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Outdoor: Ein Lernfeld ausserhalb der eigenen Komfortzone.
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Auf das innere Feuer achten
Beim Führen in der Natur ist nicht alles planbar. Lösungen müssen Schritt für
Schritt mit Kopf, Herz und Hand entwickelt werden. Hautnah erfuhren dies die Kurs
teilnehmenden einer zweitägigen Outdoor-Weiterbildung.
Der schmale Weg im Wald bei Schwarzenberg ist
teilweise morastig. Am Abend des ersten Kurs
tages habe es fünf Stunden pausenlos geregnet, er
klärt Konstanze Thomas, Bildungsbeauftragte bei
CURAVIVA Weiterbildung für den Fachbereich Sozial
pädagogik mit grosser Leidenschaft fürs Lernen im
Outdoor.

Die Blache im Zentrum des Camps ist an der einen
Ecke an einem Baumstamm festgezurrt. An den dür
ren Ästen hängen bunte Tassen und Proviantsäcke.
Nach und nach entdeckt das Auge im Umkreis ver
schiedene kleine Blachen. Darunter liegen die Mat
ten, Schlaf- und Rucksäcke der einzelnen Kursteilneh
menden.
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Lernen im Outdoor – «ausserhalb der Türe», was bedeutet das?
Wozu sich Wind und Wetter aussetzen, Material durch den Wald
schleppen, draussen schlafen, sich am Feuer «nähren»… Lohnt sich
dieser Aufwand? Bringt das wirklich mehr als Lernen in modern aus
gestatteten Schul- oder Seminarräumen?

Die Fotos in dieser Nummer

Die Antwort ist einfach: Es bringt anderes – und es lohnt sich sehr.
Gewonnen werden Erfahrungen, die in dieser Klarheit im Kontext
und Komfort des bekannten Lernumfeldes nicht vergleichbar ge
macht werden können. Lernen in der Natur ist Lernen in Bildern, in
lebendigen Metaphern, die in eindrücklicher Weise nachhaltig wir
ken.
Erlebnispädagogik ist in der Schweiz seit rund 35 Jahren bekannt,
vor allem mit Jugendlichen werden vielfältige Formen dieses Erfah
rungslernens umgesetzt. Lernen im Outdoor birgt aber auch für
Berufsleute – insbesondere für angehende oder bereits erfahrene
Führungs- und Beratungspersonen – ein grosses Potenzial an Ler
nerfahrungen.

Mit minimaler Infrastruktur in der
Natur überleben und dabei das
eigene Führungsverständnis und
-verhalten reflektieren. Eine
Gruppe von Teamleiter/innen hat
sich im Juni darauf eingelassen
und ist zu unerwarteten Ergebnissen
gekommen. Fotografisch beglei
tet wurden sie von Monique Wittwer.
Herzlichen Dank an alle!
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Führen als Tätigkeit hat grosse Parallelen zu Erfahrungen mit der
Natur: Vieles ist nicht vorhersehbar, Dinge entwickeln sich plötzlich
anders als geplant, mit den vorhandenen Mitteln müssen neue
Wege gefunden werden usw. So entsteht die Chance, sich selbst und
die eigene Wirksamkeit anders, vielleicht neu zu erfahren, und da
durch wesentliche Impulse für das eigene Führungsverhalten zu er
halten. Diese Erfahrungen verdichten und ergänzen theoretisches
Wissen in manchmal unvergesslicher Art und Weise. CURAVIVA Bil
dung hat Outdoor-Lernen deshalb fest ins Bildungsprogramm auf
genommen – für Personen in der Führung, Beratung und Pädagogik.
Lassen Sie sich von den Berichten aus der Natur inspirieren – viel
leicht lockt der «freie Himmel» auch Sie!

Susanne Eberle
Leiterin CURAVIVA Weiterbildung
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sönlichen inneren Feuers für meine Arbeit auf. Nur
wenn ich mir die nötige Zeit nehme und gut dafür
sorge, dass es erhalten bleibt, kann ich im Alltag dar
aus schöpfen. Nur dann gibt es mir Kraft für meine
Arbeit mit anderen Menschen.»
Eine andere Sicht auf sich und die Arbeit
Christian Greisser schleppt einen dürren Baum zum
Camp und zerteilt ihn mit starken Fusstritten. «Ich
halte mich gerne im Freien auf. Die Natur gibt Freiräu
me und ermöglicht eine andere Sicht auf die Arbeit.
Es tut mir gut, hie und da Dinge zu machen, die sonst
im Alltag nicht möglich sind, spüre ich doch dabei
meine Bedürfnisse», erklärt er mit Hinweis auf seinen
Arbeitsort als Co-Leiter eines fünfköpfigen Teams in
der Guglera FR, einer Institution für übergewichtige
Jugendliche und junge Erwachsene.
Zum inneren Feuer für die Arbeit Sorge tragen.

«Die Natur ist wie eine leben
> Fortsetzung von Seite 1
Diese sind bei unserer Ankunft um acht Uhr morgens
beim Frühstück. Einige wärmen sich mit verschlafe
nen Gesichtern am offenen Feuer. Die Stimmung ist
ruhig verhalten.
Das persönliche Feuer nähren
Isabelle Bobst sitzt auf einer Matte am Boden, trinkt
Kaffee und löffelt Couscous aus ihrem Plastikteller.
Sie erzählt lachend, wie sie den ersten Tag im Outdoor
erlebt hat, unfreiwillig, seien die beiden Outdoor-Tage
doch ein Modul des Nachdiplomkurses «Leiten von
Teams», den sie als Mitarbeiterin und Teamleitung
der Heilpädagogischen Früherziehung der Blinden
schule Zollikofen besucht. Wie alle anderen hat sie
sich nach der Ankunft im Wald ihren Schlafplatz aus
gesucht und die kleine Blache darüber gespannt.
«Danach galt es, für sich allein ohne Papier, nur mit
einem Zündholz ein Feuer zu machen und über das
persönliche innere Feuer für die Übernahme einer Lei
tungsfunktion nachzudenken.» Sie schätze es, selber
zu gestalten und das eine oder andere Projekt anzu
reissen anstatt nur das auszuführen, was die Vorge
setzten verlangen, erklärt sie ihre Motivation zur Füh
rungsarbeit. Die besinnliche Zeit bei ihrem Feuer hat
sie sehr genossen: «Es wäre mir bisher nie in den Sinn
gekommen, für mich allein ein Feuer zu machen. Ich
empfand dabei Ruhe und Gelassenheit, musste wach
sam sein und gut zum Feuer schauen, damit es nicht
ausgeht. Dies zeigte mir die Bedeutung meines per

