach Frank
reich, um Landwirt zu lernen und 
 einen pä dagogischen Hof zu eröffnen. 
Es hat nicht funktioniert, wir  haben 
uns nicht gefunden mit den Leuten 
dort. So kam ich zurück ins Oberfeld, 
liess mich zum Sozialpädagogen aus
bilden und wurde Mitarbeiter der ers
ten Stunde im Pilot projekt der Inten
sivwohngruppe für Kinder mit schwe
ren psychischen Beeinträchtigungen. 

Ort der Entfaltung
Seit zwei Jahren bin ich hier als Gärt
ner tätig. Als Sozialpädagoge sucht 
man mit dem Kind ständig nach Lö
sungen für seine Probleme. Im Gar
ten schafft man für das Kind einen 
Ort, wo es sich entfalten kann. Das 

ist eine ganz andere Aufgabe. Das Kind kommt, 
und das Problem, das es hat, bleibt «draussen». Ich 
kann ihm etwas geben, ein Vertrauen, das sich nur 
über das Tun aufbaut. Ich motiviere die Kinder, fin
de heraus, wo sie gut sind und wo sie Verantwor
tung übernehmen. Der eine baut einen Rasenmä

her aus, der andere schaut zu den Pflanzen. Es tut 
ihnen gut, und ich bin dankbar, dass die Kinder und 
Jugendlichen mich bei meiner Arbeit unterstüt
zen. 

Eineinhalb Tonnen Tomaten
Landwirtschaft und Garten dienen vorrangig päda
gogischtherapeutischen Zwecken. Das heisst, der 
Garten ist nicht in erster Linie ein Produktions
betrieb, sondern eine Gärtnerei, die den Kindern 
 vermittelt, was hier gedeiht, wie geerntet und wie 
das Gemüse zum Essen verarbeitet wird. Kinder und 
 Jugendliche machen elementare Sinneswahrneh
mungen, und sie legen so Hand an, wie es ihnen 
möglich ist, wie es ihnen guttut. Die Ausführung ist 
dann vielleicht nicht so, wie man sich dies in einer 
gewinnorientierten Gärtnerei vorstellt. So habe ich 
beispielsweise einer Gruppe den Auftrag gegeben, 
ein Salatbeet symmetrisch anzupflanzen. Später 
musste ich feststellen, dass man da mit der Hacke 
nie durchkommt, weil es keine gerade Linie gab. Das 
passiert mir ständig. Man muss die Produktion so 
gestalten, dass die Kinder spüren, ihre Arbeit ist 
wichtig, sonst hängen sie ab. Wir produzieren cir
ca 30 Prozent unseres Eigenbedarfs an Gemüse und 
Früch ten selbst. Im letzten Jahr haben wir einein
halb Tonnen Tomaten geerntet. Der Garten muss an 
erster Stelle ein Lebensraum für die Kinder sein. Das 
hat auch für mich als Gärtner Priorität.

Gemüse auf dem Balkon
Momentan gibt es zwei Mittelstufenklassen und 
eine Oberstufenklasse, die Gartenarbeit im Stun
denplan integriert haben. Die Idee ist, sie auf alle 
Klassen auszuweiten. Bestimmte Kinder kommen, 
weil sie einen Bezug zu mir haben. Sie helfen freiwil
lig, auch in der Freizeit, oder fragen den Lehrer, ob sie 
zu mir kommen dürfen. Einige haben einen Draht 
zum Gärtnern. Es gibt ein Mädchen, das pikiert für 
ihr Leben gerne. Ein anderes Mädchen pflanzt Ge
müse auf ihrem Balkon – Blumenkohl, Auberginen, 
Tomaten. Der Heilungsprozess findet aber nicht nur 
bei den «interessierten» Kindern statt, sondern 
auch dort, wo das Kind in der Natur sein kann, beob
achten lernt und sich dann Schritt für Schritt an 
eine Tätigkeit heranwagt.

