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Den Sinn des Dokumentierens erklären
Das Berichtswesen nimmt im Pflege- und Betreuungsalltag von heute eine  
zentrale Rolle ein. Viele Mitarbeitende tun sich schwer damit. Die beste Motivation:  
Den Mitarbeitenden den Sinn dieser Aufgabe immer wieder erklären. 

«Ohne Berichtswesen, Kommunikation und Sprach
lichkeit läuft heute in Pflege und Betreuung gar 
nichts», sagt Marta Bühler, Leiterin von traversa. Doch 
die Palette sei sehr breit: Klientenverwaltung, Jahres
berichte, Gesprächsprotokolle bis zur Pflegedokumen
tation: Dazwischen lägen Welten, und für jede Be
richtsart brauche es unterschiedliche Ressourcen. 

Das «Muss» Dokumentationswesen bestätigt Antoi
nette Wicki, Leiterin Pflege und Betreuung im Wohn
heim Nägeligasse in Stans: «Wir sind verpflichtet zu 
dokumentieren, weil wir Leistungen abrechnen, die 
durch die Kantone oder Gemeinden und die Kranken
kassen mitgetragen werden. Sie verweist auch auf die 
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Liebe Leserinnen und Leser

In der Arbeit mit Menschen ist das geschriebene Wort ein zentrales 
Arbeitsmittel. Notizen, Protokolle, Berichte und Dokumentationen 
strukturieren und bestimmen ein Stück weit den beruflichen Alltag. 
Sie gehören zum professionellen Arbeiten dazu und schaffen gleich
zeitig unaufhörlich Fakten.

Um der Klientel in Heimen in ihrer Besonderheit gerecht zu werden, 
müssen sprachliche Mittel sorgsam eingesetzt werden. Denn sie 
stehen immer auch für Interpretationen, Anerkennung, Kritik oder 
Urteil. Eine Herausforderung für Mitarbeitende in sozialen und pfle
gerischen Berufen – besonders in Zeiten von Personalmangel, Zeit
not und Rechtfertigungsdruck.

Immer wieder gilt es dabei, zwischen Beobachtung und eigener In
terpretation zu trennen. Relevantes muss von Unbedeutendem un
terschieden, die Zielsetzungen der unterschiedlichen Dokumente 
und Berichte beachtet und dabei das Wohl der Klient/innen im 
Auge behalten werden. 

Korrekte Ausdrucksformen und präzise Sprachlichkeit sind erlern
bare und erweiterbare Schlüsselkompetenzen. Sie bringen sowohl 
den Klientinnen und Klienten als auch den Mitarbeitenden einen 
hohen Nutzen. Die vorliegende Gazette zeigt Erfahrungen und Bei
spiele aus Institutionen aber auch von Einzelpersonen. Mögen sie 
inspirierende Impulse setzen.

Heike Kãmel
Kursleiterin und Dozentin hsl
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Das Dokumentieren gehört zur Pflege 
und Betreuungsarbeit. Wie eine 
Gebärdensprache muss es gelernt und 
geübt werden und wird dann zu 
einer verständlichen Ausdrucksform 
für andere.

Ein herzliches Dankeschön an 
 Marcos Denis, gehörloser Student der 
hsl, der sich als Model zur Ver
fügung gestellt hat und Gianni Ceresa, 
Ge bärdendolmetscher. 

Fotos: Monique Wittwer

«Sprache»
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Berichterstattung als Rechtsgrundlage, als Beweis
möglichkeit in schwierigen rechtlichen Situationen 
zum Beispiel mit Angehörigen. Mit der Einführung 
des neuen Erwachsenenschutzgesetzes und Vor
schriften wie zum Beispiel die bewegungseinschrän
kenden Massnahmen habe die Dokumentation zu
sätzliches Gewicht erhalten. 

Klientel und Personal gewinnen
Die Leiterin Pflege und Betreuung des Wohnheims 
weiss aus Erfahrung, dass diese Argumente bei den 
Mitarbeitenden zwar gehört werden, aber wenig 
überzeugen: «Wenn es nicht gelingt, den eigentlichen 
Profit des Berichtswesens an sie heranzutragen, wer
den sie das Dokumentieren immer nur als Pflicht
übung verstehen. Sie sei überzeugt, dass sowohl die 
Bewohnerinnen und Bewohner wie auch das Pflege
personal von der Dokumentation als Informations
tool profitieren. Der Profit besteht im Zeitgewinn: 
«Wenn ich jeden Morgen fragen muss, was der Klient 
will, dann brauche ich viel Zeit und gleichzeitig wird 
das Gegenüber unzufrieden und aufgebracht. Ver
füge ich über die nötigen Informationen, dann bringt 
das Sicherheit und auch eine gewisse Ruhe in den 
 Tagesablauf.» Eine sinnvolle Dokumentation bedeute 
auch eine Verbesserung der Lebensqualität der Be
wohnerinnen und Bewohner, weil sie sich ernst und 
wahrgenommen fühlten. 