dige Metapher, sie spricht
direkt und wertefrei zu uns.»
Er berichtet von der zweiten Übung vom Vortag. Es
ging darum, instinktiv drei Plätze zu suchen, die ihn
mit seinem Ziel, seinen Mitarbeitenden und seinen
Vorgesetzten verbinden. Spontan suchte er zuerst ei
nen weiten Platz, dann einen Baum, an den er sich
anlehnen konnte, und meint: «Dies zeigte mir, dass
ich zum einen viel Freiraum brauche, zum anderen
jedoch einen festen Rückhalt, auf den ich bei Ent
scheidungen zurückgreifen kann.» Sehr wichtig ist
für Christian Griesser die Gruppe: «Wir sind nun seit
acht Monaten miteinander unterwegs. Es ist eine Ver
bundenheit entstanden, die auch in unangenehmen
Situationen trägt, wie zum Beispiel gestern beim
Dauerregen.»
Bedeutung der Selbstsorge und des Teams
Unterdessen hat sich die ganze Gruppe ums Lager
feuer versammelt. «Habt ihr lehrreich geschlafen?»,
eröffnet Mitorganisator Christian Mulle die Aus
tauschrunde und fragt aufgrund der gemachten Er
fahrungen nach Parallelen zur Führungsarbeit im
Berufsalltag. «Als es geschifft und geschifft hat, frag
te ich mich, warum ich so einen Scheiss mitmache.
Doch war schliesslich die Stimmung doch recht gut.
Ich folgerte daraus, wie ich etwas ins Team hinein
bringen kann, das ich selber nicht lässig finde», zeigt
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einer der Teilnehmer auf. Zu ihrem eigenen Erstaunen
stellten einige fest, dass sie mit der ungewohnten
Situation bei derart widrigen Umständen relativ
gut zurechtgekommen und ziemlich gut geschlafen
haben. Die ganze Aufmerksamkeit war darauf gerich
tet, sich warm einzupacken und nicht nass zu werden.
Auf den Berufsalltag übertragen heisse dies, bei
schwierigen Situationen besonders gut für sich zu
sorgen.
In schwierigen Momenten Kraft entwickeln
«Anfänglich hatte ich Mühe mit all den kriechenden
‹Viechern›. Mit dem einsetzenden Regen wurde mir
völlig egal, was um mich herum kreuchte und fleuch
te. Dies zeigte mir, dass ich im Alltag mit Dingen, die
mich nerven, gelassener umgehen kann», hält eine
der Frauen lachend fest, und eine andere berichtet:
«Ich hatte ziemlich Mühe, bei diesem Wetter im Frei
en zu übernachten. Umso grösser war mein Glücks
gefühl, als ich beim Aufwachen die Vögel pfeifen und
singen hörte. Übertragen auf den Job heisst dies für
mich, auch in unangenehmen Situationen dranzu
bleiben und weiterzumachen.» In diesem Sinne ist
immer wieder von der Überwindung des «inneren
Schweinehundes» die Rede. Dadurch könne sich auch
in schwierigen Momenten eine Kraft entwickeln, die
dazu beitrage, eine Sache durchzuziehen, Unange
nehmes nicht auf die lange Bank zu schieben, son
dern sofort anzupacken und zu handeln. Mehrmals
wird die Bedeutung des Teams betont. Man müsse
nicht immer alles selber machen, sondern könne ge
meinsam nach Lösungen suchen und das Beste aus
einer Sache machen.
Lebendigkeit auf einfacher Ebene
Während der Pause erläutern die beiden Kursleiten
den die Bedeutung des Lernens im Outdoor, das die
oft kopflastige Arbeitswelt mit dem Lebensraum der
Natur und ihrer heilsamen Wirkung verbindet. Die

Aktiv im Outdoor – was Heime wissen sollten

Gemeinsam nach Lösungen suchen.

Natur sei wie eine lebendige Metapher, sie spreche
direkt und wertefrei zu uns, spiegle das, was für uns
wichtig sei und ermögliche nachhaltige Erfahrungen
auf anderer Ebene.
Die beiden Kursleitenden verfügen über einen aus
ihrem Erfahrungsschatz reich gefüllten Rucksack an
Bausteinen, die sie an Situation und Gruppe ange
passt auspacken können. Doch haben sie für die bei
den Outdoor-Tage kein festes Programm vorbereitet.
Dieses entstehe Schritt für Schritt im Werden. Es gehe

Seit dem 1.Januar 2014 ist eine neue Risikoaktivitä

Outdooraktivitäten und ein klares Risikomana

tenverordnung (RiskV) in Kraft. Sie regelt die

gement als Teil der Planung entsprechender Aktivitä

Bewilligungspflichten verschiedener Outdooraktivi

ten. Entsprechende Ausbildung der Mitarbeiten

täten, sofern diese gewerblich unternommen

den ist sinnvoll (z. B. www.jugendundsport.ch), auch

werden. Obwohl der Aspekt der Gewerbsmässigkeit

wenn sie nicht in jedem Fall den Beizug eines

nicht pauschal auf Heime angewendet werden

Experten wie z. B. eines/r Bergführer/in, Schneesport

kann, lohnt es sich für Institutionen, welche mit Be

lehrperson oder ähnlich ersetzen kann. Weitere

wohner/innen (Kinder, Jugendliche, Erwachse

Infos zur RiskV: www.baspo.admin.ch, Themenbereich

ne) in der Natur unterwegs sind, die Sorgfalts- und

Risikoaktivitäten. Übersicht zertifizierter Unter

Bewilligungspflichten zu kennen. Wichtig ist

nehmen: www.safetyinadventures.ch

in jedem Fall ein Bewusstsein für die Risiken von
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Mit einfachen Mitteln alle Sinne aktivieren.

darum, das Sicherheitsgefühl loszulassen im Vertrau
en auf das, was komme und entstehe. Im Outdoor sei
gar nichts anderes möglich, weil sich das Wetter und
damit die Rahmenbedingungen dauernd veränder
ten. Dies sei wie im Leben und beruflichen Alltag, wo
ein unerwartetes Geschehen alle Planung über den
Haufen werfen könne und oft aus dem Augenblick
heraus gehandelt werden müsse.
Vertrauen und den andern etwas zumuten
Nach der Pause trainiert die Gruppe in einer Waldlich
tung Aufmerksamkeit, Vertrauen und andere für die
Führungsarbeit wichtige Fähigkeiten. In einem an
spruchsvollen Parcours bewältigen die mit einer Au
genbinde versehenen «Blinden», wortlos von stehen
den Partern angeleitet, verschiedene Aufgaben im
Gelände: Sie übersteigen Baumstämme oder einen
kleinen Hügel, pflücken Blumen, legen aus sechs
kleinen Ästen ein Haus oder zünden tastend eine
Rechaudkerze an. Kreativ suchen die Führenden nach
neuen Möglichkeiten und Signalen, dem blinden Be
gleiter die Aufgabe verständlich zu machen. Dabei
aktivieren sie alle Sinne, berühren, klatschen, stamp
fen. Gemäss Christian Mulle ist es entscheidend, die
Lösung nicht im Kopf zu suchen, sondern darauf zu
vertrauen, dass sich der nächste Schritt aus dem Han
deln heraus ergibt. Dies könne auf die Berufsarbeit
übertragen werden, indem die Erfahrungen als Bild
wieder im Alltag auftauchen und den Raum an Mög
lichkeiten erweitern.
Eigenverantwortung und Befähigung
Die Zeit ist im Nu vergangen, Kirchenglocken künden
aus der Ferne die Mittagszeit an. Das Kochteam legt
Holz ins Feuer und holt Wasser aus dem nahen Bach.
Gemeinsam wird die Kochanleitung auf der Packung
mit den roten Linsen studiert. Auf dem Deckel des
Kochkessels werden Zwiebeln, Tomaten, Mozzarella
geschnitten.

Geduld und verschiedene Wege der Kommunikation schaffen Verständnis.