Anerkennung ist Nahrung
Mit einer Klasse habe ich ein Kartoffelfeld be
pflanzt, die Kartoffeln geerntet und ein Erntedank
fest gefeiert. Das sind gute Projekte, denn sie hel

http://www.heim-oberfeld.ch
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fen den Jugendlichen, in die Zukunft zu schauen. 
Ich muss zunächst planen, den ersten Schritt gehen, 
dann den zweiten, und am Schluss kann ich ernten. 
Die Anerkennung, das ist Nahrung für die Seele. Sie 
bringt die Jugendlichen dazu, immer  weiter zu pla
nen, denn sie wollen dieses Gefühl wiederhaben. Ir
gendwann machen sie daraus ein Ausbildungspro
jekt, eine Lehre. Es ist eine unserer Aufgaben, die 
Kinder für die Arbeitswelt bereit zu machen. Hof 
und Garten bedeuten Lernen durch das Erfahren, 
das Tun. Diese Erfahrung fördert nicht zuletzt das 
schulische Lernen, macht den Zugang zu Lernin
halten einfacher.

Zusammen Mist schaufeln 
Ich bin schon lange im Heim Oberfeld tätig, und die 
Kinder wissen, wie ich «ticke», dass ich eher streng 
bin und auch laut werden kann. Das macht es einfa
cher. Aber auch bei mir loten sie die Grenzen immer 
wieder aufs Neue aus, insbesondere die Kleinen. Ich 
muss immer eine Idee bereit haben. Ein kleiner 
 Junge ist zu mir gekommen, weil er nie gelernt hat, 
zuzuhören. Ich habe zu ihm gesagt, wenn du nicht 
zuhörst oder nur Dummheiten im Kopf hast, schau
feln wir zusammen Mist. Sobald du zuhörst, ist der 
Mist zufrieden, und wir lassen ihn. Wir haben das 
zweimal gemacht, und dann war es gut. Ich kenne 
nicht alle persönlichen Geschichten, die hinter ei
nem Kind stecken. Man muss herausspüren, was 
die Kinder brauchen. Viele von ihnen brauchen eine 
vertrauensvolle Führung und einen klaren, sicheren 
Rahmen. Sonst verlieren sie sich. 

Garten als Stütze
Man muss die Arbeit stehen lassen können, vor al
lem in einer so vielfältigen Umgebung. Im Frühling 
arbeite ich mehr, bis alles wächst. Ich übernehme 
Verantwortung, deshalb kann ich nie ganz abschal
ten. Garten und Landwirtschaft sind Teil der Institu
tion und im Konzept verankert. Trotzdem wird das 
Angebot vom Kanton weder als betriebsnotwendig 
erachtet, noch wird es in der Leistungspauschale an
gemessen berücksichtigt. Das heisst, die Instituti
onsleitung muss stets nach Lösungen suchen, wie 
das Angebot aufrechterhalten werden kann. Für das 
Heim Oberfeld ist die Einzelförderung im Betrieb 
ein wichtiges Element, um die Kinder und Jugendli
chen in ihrem Aufwachsen zu unterstützen. Es wird 
alles daran gesetzt, diesem Angebot Platz zu geben. 
Mein Beitrag als Gärtner ist es, innovativ mitzuden
ken und in Bewegung zu bleiben.

Man muss die Produktion so 
 gestalten, dass die Kinder 
 spüren, ihre Arbeit ist wichtig, 
sonst hängen sie ab.
Tim Lelaurain (40) 
Gärtner und Sozialpädagoge, Heim Oberfeld, Marbach 
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Im Büro mit 

Sandra Huwyler, Sachbearbeiterin 
 Sekretariat und Administration.

Hier geht es nicht um  Offerten 
und  Rechnungen, sondern um  Menschen, 
um die Kinder und  Jugendlichen.
Sandra Huwyler (50) 
Sachbearbeiterin Sekretariat und Administration, Kinderheim St. Benedikt 
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Wenn ich sage, dass ich im Kinderheim arbeite, 
dann machen viele grosse Augen. Es tönt interes
santer, als wenn man sonst in einem Sekretariat ar
beitet. Ich habe vor 30 Jahren eine KVLehre bei ei
ner Gemeinde gemacht. Nach ein paar Umwegen 
durfte ich bei Swissair sieben Jahre meinen Traum
beruf als Flight Attendant leben. Dann bekam ich 
Kinder und war elf Jahre vom Berufsleben weg. Ich 
habe immer gesagt, ins Büro will ich eigentlich nicht 
mehr, das ist nicht so meine Welt. Als sie in meinem 
Dorf jemanden für das Schulsekretariat suchten, 
habe ich diese Chance doch gepackt. Nach vier Jah
ren machte ich einen kurzen Abstecher in ein Archi
tekturbüro und wechselte danach ins Kinderheim 
St. Benedikt. Hier geht es nicht um Offerten und 
Rechnungen, sondern um Menschen, um die Kinder 
und Jugendlichen, das zieht mich an, das interes
siert mich. 

Viel Administration
Ich erledige die ganze Klientenadministration, die 
Eintritte und die Austritte. Es gibt viele Formulare 
auszufüllen, bevor ein Kind eintreten kann. Dann 
bin ich auch noch für Telefon, Schalter, Post und die 
Spendenadministration zuständig. Auch den Jah
resbericht stelle ich zusammen. So ein Büchlein 
habe ich vorher noch nie gemacht, ich komme mir 
dabei fast vor wie eine Grafikerin. Ich pflege die 
Homepage und bestelle Büromaterial. Es ist nie 
langweilig. Es lebt, und das finde ich schön. Wir ha
ben auch nicht die Hektik, die man vielleicht in an
deren Betrieben erlebt. Es kann schon passieren, 
dass eine Notfallsituation mit einem Kind eintrifft, 
aber trotzdem wird Ruhe bewahrt.

Traurige Momente
Viele Kinder und Jugendliche haben eine traurige 
Vorgeschichte – oft unglaublich und unvorstellbar. 
Die Kinder kommen zu uns ins Sekretariat, wenn sie 
Material für die Schule brauchen. Einige Kinder su
chen das Gespräch, andere sagen kaum Grüezi. Ich 
kann mich abgrenzen, weil ich sonst nichts mit den 
Kindern zu tun habe. Am nächsten erlebe ich sie bei 
den Standortgesprächen, die ich protokolliere. Da 
sind die Eltern, der Beistand, die Schulpflege und 
die Bezugsperson anwesend. Manchmal gibt es Si
tuationen, die stimmen mich nachdenklich und 
traurig und berühren mich. 

Fisch ohne Kopf und Schwanz
Ich habe schon drei Abschlussfeiern miterlebt. Da 
gibt es Jungs, die haben es geschafft und bedanken 
sich, dass sie da sein konnten. Auch das sind berüh
rende Momente. Wenn ein Kind vorbeikommt, dann 
frage ich immer, wie es ihm geht und was es macht. 
Zu uns Bürofrauen sind die Kinder sehr freundlich 
und zuvorkommend. In den letzten Sommerferien 
sind einige Kinder zum Fischen gegangen und ha
ben mich gefragt, ob ich auch einen Fisch will. Ja, 
habe ich gesagt, aber ohne Kopf und ohne Schwanz. 
Da haben sie mir einen schön filetierten Fisch ge
bracht. Ich komme oft an den Punkt, wo ich mich 
frage, warum diese Kinder in einem Heim sind. 
Wenn man jedoch ihre Geschichten kennt, weiss 
man warum. 

Gewaltige Chance
Mein Bild vom Heim hat sich verändert, seit ich da 
bin. Ich habe es vorher nie so positiv angeschaut. 
Ohne Orte wie diese wären ganz viele Kinder und 
Jugendliche verloren. Wir hoffen, dass sie ihren Weg 
finden. Hier können sie sich entwickeln und Selbst
vertrauen gewinnen. Sie werden auch sehr stark in 
ihrer Selbstständigkeit gefördert. Wenn ich daheim 
erzähle, dass die Jungs der Jugend und Lehrlings
wohngruppen ihre Wäsche selber machen, machen 
meine Töchter grosse Augen. Es ist 
unglaublich, was den Kindern hier 
alles geboten wird. Es ist eine gewal
tige Chance, nur nutzen sie leider 
nicht alle gleich.