Während das Mittagessen köchelt, trifft sich die
Gruppe am Lagerfeuer zur Auswertung. Die Feed
backs mit den Rückschlüssen auf die eigene Füh
rungsarbeit sind eindrücklich. Die Erfahrungen, die
bei den praktischen Übungen gemacht worden sind,
zeigen, wie wichtig volle Konzentration, Geduld und
verschiedene Wege der Kommunikation für ein ge
genseitiges Verständnis sind. «Ich muss mich ver
mehrt zurücknehmen und meine Ansprüche anpas
sen.» «Ich habe bemerkt, dass ich mich nur dann
führen lassen kann, wenn die Leitung klar und prä
sent ist.» «Mir wurde bewusst, wie schwierig es ist,
Leute zur Selbstständigkeit zu führen, sie gehen zu
lassen und ihnen etwas zuzumuten», lauten einige
der Aussagen.
Während die Kochgruppe sich wieder an die Arbeit
macht, räumen die anderen ihre Sachen zusammen:
mit einem lachendem und einem weinenden Auge
die einen, andere sichtlich froh, am Abend wieder im
eigenen Bett schlafen zu können.
Monika Fischer
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Echtes Leben lässt sich nicht organisieren
Konstanze Thomas ist studierte Sozialpädagogin und wollte eigentlich nie zur
Erlebnispädagogik. Doch dann machte sie während einer Ausbildung eine Erfah
rung und war wie vom Blitz getroffen…
«Ich realisierte, wie schnell in der Gruppe eine Dyna
mik entstand und fragte mich: Was ist das?» Vom Lei
ter erhielt sie die Antwort: «Das ist Erlebnispädago
gik, und ich mache dazu im kommenden Jahr ein
Angebot.» Sie belegte den Kurs und erfuhr eine ganz
andere Art der Selbstreflexion, eine, die nicht über
den Kopf lief, sondern über Handlung. «Ich war be
geisterte Sozialpädagogin, die mit Lust und Freude
Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung be
gleiten wollte, und dazu hatte ich das geeignete
Handwerkzeug gefunden.»
Eintauchen in die Erlebnispädagogik
In der Folge liess sie sich darauf ein, hatte 15 Jahre lang
in dieser Methode gedacht, gesucht und geforscht.
Sie arbeitete viele Jahre bei «planoalto», einer Schwei
zer Pionierin im Bereich Erlebnispädagogik. Sie arbei
tete mit Jugendlichen an ihrer Sozial- und Selbstkom
petenz und bildete zukünftige Erlebnispädagogen
aus. Zeitweise übernachtete sie während zwei Mona
ten im Jahr draussen. «Dabei habe ich erfahren, dass
diese Methode viele unterschiedliche Herangehens
weisen zulässt und über die Jahre habe ich meine
Form gefunden: ohne Seile und Karabiner, eng ver
bunden mit den Menschen und der Natur.»

Angebot für Führungspersonen
www.bildungsangebote.curaviva.ch

> Führung/Management/Beratung > Unter freiem
Himmel, 26. bis 28.8.2015, Naturraum Kanton Luzern

Die Fähigkeiten der Natur nutzen
Seit drei Jahren arbeitet Konstanze Thomas bei
CURAVIVA Weiterbildung. Hier sind ihre Klientel Er
wachsene, die sie in die Natur – auch zu ihrer Natur –
begleitet. «Beim Naturcoaching versuche ich die
Leute zu unterstützen, eigene Schritte in ihrer Per
sönlichkeitsentwicklung zu gehen.» Welche Schritte
das genau sind, hänge vom Auftrag ab und den
Fragen, die sich den Menschen draussen stellten.
«Manchmal ergeben sich plötzlich ganz andere, neue
Fragestellungen. Ich nutze die Fähigkeiten der Natur
für Beratungs- oder Führungsthemen.»
Aber was sind die Fähigkeiten der Natur? Konstanze
Thomas schmunzelt. Die Frage trifft ihre «Lieblings
stichworte». In der Natur würden sich die Menschen
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Die Natur ermöglicht eine andere Sicht auf die Arbeit.

in einem Lebensraum befinden, der sie an etwas
Grundsätzlichem andocken lasse, von dem sie sich im
täglichen Leben entfernt hätten. Sie nennt es «Leben
digkeit». «Das können wir nicht organisieren. Diese
Lebendigkeit hat die Dimension von natürlichen Zyk
len wie Tag und Nacht oder den Jahreszeiten. Es gibt
keinen Zeitplan, wir essen, wenn wir Hunger haben.»
Die Erlebnispädagogin spricht auch vom Unmittel
baren. Man wisse nie was kommt. «Viele Menschen
brauchen eine Übergangszeit. Lassen sie sich darauf
ein, tut es ihnen in der Regel wohl.»
Intuition und Inspiration schöpfen
Macht dieses Sich-Aussetzen nicht Angst? Würden
wir es wagen, in den Bereich der Unsicherheit zu ge
hen, dann könnten wir auch den rationalen Bereich
verlassen. Hier liegt nach Konstanze Thomas der An
satz der Erlebnispädagogik. In der Natur werde der
Körper angesprochen, Handlung ist gefordert, kon
kretes Tun und ebenso – wie sie es nennt – die Dimen
sion Seele, die innere Weisheit, Spiritualität: «Dann
kommen Impulse, Ideen und Fragestellungen, auf die
wir sonst nie kämen.» In einem Gesprächscoaching
zum Beispiel würden solche Ideen mit guten Fragen
provoziert; im Outdoor entstehen sie aus der unmit
telbaren Notwendigkeit der Situationen. «Im Alltag
sind wir auf das Rationale fokussiert. Im erweiterten
Raum erfahren wir Intuition und Inspiration, mit de
nen wir weitergehen können.»
Grenzen des Lernens in der Natur
Wo liegen die Grenzen der Methode? «Das hängt vom
Auftrag ab», differenziert Konstanze Thomas. Sie ver
weist auf Aufträge, die mit Naturcoaching nicht er

Unser Thema

Durch die Naturerfahrung in beruflichen und persönlichen Fragen weiterkommen.

füllt werden können, weil Menschen damit überfor
dert wären. In diesen Fällen sei ihre Haltung klar: Sie
fragt nach und gemeinsam sucht man einen Weg, der
manchmal schlicht wieder nach Hause führt. «Erleb
nispädagogik funktioniert nur, wenn die Menschen
zur Natur noch Kontakt haben oder mindestens eine
innere Stimme sagt, dass das Experiment gut endet.»
Die Natur ist mächtiger
Bei CURAVIVA leitet Konstanze Thomas Weiterbil
dungsangebote in dieser Kombination aus Natur
erfahrung und Coaching. «Unter freiem Himmel» ist
im Moment ein Angebot für Führungspersonen. «Wer
sich meldet, sind Menschen, die sich rufen lassen, die
auf der Suche sind und sich angesprochen fühlen –
vielleicht durch Begriffe, Sätze – ich weiss es nicht ge
nau.» Sie hätten das Bedürfnis, sich weiterzuentwi
ckeln, auch suchten sie psychische Gesundheit oder
die Lösung von persönlichen Fragen im Berufsalltag.
Wahrscheinlich spiele auch eine Art Zauber, etwas
Mysteriöses hinein, «was wir der Natur zutrauen»,
mutmasst Konstanze Thomas. Die Erlebnispädagogik
kenne die Gründe nicht genau: «Aber, nur um mal zu
gucken, kommt niemand in in eine solche Weiterbil
dung. Wer sich dafür interessiert, weiss, dass die Natur
mächtiger ist als die Menschen.»