Mut machen
Wenn die Kinder im Zirkus auftreten, 
dann lohnt es sich, die Vorstellung zu 
besuchen. Ich bekomme ein ganz an
deres Bild von ihnen, als wenn ich sie 
im Büro erlebe. Sie stehen im Mittel
punkt, erhalten Applaus, was sie sonst 
selten bekommen. Sie wurden ermu
tigt, etwas Neues auszuprobieren und 
an sich zu glauben. Es ist wie an der 
Fasnacht, man verkleidet sich, schlüpft 
in eine andere Rolle. Ein grosser, fetzi
ger Junge in einem Tutu und mit lan
gen blonden Haaren kletterte am Seil 
hoch. Ich war so erstaunt, dass er und 
all die anderen Jungs sich so viel zu
trauten. 

Kinderheim  
St. Benedikt, Hermet-
schwil-Staffeln (AG)
Das Kinderheim St. Benedikt ist 
ein Sonderschulheim für normal
begabte Knaben und männliche 
Jugendliche im Schulalter, wel  che 
sich  per sönlich und sozial in 
einer kri ti schen Lebenssituation 
befinden. In einem professio n
ellen Umfeld werden ihre Ressour
cen und Fähigkeiten individuell 
gefördert. Das Heim umfasst vier 
alters durchmischte Kinder und 
Jugend wohngruppen sowie eine 
 Lehrlingswohngruppe.

stbenedikt.ch

http://www.stbenedikt.ch
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Für uns ist wichtig, was hier 
und jetzt ist. An dem, 
was war, können wir nicht 
schrauben.
Urs Wiederkehr (52) 
Arbeitsagoge und Leiter Trainings- und Orientierungs-
werkstatt, Jugenddorf Knutwil Bad 
 

In der Werkstatt mit 

Urs Wiederkehr, Arbeitsagoge und Leiter 
Trainings und Orientierungswerkstatt.

Aus meinem Umfeld höre ich oft, das könnte ich 
nicht, den ganzen Tag um die schwierigen und oft 
demotivierten Jungs herum zu sein. Es stimmt 
schon, man muss der Typ dafür sein. Ich bin gelern
ter Möbelschreiner und habe nach meinem Lehrab
schluss 1985 in ganz verschiedenen Schreinereien 
gearbeitet. Ich war sogar in Chile, um die Schweizer 
Botschaft mit Möbeln auszustatten. Die Berufswahl 
war für uns damals kein grosses Thema. Es war ein

facher als heute. Man musste keine Bewerbungen 
schreiben, sondern ging persönlich vorbei. Dann 
hiess es, man könne jemanden brauchen, und wenn 
nicht, ist man zum nächsten Betrieb gegangen – so 
lief das. Ich wuchs mit zehn Geschwistern auf ei
nem Bauernhof auf, da musste immer etwas geflickt 
werden. Mir gefiel diese Arbeit, und so fing ich in der 
Dorfschreinerei eine Lehre an. 
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In der Werkstatt mit 

Urs Wiederkehr, Arbeitsagoge und Leiter 
Trainings und Orientierungswerkstatt.

Mit dem Rücken zur Wand
Bevor ich ins Jugenddorf kam, arbeitete ich neun 
Jahre in einem Kleinbetrieb in der Umgebung und 
war auch für die Lernenden verantwortlich. Die Hek
tik auf den Baustellen gefiel mir immer weniger. Ich 
entdeckte ein Stelleninserat des Jugenddorfes Knut
wil, das mich nicht mehr losliess. Gut 14 Jahre war 
ich dann in der Schreinerei des Jugenddorfes tätig. 
In dieser Zeit absolvierte ich am Institut für Arbeits
agogik die Ausbildung zum Arbeitsagogen. Im Feb
ruar 2015 übernahm ich die Leitung der Trainings 
und Orientierungswerkstatt. Es liegt mir, mit 
Jugendlichen zu arbeiten. Doch es gibt auch Situa
tionen, in denen man ehrlicherweise sagen muss, 
dass man mit dem Rücken zur Wand steht. Ich kann 
dann auf gut Glück etwas durchdrücken, entweder 
es funktioniert – oder es eskaliert. Ich habe mich 
deshalb zum Arbeitsagogen ausbilden lassen, um 
noch mehr Handlungskompetenz erlangen zu kön
nen. Dabei gibt es keine allgemeingültigen Rezepte. 
Dennoch bekommt man mehr Sicherheit im Um
gang mit den Jugendlichen, was entlastend ist. 