Augen leuchten
Gelungen nennt Konstanze Thomas ein Projekt, wenn
die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Ge
fühl haben, in ihren Fragen weitergekommen zu sein
und etwas mitnehmen. «Wenn keine grösseren Un
fälle passiert sind und die Natur mit Würde behandelt
wurde.» Gelungen ist es auch, wenn sie persönlich
mit ihrer Arbeit zufrieden ist. «Es gibt da draussen et
was, das den Menschen leuchtende Augen macht»,
weiss sie und erzählt, dass die Menschen sich oft Sor
gen machten um ihr Aussehen, sich fragten, wie das
gehe ohne Dusche? «Ich beobachte, dass sie im Ver
laufe der Tage in der Natur immer schöner werden.»
Und wie erklärt sie das? «Wer sich entwickeln will
oder mit Fragen beschäftigt ist, den quält etwas.
Wenn im Kontakt mit der Natur etwas in Bewegung
kommt, dann strahlen es die Menschen aus. Würde
eine ganze Gruppe aus dem Wald gehen, und sie wä
ren nicht schön, dann müsste ich mich fragen: Was
war hier los?»
Bernadette Kurmann

«In der Natur ergeben sich
Impulse und Frage
stellungen, auf die wir
sonst nie kämen.»
Konstanze Thomas, Bildungsbeauftragte CURAVIVA
Weiterbildung
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Der Weg wird mir gezeigt
«Den Leuchtturm versetzen»: Die Ausschreibung des Kurses hatte Franziska Kägi magisch
angesprochen. Der Titel zielte auf die zentrale Frage ihres Lebens. Würde sie im Kurs eine Ant
wort darauf finden?

Seit zwanzig Jahren arbeitet Franziska Kägi im Alters
zentrum St. Martin in Sursee. Sie hatte als Pflegefach
frau mit ganz wenig Führungsaufgaben angefangen
und heute leitet sie den Bereich Pflege/Betreuung/
Aktivierung mit insgesamt neun Teams. Zu Beginn
bestand das eine Team aus sieben Pflegenden am Tag,
heute sind es 44. Sie habe die spannendste Arbeit, die
sie sich vorstellen könne, sagt sie. Und doch quälten
sie in letzter Zeit Gedanken: Heisst es nicht, spätes
tens mit fünfzig noch einmal die Stelle zu wechseln?
Nicht zu lange am gleichen Arbeitsplatz zu verhar
ren? Keine Sesselkleberin zu sein?
Aus dem Alltag aussteigen
«Ich bin ein Naturmensch. Unter dem freien Himmel
werde ich nie eingehen. Ich werde mir zu helfen wis
sen, etwas suchen, aufbauen», entschied sie. Gleich
zeitig dachte sie an die warme Kleidung, die sie zur
Sicherheit mitnehmen würde. Sie verspürte die Sehn
sucht, aus dem Alltag auszusteigen: keinen Beruf, kei
nen Haushalt, keine Köperpflege, nichts Schulisches –
Zeit für sich. – Und vielleicht könnte der Outdoor-Kurs
für Führungskräfte ihr einen Input für eine Neuorien
tierung bringen.

«Mir sagten sie: ‹Fränzi, Du
baust Dein Zelt ab und
baust es anderswo wieder
auf.› Ich hätte jeden
anderen Auftrag problem
los ausgeführt, aber
mein Zelt wollte ich nicht
aufgeben.»
Franziska Kägi, Leiterin Pflege/Betreuung/Aktivierung
Alterszentrum St. Martin, Sursee
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Zum Führen braucht es Aufmerksamkeit und Vertrauen.

Das Leben im Gepäck
Sie erhielt den Bescheid, dass die Gruppe die Out
door-Tage im Rigigebiet verbringen würde. «Ich freu
te mich auf die Rigi, mir gefällt dort die Art der
Steine.» Es regnete, als die Gruppe sich in Vitznau zu
sammenfand. Die 15 Personen wurden in drei Unter
gruppen aufgeteilt. «Ich merkte rasch, dass ich die
Leute meiner Gruppe mochte: ‹Sie waren mir sympa
thisch, und wir harmonierten.› Der rund einstündige
Aufstieg zu ihrer Bleibe war hart: Es regnete und
der Rucksack war mit dem gemeinsam eingekauften
Proviant für drei Tage ‹mordsschwer› geworden. Ich
dachte, ich trage mein ganzes Leben mit mir.»
Den schönsten Schlafplatz
Das Hauptzelt wurde aufgebaut, der Vorrat ins Trocke
ne gebracht, ein Feuer gemacht und Tee gekocht.
Danach durfte jedes Gruppenmitglied seinen Schlaf
platz suchen, mindestens etwa 30 Meter von einem
anderen entfernt. Dort sollten sie mit einer Blache und
15 Meter Schnur einen Unterschlupf bauen. «Mein
Platz war gut, alle sagten, ich hätte eines der schöns
ten Zelte gebaut.» Sie hatte Heu gefunden für den
Schlafplatz und ihn zusätzlich mit Ästen verziert… Am
Morgen fühlte sie sich ausgeschlafen; beim Aufstehen
sah sie einen Baum vor ihrem Zelt, der ganz verwach
sen war. Intuitiv verband sie das Bild mit ihrer berufli
chen Situation: «Fränzi, wie dieser Baum mit dem Bo
den bist du mit dem St. Martin verwachsen.»
Tannzapfen, die reden
Die Gruppe erhielt viele und immer wieder neue Auf
gaben, die sie alleine oder zu mehreren erfüllen

Unser Thema

Durch Aufgaben in der Natur die eigene Führungsarbeit reflektieren…

…und Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden lernen.

konnten. Einmal galt es, mit Naturmaterialen den
eigenen Berufsweg darzustellen und ihn der Klein
gruppe vorzustellen. «Es ging darum, sich selber zu
reflektieren, aber auch von den Werdegängen ande
rer zu hören.» Und die Natur wirkte immer wieder auf
seltsame weise: «Sogar die Tannzapfen haben zu mir
gesprochen», sagt Franziska Kägi und erklärt: Bei ei
nem der vielen Aufträge sollte sich die Gruppe von
der Natur leiten lassen. Beim Spazieren im Wald habe
sie einen eigenartigen Tannzapfen gesehen, dann
noch einen, einen dritten und vierten… «Sie haben
mich zu einem Felsvorsprung mit Bächli geführt. Der
Platz war so schön, es hätte mich nicht erstaunt, dort
auf Zwerge und Gnome zu treffen. Ich war in eine
andere Welt eingetaucht, und hatte alle Zeit der
Welt.»
Der Hammerschlag
Im runden Kreis am Feuer wurden die Resultate der
Aufgaben jeweils besprochen. «Ich hatte mehrmals
gesehen, wie die Leitung, Konstanze Thomas und
Christian Mulle, ihre Köpfe zusammensteckten und
diskutierten. Am zweiten Tag sagten sie, dass wir es
uns schön eingerichtet hätten, uns damit auch wie
der in der wohligen Komfortzone befänden. Für ein
paar Mitglieder der Gruppe hätten sie deshalb neue
Aufgaben, die sie annehmen könnten oder auch nicht.
«Mir sagten sie: ‹Fränzi, du baust dein Zelt ab, und
baust es anderswo wieder auf.» Sie habe geschrien
und sich gewehrt. Im innersten Kern sei sie getroffen
worden: «Ich hätte jeden anderen Auftrag problemlos
ausgeführt, hätte ein Feuer im Bach gemacht, einen
Baum umgehauen; aber mein Zelt wollte ich nicht
aufgeben.» Die Leitung überliess ihr die Entschei
dung, empfahl ihr jedoch, den Auftrag anzunehmen.
Fränzi überwand den inneren Widerstand und suchte
sich einen neuen Schlafplatz. Sie schwor, dass dieser
noch schöner sein würde als der erste. Sie fand ihn
tatsächlich auf einer umgestürzten Wurzel, die wie
ein Adlerhorst aussah.

Reich an Erfahrungen
Was hat Franziska aus der Erfahrung des Kurses mitge
nommen? «Mir ist einmal mehr bewusst geworden,
dass ich mit einer guten Einstellung alles erreichen
kann.» Die Pflegefachfrau erzählt von einer Phase ihres
Lebens, die sie nur dank ihrer positiven Grundhaltung
bewältigen konnte. Kaum hatten sie und ihr Ehemann
mit der Familie ihrer Schwester zusammen ein Haus
gekauft, nahm sich die Schwester das Leben. Franziska
Kägi hatte vor kurzem ein eigenes Kind im zweiten
Schwangerschaftsdrittel verloren, und so entschied sie
sich, ihre Kraft in Zukunft für die 5- und 7-jährigen
Nichte und Neffe aufzuwenden. Sie wollte ihnen eine
unbeschadete Kindheit ermöglichen. Ein halbes Jahr
später verliess ihr Mann sie wegen einer anderen Frau.
Franziska Kägi absolvierte eine zusätzliche Ausbil
dung, um finanziell unabhängig zu sein und über
nahm mit dem Vater der Kinder und einer Tagesmutter
zusammen die Kinderbetreuung.
Der Weg wird aufgezeigt
«Jeder über fünfzig hat ein oder mehrere Schicksale
im Leben zu verkraften, das habe ich im Kurs gelernt»,
sagt Franziska Kägi unpathetisch. «Ich habe während
der drei Tage viele Lebensgeschichten gehört, und sie
haben mir Mut gemacht.» Franziska Kägi glaubt, dass
ein solcher Kurs ein Sprungbrett für Veränderungen
sein kann. Es gebe Gruppenmitglieder, die in der Zwi
schenzeit ihren Job gewechselt hätten. Selber hat sie
einen anderen Entscheid getroffen. Sie wird vorerst
am «besten Arbeitsplatz der Welt» bleiben, weil der
«Leuchtturm» sie gelehrt hat: «Wenn ich meine Ar
beitsstelle wechseln muss, dann wird mir der Weg
dazu gezeigt. Ich mache mir keine Sorgen mehr.»
Bernadette Kurmann
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Gastkolumne: Lifelong Learning

Lektion drei: Erinnern
Meinen ersten Purzelbaum habe ich für die Kamera gemacht. Zu einem
Zeitpunkt, als nicht jeder jederzeit eine Kamera in der Hosentasche hatte.
Man hätte damals sehr grosse Hosentaschen haben müssen.

Daniel Mezger
Und um beim allerersten Purzelbaum
gefilmt zu werden, musste man den
richtigen Zeitpunkt abpassen. Genau
so wurde diese Geschichte denn auch
überliefert: Ich habe den Purzelbaum
gemacht, weil er gefilmt wurde.
Mein Vater benutzte seine Super-8-
Kamera äusserst selten und der ent
sprechende Projektor, dieser kaum be
nutzte Staubfänger, landete wohl bald
im Keller oder auf einem Flohmarkt.
Oder jemand sah ihn und fragte, ob wir
den noch brauchen würden. Und dann
landete der Projektor eben in dessen
Keller.
Jedenfalls haben wir nie Super-8-Filme
geschaut zuhause und das machte die
Sache umso schöner: Man konnte sich
den Purzelbaum erzählen lassen. Er

Zur Person

Daniel Mezger arbeitet als freier
Autor, Schauspieler und Musiker in
Zürich. Seine Theaterstücke
werden in Deutschland und der
Schweiz gespielt. Im Jahr 2012
veröffentlichte er seinen ersten
Roman «Land spielen.»
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zählt hat mein Vater: Dass ihm schon
immer klar war, dass ich ein Gefühl für
Auftritte hätte, wie er damals da ge
standen habe auf der Wiese und plötz
lich hätte ich bemerkt, dass er filmt,
und mich sofort ans Purzelbaumhand
werk gemacht. Ein kurzes Rantasten,
mehrmaliges feines Austarieren, dann
ein konzentrierter weiterer Anlauf. Et
voilà! Dazu ein Strahlen in Richtung Fil
mer. Genau: Meinen ersten Purzelbaum
habe ich für die Kamera gemacht.
Wie alt ist man, wenn man den ersten
Purzelbaum macht? Für die Geschichte
spielt das keine Rolle, nicht ob ich
1,73 Tage früher dran war als der Durch
schnitt oder entsprechend später. Wich
tig ist bloss: Meinen ersten Purzelbaum
habe ich für die Kamera gemacht.
Auch ich erzählte diese Geschichte ir
gendwann gern. Zum Beispiel, wenn
ich gefragt wurde, ob ich schon immer
Schauspieler werden wollte. Und ich
erzählte die Geschichte, wie ich auf der
Wiese stand und sah, dass mein Vater
filmte und dann ein, zwei Versuche und
dann das perfekte Gelingen. Und alles
nur, weil da die Kamera war.
Wann haben Sie das letzte Mal einen
Purzelbaum gemacht? Könnten Sie den
noch? Also: Ohne sich allzu sehr zu ver
letzen dabei? Ich habe es schon lange
nicht mehr versucht, aber egal, denn
um Purzelbäume geht es hier gar nicht.
Die Lektion heisst: Erinnern.
Und so erinnerte sich mein Vater im
mer wieder aufs Neue und immer wie
der neu an dieses Ereignis: Wie er filmt
und wie ich es sofort bemerke. Wie ich
mich im besten Winkel zur Kamera
ausrichte, mich kurz in Position begebe
und aus dem Stegreif meinen allerers

ten formvollendeten Purzelbaum ma
che. Der frühe Beweis des Talents, mich
vor der Kamera in Szene zu setzen. Der
Beweis ist dokumentiert.

Ich habe den Purzel
baum gemacht, weil er
gefilmt wurde.
Mein Bruder kaufte sich irgendwann
auf dem Flohmarkt einen Super-8-Pro
jektor. Oder er fand einen in einem Kel
ler. Er fand auch irgendwo die wenigen
Super-8-Filme der Familie.
Er sagte: «Erinnerst du dich an deinen
ersten Purzelbaum?» Ich sagte: «Aber
ja doch, den habe ich für die Kamera
gemacht. Ich habe mich hingestellt
und …» – «Ja», sagte mein Bruder, «ge
nau den meine ich.»
Wir schauten uns die Aufnahme an. Ir
gendwo in der Ecke des Bildes sieht
man einen kleinen Jungen. Der kleine
Junge ist dabei, irgendwie den Kopf im
Gras zu vergraben. Er streckt ab und an
ein Bein in die Höhe dazu. Irgendwann
fällt er halb vornüber, aber hauptsäch
lich auf die Seite. Dann ist der Film zu
Ende.
Meinen ersten Purzelbaum habe ich
für die Kamera gemacht.

Geflüstert

Sommerzeit – Zeit für den anderen Blickwinkel
Sich begegnen, sich austauschen und messen – und das in einer ungewohnten
Umgebung. Das bedeutet bei CURAVIVA Sommerzeit und Raum für Betätigung
ausserhalb der Schule. – Und manchmal heisst es auch Abschied nehmen.
CURAVIVA und Olympia
Jedes Jahr Anfang Juli treffen sich die Mitarbeitenden von CURAVIVA
Schweiz am gemeinsamen Personalanlass. Er führte sie dieses Jahr
auf die Klewenalp ob Beckenried. Die Alpenolympiade bot Gelegen
heit, sich im Team mit anderen in mehreren Disziplinen zu messen.
Citius, altius, fortius – Mit viel Siegeswillen und Spass wurde da ge
molken, gesägt, Zielwurf mit Wanderschuhen geübt usw. Herzliche
Gratulation an die abteilungsübergreifende Siegertruppe! Wir freu
en uns bereits jetzt aufs nächste Jahr.