Vertrauensbasis schaffen
Man muss sich immer bewusst sein, was mit
schwingt, wenn die Jugendlichen gewisse auffällige 
Verhaltensweisen zeigen. Kommt beispielsweise ei
ner der Jungs am Montagmorgen völlig demotiviert 
zur Arbeit, kann man vordergründig das abwerten
de Gefühl entwickeln, dass er einfach nur faul ist. 
Wichtig ist aber zu überlegen, welche belastende 
Situation dahinterstehen könnte – eine Enttäu
schung zu Hause oder ein Streit auf der Wohn
gruppe? Manchmal braucht es nur eine kurze Rück
frage oder eine kleine Anteilnahme, damit er sich 
wieder auf die Arbeit einlassen kann. Der Umgang 
mit den Jugendlichen beruht auf Beziehungsarbeit. 
Ich muss einen Bezug herstellen, eine Vertrauensba
sis schaffen, damit ich Erfolg haben kann. Der Ju
gendliche muss sich ernst genommen fühlen. Für 
uns ist wichtig, was hier und jetzt ist und wohin wir 
gemeinsam gehen wollen. An dem, was war, kön
nen wir nicht mehr schrauben. 

Selbstwert stärken
Anerkennung ist für die Jugendlichen sehr wichtig, 
auch wenn sie es meist nicht offen zugeben. Durch 
die Arbeit versuchen wir, ihnen Erfolgserlebnisse 
zu ermöglichen und ihren Selbstwert zu stärken, 
der in der Regel nur gering vorhanden ist. Das hilft 
ihnen, Probleme anzugehen, ohne ihr Gesicht zu 

verlieren. Läuft man den Jugendlichen auf dem Are
al über den Weg und gratuliert ihnen zum Beispiel 
zum Geburtstag, sind sie überrascht und strahlen 
vor Freude. Oder wenn intern ein Foto von einem Ju
gendlichen hängt, der ein schönes Möbel herge
stellt hat, ist er stolz, wenn er darauf angesprochen 
wird. Die Jugendlichen sind sehr empfänglich für 
Lob und Feedback. Leider haben sie dies in ihrem 
noch jungen Leben wenig erfahren.

Ganz normale Jugendliche
Ich mache meine Arbeit gerne, des
halb bin ich letztlich auch hier. Viele 
Leute wissen gar nicht so genau, was 
wir hier leisten, selbst Leute aus der 
näheren Umgebung. Vielfach steckt 
die falsche Vorstellung dahinter, wir 
würden hier nur basteln und repa
rieren. Aus diesem Grund veranstal
ten wir auch öffentliche Anlässe, um 
möglichst viele Leute herzubringen 
und ihnen einen Einblick in die Wohn 
und Arbeitsbereiche geben zu kön
nen. Diese Leute sind dann immer er
staunt, was hier alles geleistet wird 
und dass wir sogar auf dem freien 
Markt tätig sind. Viele sind dann auch 
überrascht, dass es sich um ganz nor
male Jugendliche handelt, die vorü
bergehend in eine Krise geraten sind 
und absolut auch ihre positiven Sei
ten zeigen können. 

Langfristig denken
Ich wünschte mir, dass man die Institutionen mit 
einem anderen Fokus in der Öffentlichkeit sehen 
würde. Dann wäre das Verständnis ganz anders und 
vermutlich auch die Finanzierung einfacher. Man 
müsste auch mal schauen, was hinter den Zahlen 
steht und was die Folgen daraus sind. Das Jugend
dorf ist an 365 Tagen rund um die Uhr offen. Das 
kostet zwar viel Geld. Ich bin aber überzeugt, dass 
sich eine solche Investition langfristig lohnt. Für ei
nen Jugendlichen, der mit 18 Jahren abstürzt und 
keine Perspektiven sieht, zahlt unsere Gesellschaft 
unter Umständen ein Leben lang. 