Feiern an der hsl
«Was, du bist auch an dieser Schule?»
Diesen Satz hörte man einige Male am
Sommerfest der hsl. Der Anlass, an dem
die Studierenden aller Kurse sich tref
fen und etwas Gemeinsames unter
nehmen, findet jedes Jahr statt. Er wird
jeweils durch ein Organisationskomi
tee einer Klasse mit viel Engagement
geplant. Beim gemeinsamen Essen und
Trinken, Schwatzen, Musikhören, Tan
zen kommt es schon mal zu Begegnun
gen, bei denen man erstaunt ist, dass
Person X, eine Bekannte von früher,
auch an der hsl in der Ausbildung ist.
Natürlich würde so ein Fest immer auch
eine Unsumme an spannenden Geflüs
tert-Ereignissen beinhalten. Wenn bei

spielsweise am späteren Abend ein Stu
dierender im Gespräch mit einem
Dozierenden die nicht so freudvolle
letzte Prüfungserfahrung zu verarbei
ten sucht. Oder wenn beim Grillieren,
Servieren, Abwaschen, Aufräumen usw.
zum Ausdruck kommt, dass es Personen
gibt, welche dies hervorragend können
und andere, weniger Talentierte, denen

etwas mehr Üben zuhause wohl nicht
schaden würde. Oder wenn Studieren
de (und Mitarbeitende) ins Staunen
kommen, wie spät (oder wie früh) ein
zelne Dozierende erst nach Hause ge
hen. Aber bleiben wir diskret und sind
froh, dass wir nicht alles Geflüsterte
mitbekommen haben.

Elvira Viefhues geht in Pension
Wer an der hsl an Psychologie denkt, meint im
mer auch Elvira Viefhues. Seit 1990 unter
richtet sie mit Leib und Seele, ungeheurem
Engagement, überzeugender fachlicher und
persönlicher Kompetenz Grundlagen der Psy
chologie und Klinische Psychologie. Für viele
Studierenden war und ist ihr Unterricht ein
Highlight des Fachunterrichts. Als Dozentin
und Kursleiterin forderte und förderte sie ihre
Studierenden mit Wohlwollen und Verständ
nis, aber auch mit Klarheit und – wenn nötig –
durchaus auch mit Vehemenz. Auch im Team
und während einiger Jahre zusätzlich als Mit

glied der Schulleitung brachte sie sich enga
giert ein und prägte mit. Wichtige Elemente
der Ausbildung hat sie mitentwickelt oder an
gestossen, beispielsweise das Lernfeld Persön
lichkeit oder das Fallseminar.
Ende Oktober wird Elvira Viefhues pensioniert.
Ohne Zweifel gönnen wir ihr den Ruhestand,
den sie sich mehr als verdient hat. Gleichzeitig
werden wir sie vermissen. Wir danken ihr sehr
herzlich für Ihren grossartigen Einsatz und
wünschen ihr für die kommenden Jahre alles
Gute.
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Reportage

Gemeinsam in der Stille Kraft schöpfen
Im Luzerner Betagtenzentrum Dreilinden treffen sich pflegebedürftige Bewohnerinnen und
Bewohner jeden Donnerstag zu einer halbstündigen Meditation. Die Wirkungen des religions
frei gehaltenen Angebots sind verblüffend.
Punkt 17 Uhr verstummen die dröhnenden Press
lufthämmer auf der Baustelle nebenan. Es wird wohl
tuend still im Andachtsraum des grossen Betagten
zentrums Dreilinden hoch über der Stadt Luzern. Die
heilige Barbara, reproduziert als kleine Statue auf ei
nem hölzernen Gestell, scheint zuzuschauen, als Pas
toralassistent Franz Koller 15 Bewohnerinnen aus ver
schiedenen Abteilungen des städtischen Pflegeheims
zur wöchentlichen Meditation begrüsst. Doch das
kirchlich-katholische Umfeld tritt in der nächsten
halben Stunde in den Hintergrund. Der Andachts
raum wurde als Treffpunkt gewählt, weil er sich auf
grund seiner Grösse und Lage für die Meditation gut
eignet. Diese steht als spirituelles Angebot allen Be
wohnerinnen und Bewohnern offen, unabhängig da
von, wie sie es mit der Religion haben und welcher
Konfession sie angehören. Die betagten Frauen in der

«Durch das versöhnliche
‹Mit-Sich-Sein› kann
Schweres ein Stück weit
losgelassen werden.»
Franz Koller, Heimseelsorger und Meditationsbegleiter

Runde sind mehr oder weniger pflegebedürftig, zwei
wurden im Rollstuhl von den Pflegenden hergebracht,
eine Teilnehmerin ist schwer demenzkrank. Zusam
men mit den anderen sitzt sie nun im Kreis und blickt
auf eine gestaltete Mitte: ein auf dem Boden ausge
breitetes blaues Tuch, darauf Kerzen, Steine, ein ver
witterter Lederrucksack und ein paar bunte, hübsch
verpackte Geschenke.
«Spüren Sie, wie die Erde Sie trägt»
Franz Koller fordert die Runde auf, sich richtig hinzuset
zen – so gut es bei aller Gebrechlichkeit eben geht:
beide Füsse ganz auf den Boden, Hände flach auf die
Oberschenkel. Unter ruhiger, sicherer Anleitung des
Meditationsbegleiters begeben sich die Teilnehmerin
nen als erstes auf eine Atemreise durch den Körper:
«Atmen Sie in die Füsse ein und spüren Sie, wie die Erde
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Sie trägt.» Angestellt von der Luzerner Pfarrei St. Leo
degar, arbeitet der Theologe Koller seit sechs Jahren als
Seelsorger im Betagtenzentrum. Mit Meditationen hat
er viel Erfahrung: Er absolvierte eine zehnjährige, kirch
liche Kontemplationsschulung. Die Meditationen im
«Dreilinden» führt Koller im Rahmen seines Seelsor
germandats seit fünf Jahren durch. Anfänglich war das
Angebot Teil der Aktivierungstherapie, seit 2013 ist die
Meditation eingebettet in das interprofessionelle Pal
liativkonzept des 170 Betten umfassenden Betagten
zentrums. Zur «Palliative Care» gehören nicht nur
medizinische Behandlungen und pflegerische Inter
ventionen, sondern auch psychologische, soziale und
eben spirituelle Unterstützung. Die Meditation im
«Dreilinden» ermöglicht es einer wachsenden Zahl von
Bewohnern ohne kirchlichen Bezug, aus der Spirituali
tät Kraft zu schöpfen.
Geschenke im Lebensrucksack
Die meditierenden Frauen bewegen sich nun gedank
lich durch ihren Körper, von den Füssen bis hoch zum
Scheitel. Dabei sollen sie auf ihre Wahrnehmungen
achten, hat Koller gesagt. Ob Schmerzen oder Ver
spannungen: «Nehmen Sie im Einatmen liebevoll
wahr, was ist, und lassen Sie es im Ausatmen los, so
wie es jetzt gerade möglich ist.» Als nächstes gilt es,
die eigenen Atemzüge gezielt zu beobachten. Ein. Aus.
Ein. Aus. Das tönt simpel, doch weder Geist noch
Körper mögen auf Kommando Ruhe geben. Unabläs
sig melden sich Gedanken, und Gefühle steigen
auf.  Hier knurrt ein Magen, dort kratzt es in einer Keh
le. Draussen ziehen übermütige Jugendliche vorbei.
Dann wieder Stille. «Lassen Sie die Gedanken und Ge
fühle kommen und gehen», sagt Koller in das Schwei
gen hinein. Nach drei Minuten lässt er die Klangschale
ertönen und nimmt nun Bezug auf die gestaltete Mit

Reportage

Seelsorger Franz Koller und Heimbewohnerinnen beim Abschlussritual der Meditation.

te des Kreises mit den Geschenken und dem Rucksack.
Die Teilnehmerinnen sollen sich still überlegen, wel
che Schätze sie in ihrem Lebensrucksack tragen: «Was
habe ich in meinem Leben Gutes erfahren? Wofür bin
ich dankbar?» Die Augen geschlossen, die zerfurchten
Hände auf den Oberschenkeln abgelenkt, die Mienen
hochkonzentriert, horchen die Pflegeheimbewohne
rinnen tief in sich hinein. Auch die schwer demenzbe
troffene Frau, anfänglich noch rastlos, sitzt jetzt ruhig
da. Die besondere Atmosphäre im Raum verfehlt ihre
Wirkung nicht. Neben der Bewohnerin sitzt ein Pfle
ger und meditiert mit, so gut er kann. Würde jemand
in der Runde Hilfe brauchen, wäre er diskret zur Stelle,
so dass die anderen nicht gross gestört würden.

meinsam versuchen, nach innen zu spüren, unter
stützen sie sich gegenseitig dabei.» Auch Pflege
fachfrau Carla Mathis, Mitinitiantin der palliativen
Meditation, stellt Effekte fest: «Besonders auf Bewoh
ner mit gerontopsychiatrischem Hintergrund wirkt
die Meditation beruhigend. Das erleichtert auch die
Pflege.» Eine Bewohnerin sage, dass sie in der Medit
ation von ihren Schmerzen abgelenkt werde. Und bei
einer Bewohnerin mit Demenz sorge das Meditieren
gar für lichte Momente. Am Abend nach der Medi
tation seien Alltagshandlungen wie Waschen oder
Zähneputzen wieder möglich, die die Frau wegen ih
rer kognitiven Einbussen sonst nicht mehr eigenstän
dig ausführen könne.

Lichte Momente dank Meditation
Nach ein paar Minuten fordert Koller die Meditieren
den auf, sich langsam wieder der äusseren Gegen
wart zuzuwenden. Das Erfahrene wird in der Runde
nicht zerredet, doch dass die Meditation viel Gutes
bewirkt, hat man im Betagtenzentrum Dreilinden
in den vergangenen Jahren klar gesehen. «Durch
das versöhnliche, annehmende ‹Mit-Sich-Sein› kann
Schweres ein Stück weit losgelassen werden», sagt
Seelsorger Koller. Die Verarbeitung von Lebensfragen,
die durch Alter, Heimeintritt, Krankheit und Todes
nähe auftauchten, werde unterstützt. Besonders tra
gend sei die kollektive Erfahrung: «Heimbewohner
haben viel stille Zeit, in der wenig läuft, doch die stille
Zeit in der Gruppe ist anders. Wenn Menschen ge

«Es tut mir so gut»
Die Meditation im Andachtsraum neigt sich dem
Ende zu. Das Schlussritual ist eine Gebärde, immer
dieselbe: Zu sanfter Gitarrenmusik ab Tonband ahmen
die Teilnehmenden mit Armen und Händen das Wer
den und Vergehen einer Blüte nach. Koller spricht ein
paar Abschiedsworte und bietet den Frauen an, sich
mit allfällig auftauchenden Fragen an ihn zu wenden.
«Es tut mir so gut», sagt eine Heimbewohnerin nach
der Meditation. Schon den ganzen Tag habe sie sich
innerlich darauf vorbereitet: «Ich suche die Ruhe – und
ich finde sie.»
Susanne Wenger
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Freude an der Selbstständigkeit und am Gestalten
Für Teamleiterin Claudia Heini ist die Fähigkeit zum Führen, Organisieren, Delegieren ent
scheidend für ihre Leitungsrolle. Das fachliche Rüstzeug wurde ihr nach dem Lehrabschluss als
FaGe in der tertiären Weiterbildung vermittelt.

Claudia Heini sitzt im Büro Pflege im 1. Stock des Al
terswohnzentrum AWZ Schlossmatte in Ruswil vor
dem Computer, während eine Mitarbeiterin Medika
mente einordnet. Die Leitung Pflege und Betreuung
kommt kurz vorbei und stellt ihr einen künftigen Fe
riengast vor. Die Teamleiterin begrüsst die Frau herz
lich und heisst sie für den Ferienaufenthalt willkom
men. Ihre klare Stimme und bestimmte Haltung
stehen im Kontrast zu ihren 26 Lebensjahren. Gleich
zeitig ist spürbar, dass sie sich in ihrer Rolle wohl und
sicher fühlt.

«Die Lebensphase Alter faszi
niert mich mit allem
Schönen und Traurigen, das
sie mit sich bringt.»
Claudia Heini, Teamleiterin AWZ Schlossmatte Ruswil

Prägung im Elternhaus
Die Berufswahl Fachfrau Gesundheit stand für sie
früh fest. «Die Lebensphase Alter fasziniert mich mit
allem Schönen und Traurigen, das sie mit sich bringt.
Mich interessieren die Lebensgeschichten der Men
schen; ich möchte wissen, was in ihnen vorgeht, wenn
sie mit einer Einschränkung, z. B. Demenz, leben müs
sen. Es ist eine Herausforderung, eine Beziehung zu
den Menschen aufzubauen und herauszufinden, wel
che Hilfeleistung in der jeweiligen Situation nötig
und möglich ist.» Claudia Heini wuchs auf einem
Bauernhof in Hellbühl auf und erlebte hautnah, was
es heisst, hilfebedürftige Menschen zu betreuen. Ein
Onkel, der inzwischen gestorben ist, war schwerstbe
hindert, die pflegebedürftige Grossmutter litt an ei
ner Demenzkrankheit.
Weiterbilden und vorwärts kommen
Vor Beginn der Ausbildung machte sie ein einjähriges
Pflegepraktikum im AWZ Ruswil. Rückblickend be
zeichnete sie dies als Vorteil. Ihr Berufswunsch wurde
gefestigt, da sie wusste, was auf sie zukommt und
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den Betrieb bereits kannte. Auf dem Wohnbereich des
2. Stockes absolvierte sie die dreijährige Ausbildung
zur Fachfrau Gesundheit FaGe. Die Lehrzeit war für
sie, unter anderem auch bedingt durch den Wechsel
ihrer Ausbildnerin, relativ streng. Einige Monate war
sie auf sich allein gestellt, was sie lehrte selbststän
dig zu werden und sich zu wehren. Gleichzeitig fand
sie bei den Mitarbeiterinnen im Team Rückhalt und
Unterstützung.
Nach der Lehrabschlussprüfung im Jahr 2009 plante
sie nach einem Jahr Berufsarbeit den Besuch der hö
heren Fachschule. «Ich wollte nicht stehen bleiben,
sondern mich weiterbilden und vorwärts kommen»,
begründet sie ihre Motivation. Es kam anders. Sie
wurde von der Leitung Pflege und Betreuung ange
fragt, als Nachfolgerin die Teamleitung des Wohnbe
reich 1 zu übernehmen. Claudia Heini überlegte nicht
lange und übernahm die Leitung des grössten Teams
im Haus mit 25 Mitarbeitenden. «Es freute mich, dass
mir die Aufgabe zugemutet wurde. Obwohl ich in ei
ner gewissen Unsicherheit zusagte, ist aus meinem
Entscheid viel Gutes entstanden», lacht sie.
Offene und klare Kommunikation
Als Teamleiterin muss sie die Arbeiten im Team ko
ordinieren. Zu ihren Aufgaben gehören die Erstel
lung der Arbeitspläne, Arbeitsabläufe, Gespräche mit
den Angehörigen, Mitarbeiterinnengespräche und
-beurteilungen, BESA-Einstufungen usw. Trotz ihrer
22 Jahre wurde sie vom Team akzeptiert und respek
tiert. «Die Mitarbeitenden freuten sich, dass ich mit
meiner Jugend frischen Wind in die Abteilung brach
te». Von Anfang an legte sie Wert auf eine offene
Kommunikation und eine klare Erstellung der Verant
wortungsbereiche.
Trotzdem fühlte sie sich manchmal unsicher, ihren
mehr als doppelt so alten Mitarbeiterinnen An
weisungen zu geben. Umso mehr schätzte sie den
Besuch der modular aufgebauten Ausbildung zur
Teamleiterin, wo sie ihre Erfahrungen einbringen
konnte. Diese verschaffte ihr «einen riesigen Rucksack
an Instrumenten» für die Teamleitung. Als besonders
wertvoll empfand sie den Austausch mit den andern
Studierenden, indem sie Fallbeispiele gemeinsam dis
kutieren und Lösungsvorschläge erarbeiten konnten.
Nach dem Abschluss des Lehrgangs meldete sie sich
für die eidgenössische Berufsprüfung an. Neben der
Präsentation der vorher eingereichten schriftlichen