Jugenddorf Knutwil Bad, 
Knutwil (LU)
Das Jugenddorf Knutwil Bad setzt 
zivil und strafrechtliche 
 Mass nahmen der stationären 
Jugendhilfe um. Aufgenom
men werden verhaltensauffällige 
männliche Jugendliche zwi
schen 14 und 25 Jahren aus der 
gan zen Deutschschweiz. 
Das  An  gebot umfasst Abklärung, 
Schul und Berufsausbildung. 
Die Institution ist an 365 Tagen 
während 24 Stunden geöffnet.

jugenddorf.ch

http://www.jugenddorf.ch
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Auf dem Schulhausplatz mit

Patrizia Müller,  
Sozialpädagogin in Ausbildung.

Ich bin seit Geburt hochgradig schwerhörig. Ich ha
be ein Hörgerät und ein CochleaImplantat. Wenn 
ich beides nicht trage, dann höre ich gar nichts. Bis 
18 hatte ich zwei Hörgeräte. Dann habe ich mich 
für ein CochleaImplantat entschieden. Ich finde, es 
sieht cool aus mit der Spule über dem Ohr. Wenn 
ich unter Leuten bin, die mich nur mit getragenen 
Hörhilfen kennen, fühle ich mich ohne Hörgeräte 
nicht wohl. Bei der Familie und bei Freunden, die 
mich auch kennen, wenn ich nichts höre, macht es 
mir nichts aus. Ich binde meine Haare bewusst zu
sammen, dass man mich anschaut und meine Hör
hilfen sieht. Manchmal wünschte ich mir, dass ich 
nicht so gut reden würde, weil viele Leute dann ver
gessen, dass ich schwerhörig bin. Es ist und bleibt 
eine Beeinträchtigung.

Integrierte Schule
Oft werden schwerhörige Kinder von Anfang an in 
eine Sonderschule geschickt. Ich habe bis zur drit
ten Oberstufe die integrierte Schule an meinem 
Wohnort besucht. Bis zur sechsten Klasse lief es gut, 
auch dank der Unterstützung des Audiopädagogen. 
In diesem Alter geht es noch nicht so sehr darum, zu 
reden, sich mitzuteilen oder mitzuhören. Das Spiele
rische steht im Vordergrund. Wenn man wie ich 
sportlich ist und da mitmachen kann, hat man den 
Zugang zu anderen Kindern. Ab der Oberstufe zäh
len dann mehr Gespräche, gemeinsames Abhängen, 
über Musik reden. Da kam ich wegen meiner Hörbe
hinderung schon an Grenzen. 
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Schule für Gehör und 
Sprache, Zürich
Die Schule für Gehör und 
 Sprache ist eine Tagesschule mit 
Wohngruppenangebot für 
Kinder und Jugendliche mit einem 
er schwerten Spracherwerb 
durch eine Hörbeeinträchtigung  
und/oder durch eine Wahr
nehmungs und Verarbeitungs
prob lematik. Die Schule ist 
spe zialisiert auf die Entwicklung 
von Kommunika tion und 
 Sprache. Unter Gleichbetroffenen 
werden die Kinder gefördert 
und ermutigt.

zgsz.ch

Durch die Arbeit hier  merke 
ich, dass es nicht selbst
verständlich ist, dass man 
gesund ist.
Patrizia Müller (24) 
Sozialpädagogin in Ausbildung,  
Schule für Gehör und Sprache, Zürich 
 

Reise nach Südamerika
Die Sonderschule war schon immer Thema, aber ich 
habe gewusst, ich will nicht ins Internat, ich will 
nicht weg von zuhause. Dennoch entschied ich 
mich für ein 10. Schuljahr in der Schwerhörigen
schule Landenhof, wo ich auch gewohnt habe. Da
nach absolvierte ich eine KVLehre hier im Sekreta
riat. Die Lehrstelle war Zufall, das Schulsekretariat 
hat mich interessiert. Nach der Lehre habe ich eine 
Reise nach Südamerika gemacht. Ich habe dort in 
einem Kinderheim gearbeitet, wo auch drei gehör
lose Kinder waren. Nach einem weiteren Praktikum 
war für mich klar, dass ich Soziale Arbeit studieren 
will. Ich habe an der Fachhochschule in Olten einen 
Studienplatz erhalten. Seit Herbst 2015 bin ich in der 
Schule für Gehör und Sprache als Sozialpädagogin 
in Ausbildung angestellt. 