Portrait

Arbeit wurde sie in zwei Fallanalysen und einem halb
stündigen Fachgespräch geprüft. Kürzlich erhielt sie
den eidgenössischen Fachausweis als Teamleiterin in
sozialen und sozialmedizinischen Institutionen.
Gezielter Einsatz der Mitarbeitenden
Claudia Heini freut sich über ihre tertiäre Ausbildung,
die sie in ihrer Führungsposition stärkt. Entscheidend
sei für die Rolle einer Teamleiterin die Fähigkeit zum
Führen, Organisieren, Delegieren. «Wer diese Kriteri
en beherrscht, kann die Kompetenzen der Mitarbei
tenden mit unterschiedlichen Berufshintergrund und
Niveau gezielt einsetzen. So muss ich mit meiner Fa
Ge-Grundausbildung nicht alles können und gebe
bestimmte Aufgaben im medizinischen Bereich an
Fachpersonen mit höherer Fachausbildung ab. Meine
Stärke liegt im Management. Zusammen sind wir das
perfekte Team.»
Neben den administrativen Aufgaben als Teamleite
rin ist Claudia Heini zu 50 Prozent in der Pflege be
schäftigt. Diese Basisarbeit möchte sie nicht missen.
Sie schätzt den direkten Kontakt mit den Bewohne
rinnen und Bewohnern und befindet sich auf der Ebe
ne des Teams.
Ausgleich in der Landwirtschaft
Vorläufig möchte Claudia Heini weiterhin als Team
leiterin im AWZ arbeiten. Sie schätzt es, selbstständig
zu sein, gestalten zu können und Verantwortung zu
übernehmen. Gleichzeitig bezeichnet sie ihre Füh
rungsposition auch als nicht immer einfache Sand
wichposition. Umso wichtiger ist ihr ein guter Aus
gleich im Privatleben. Mit ihrem Lebenspartner wohnt
sie auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Ruswil. Nach
Feierabend wechselt sie ihre Kleider und steht für an
derthalb Stunden im Schweinestall. Sie füttert die
rund 80 Zuchtschweine, mistet den Stall aus, macht
bei Bedarf Hebammendienste, hilft aber auch beim
Melken und Heuen.
Bereits hat sie wieder eine neue Ausbildung angepackt
und besucht die modular aufgebaute Bäuerinnen-
Schule. Zu gegebener Zeit möchte sie eine Familie
gründen, aber auch künftig ein Bein im Beruf behalten.
Monika Fischer
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Tipps & Tricks
Buchtipp
Führung lernt man draussen
Viele Führungskräfte werden wegen ihrer Fachkom
petenz befördert. Das Führen müssen sie aber
meistens erst noch lernen. Der erfahrene Outdoor
trainer Andrea Zuffellato zeigt auf, wie Führung
erfahrungsorientiert gelernt und gelehrt werden
kann. Das Buch konzentriert sich auf die vier
Wege systemischer Führung: entscheiden, leiten,
begleiten und umsetzen und arbeitet mit
Beispielen aus der Führungspraxis des Autors im
Outdoor. Ein praxiserprobtes Modell als Reflex
ionsgrundlage und Inspirationsquelle für angehen
de und erfahrene Führungskräfte sowie
Personalverantwortliche, die bereit sind, ihr Füh
rungsverständnis zu reflektieren und dadurch
einen Beitrag zu einer wertschätzenden und produk
tiven Zusammenarbeit zu leisten.
Andrea Zuffellato, 2014 Verlag Neue Zürcher Zeitung
ISBN 978-3-03823-916-1, CHF 34.–
Erscheint am 19.9.2014

Filmtipp
Von heute auf morgen
Der Film von Frank Matter portraitiert auf bewegen
de und zugleich humorvolle Weise vier alte Men
schen. Obwohl diese immer stärker auf fremde Hilfe
angewiesen sind, kämpfen sie um Selbstbestim
mung und Würde. Frau Fröhlich verlegt regelmässig
ihr Hörgerat und protestiert gegen die Ermahnun
gen des Pflegepersonals. Herr Jeker weigert sich, zum
Coiffeur zu gehen oder seine Wohnung aufzuräu
men. Frau Willen isst einfachheitshalber direkt aus
der Pfanne und Frau Hofmann befürchtete, nie
wieder ein Konzert ihres Lieblingssängers besuchen
zu können. «Von heute auf morgen» behandelt
das Thema des Alterns mit Frische, Empathie und
Schalk. DVD (inkl. Bonusmaterial) bestellbar
unter www.soapfactory.ch/shop.html
Veranstaltungstipp
Erfahrungsaustausch zum Attest
Seit 2010 wird die Ausbildung Assistent/in Gesundheit und Soziales (EBA AGS)
angeboten. Zeit, aus Sicht der Institutionen für Menschen mit Behinderung
eine erste Bilanz zu ziehen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Zwei Instituti
onen berichten, weshalb sie EBA anbieten, worauf sie beim Selektionsver
fahren achten, was es für einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf braucht und
wie es nach Abschluss der Attestlehre gelingt, die jungen Assistent/innen
ins Team einzubinden. In Workshops kann diskutiert und Erfahrungen ausge
tauscht werden.
14. November 2014, 13.30 bis 17.00 Uhr, Stiftung Arkadis Olten
Kosten: CHF 80.–
Programm und Anmeldung: www.weiterbildung.curaviva.ch unter
«Kursangebote Sozialpädagogik», Nr. 2014 SP T

16

| Bildung Gazette | September 2014

Agenda
Aktuelle Weiterbildungsangebote
Grundlagen der Teamentwicklung
15. bis 17. Oktober 2014, Luzern
Frau führt
20./21. Oktober 2014, Olten
Change Management – Veränderungen
initiieren und begleiten
21. Oktober 2014, Luzern
Mit Märchen den Zugang schaffen
Menschen mit Demenz in
unterschiedlichen Welten begegnen
23. Oktober 2014, St. Gallen
Hinschauen und darüber reden
Sexualpädagogik im Kontext von
Prävention
29. Oktober 2014, Luzern
Medienpädagogik
Kinder und Jugendliche im Umgang
mit Social Media begleiten
6. November 2014, Luzern
Lehrgang Langzeitpflege und
-betreuung
27. Oktober 2014 bis 20. Januar 2016
(40 Tage), Luzern
Nachdiplomkurs Leiten von Teams
30. Oktober 2014 bis 26. Juni 2015
(19 Tage), Luzern
CURAVIVA Weiterbildung
www.weiterbildung.curaviva.ch
weiterbildung@curaviva.ch
Tel. 041 419 01 72
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