Nicht ganz «Heim»
Ich arbeite Teilzeit. Ich habe Abendschichten, ein
mal habe ich Nachtdienst. Man begleitet und un
terstützt die Kinder auf den Gruppen, wenn sie 
nicht in der Schule sind. Ich würde nicht in erster 
Linie sagen, dass wir den Kindern ein Zuhause ge
ben, denn das haben sie. Wir sind ein Wocheninter
nat, am Wochenende gehen die Kinder nach Hause 
oder in eine andere Institution. Wir sind also nicht 
ganz «Heim». Ein Grund, warum die Kinder hier 
sind, ist die Schule und der weite Schulweg. Oft
mals sind aber auch die Eltern überfordert. Hier im 
Internat haben die Kinder die Möglichkeit, geför
dert zu werden, sich zu entfalten und sich mit ihren 
Mitschülern anzufreunden. 

Grenzen setzen
Hörbehinderte Kinder können heute dank der Tech
nik vermehrt integriert geschult werden. Bei den 
meisten klappt das gut. Viele unserer Kinder haben 
eine Mehrfachbeeinträchtigung. Jedes Kind hat sei
ne eigenen Bedürfnisse. Einige Kinder, mit denen 
ich zusammenarbeite, sind aufgrund ihrer Beein
trächtigung nicht so kommunikativ. Es sind die klei
nen Dinge im Alltag, die zählen. Zum Beispiel hat 
ein autistisches Kind gelernt, selbstständig mit dem 
Wecker aufzustehen. Diese Fortschritte sind schön 
zu sehen. Am Mittagstisch, wenn es wild ist und die 
Kinder nicht auf uns hören, komme ich an Grenzen. 
Aber dann setzen wir auch Grenzen. 

Unterstützung im Team
Ich arbeite hauptsächlich mit Jugendlichen, und da 
merke ich, dass der Altersunterschied teilweise ge
ring ist. Manchmal müssen wir Entscheide fällen, 
die nicht ohne sind. Ich will dann sicher sein, dass 
ich richtig handle, aber es fehlt mir das Fachwissen 
oder die Erfahrung. Das ist der Vorteil, wenn man in 
einem Team arbeitet, dann kann man sich abspre
chen. Ich habe den Bonus, dass ich in Ausbildung bin 
und eine Praxisanleiterin habe. Da darf ich mir auch 
Unterstützung holen. Man muss nicht alle Entschei
dungen allein treffen, sondern kann 
sich auf andere abstützen. Das schät
ze ich sehr. 

Druck zur Anpassung
Die Ausbildung hat insbesondere 
meine Sicht auf die Gesellschaft ver
ändert. Im Büro gehst du rein und 
raus, überlegst dir nicht viel und regst 
dich vielleicht auch schneller auf. 
Durch die Arbeit hier merke ich, dass 
es nicht selbstverständlich ist, dass 
man gesund ist. Und gleichzeitig ist 
jeder so individuell, wie er ist. Von au
ssen ist manchmal der Druck da, dass 
man sich anpassen muss. Ich glaube, 
die optimale Lösung dafür gibt es 
noch nicht. Wenn ich Menschen mit 
Beeinträchtigungen begegne, dann 
empfinde ich das nicht als etwas 
Schlimmes, sondern bewundere sie, 
wie sie damit umgehen. 

http://www.zgsz.ch
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Arbeiten in Kinder- und Jugendinstitutionen

Vielfältige Bereiche, vielfältige Berufe.
Die Betreuung der Kinder und Jugendlichen in stationären und teilstationären Aufenthalten erfordert die Zusammenarbeit von Fach
personen mit verschiedenen Berufsprofilen. Die folgende Übersicht liefert eine Auswahl an relevanten Abschlüssen:

Arbeitsfeld Berufsbezeichnung Zuordnung Bildungssystematik

Tertiär A
Hochschulstufe

Tertiär B 
Höhere Berufsbildung
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Pflege 
Betreuung 
Erziehung

FABE Fachfrau/mann Betreuung EFZ •
Dipl. Sozialpädagogin/pädagoge HF •
Bachelor/Master in Sozialer Arbeit/Sozialpädagogik •
Dipl. Kindererzieherin/erzieher HF •
Teamleiter/in in sozialen und sozialmedizinischen Institutionen FA •
Spezialist/in für die Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen •

Haustechnik Haustechnikpraktiker/in EBA •
Fachfrau/mann Betriebsunterhalt EFZ •
Gärtner/in EFZ •
Hauswart/in FA •

Küche Küchenangestellte/r EBA •
Koch/Köchin EFZ •

Arbeit 
berufliche Integration 
Ausbildung

Dipl. sozialpädagogische Werkstattleiter/in HF •
Dipl. Arbeitsagoge/agogin •
Ausbilder/in FA •
Dipl. Ausbildungsleiter/in •
Dipl. Erwachsenenbildner/in HF •

Verwaltung 
Management

Büroassistent/in EBA •
Kauffrau/mann EFZ •
Dipl. Institutionsleiter/in im sozialen und sozialmedizinischen Bereich 
(ehem. Heimleiter) •

Schule Schulische/r Heilpädagogin/pädagoge • •
Logopädin/Logopäde • •
Heilpädagogin/pädagoge • •
Sonderpädagogin/pädagoge • •
Schulleitung 1 •

1  Weiterbildung CAS 



Kinder- und Jugendinstitutionen 
in der Schweiz

Der Fachbereich Kinder und Jugendliche mit 
besonderen Bedürfnissen von CURAVIVA 
Schweiz zählt 350 Mitglieder. Die Institutionen 
und Organisationen betreuen rund 
10 000  Kinder und Jugendliche, die aufgrund 
ihrer persönlichen und/oder familiären 
 Situation auf Unterstützung angewiesen sind. 
Das Angebot umfasst Sonderschulung 
 sowie die Umsetzung von Kindesschutz und 
jugendstrafrechtlichen Massnahmen in 
stationären oder teilstationären Aufenthalten 
und ambulanten Begleitungen. CURAVIVA 
Schweiz betreibt die Suchmaschine heiminfo.ch, 
auf welcher sich alle interessierten Institu
tionen und Organisationen vorstellen und ihr 
Angebot präsentieren können. 

heiminfo.ch

Informationen und Statistiken 
zur Heimerziehung

Die Plattform casadata.ch des Bundesamts für 
Justiz sammelt und stellt schweizweit Informa
tionen und Statistiken zur Heimerziehung 
und Familienpflege zur Verfügung. Die Kantone 
informieren über ihre gesetzlichen Grund
lagen sowie Aufsichtspraktiken und veröffentli
chen Daten über die bestehenden Angebote 
und deren Nutzung. Die Institutionen ihrerseits 
machen Konzepte und Praktiken publik. Die 
Plattform wird laufend erweitert.

casadata.ch

Stimmen zum Heimalltag

Im Blog herheimspaziert.ch von CURAVIVA 
Schweiz kommen verschiedene Akteure 
im Bereich fremdplatzierte Kinder und Jugend
liche zu Wort. Die einen berichten von per
sönlichen Erfahrungen, geben Einblick in den 
Alltag der Institution und erzählen ihre 
Geschichten. Die anderen berichten über ihre 
fachlichen Erkenntnisse, kommentieren po
litische Entwicklungen und geben Knowhow 
weiter. Damit leistet die Plattform einen 
wichtigen Beitrag zum Verständnis sowie zur 
Akzeptanz der Kinder und Jugendheime in 
der Schweiz.

herheimspaziert.ch

http://www.heiminfo.ch
http://www.casadata.ch
http://www.herheimspaziert.ch
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