Dokumentieren hilft gestalten
Auch in Marta Bühlers Bereich der Betreuung psy
chisch kranker Menschen ist die Dokumentation 
 zentral. Zwar werden in ihrer Institution keine pflege
rischen Leistungen erbracht und abgerechnet, doku
mentiert wird trotzdem. «Bei uns ist die Beziehungsar
beit zentral und die Dokumentation dafür ein 
Hauptinstrument.» So könne nachgelesen werden, wo 
die Vorgängerin – zum Beispiel in der Sozialbe ratung 
– aufgehört habe, daraus werde erfahrbar, was in Zu
kunft zu tun sei. Würden die Ressourcen der  Klientinnen 

Dokumentieren und Gebärden haben vieles gemeinsam …

> Fortsetzung von Seite 1 

und Klienten nicht aufgeschrieben, sei es nicht mög
lich zu überlegen, wie der weitere Weg zu gestalten sei. 

Wichtiges aus dem Alltag
Was wird aufgeschrieben? Im Wohnheim Nägeligasse 
sind es alle wichtigen Ereignisse eines Tages, die ein 
ganzheitliches Bild der Bewohnenden entstehen 
 lassen: Wie hat die Bewohnerin sich heute gefühlt? 
Was war ihr wichtig? Gab es eine aussergewöhnliche 
Situation? Welche Pflegehandlungen wurden vorge
nommen? «Ist jemand schon längere Zeit inkontinent 
und wir wechseln jeden Tag mehrmals die Einlagen, 
dann ist das kein relevanter Aspekt mehr für die Doku
mentation. Hatte ein Bewohner heute ausnahmswei
se Durchfall, wollte er nicht essen, hatte er Heimweh 
nach den Angehörigen, dann gehören diese Fakten in 
den Pflegebricht des Tages.» Die gute Dokumentation 
und eine detaillierte Pflegeplanung ermöglichen es 
einer Mitarbeiterin, die auf einer Abteilung einspringt, 
ihren Platz an diesem Tag umfassend wahrzunehmen.

Im Wohnheim Nägeligasse dokumentieren alle Mit
arbeitenden, aber nicht alle in der gleichen Art und 
Weise. «Wir dokumentieren kompetenzgerecht», er
klärt die Leiterin Pflege und Betreuung. Die Pflege
mitarbeitenden SRK machen keine Wunddokumen
tation, weil der Verbandwechsel nicht in ihren 
Kompetenzbereich gehört. Das Gleiche gilt für die 

«Verfüge ich über die 
 nötigen Informationen, dann 
bringt das Sicherheit.»

 

«Institution»
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Erstellung eines Pflegeplans. In Marta Bühlers Insti
tution dokumentieren alle, die in der Beratung, Be
treuung und Begleitung arbeiten. Sie sind verant
wortlich für die Dokumentation, und sie alle haben 
direkten Zugang zu ihr. Im Wohnbereich zum Beispiel 
gehe es um Fragestellungen wie: Welches Ziel soll 
beim Wohnen erreicht werden? Formuliert jemand in 
der Sozialberatung ein Anliegen, dann wird dieses 
festgehalten; so auch der vereinbarten Weg dazu, die 
Abmachungen, die Prävention oder auch eine Krise. 

Beobachten und texten
Als wichtigste Voraussetzung für eine gute Doku
mentation erwähnen beide Leiterinnen eine gute Be
obachtungsgabe. Weiter seien auch ein gutes Text
verständnis und das Beherrschen der Orthographie 
wichtig. Bei traversa bestehen diesbezüglich keine 
Probleme, das gut ausgebildete Personal (vorwie
gend Tertiärstufe) ist schreibgewandt. Im Wohnheim 
Nägeligasse ist das Ausbildungsniveau der Mitar
beitenden sehr unterschiedlich. Vom SRKGrundkurs 
bis zur HFAusbildung sind alle Stufen vorhanden. 
Antoinette Wicki stellt an SRKAbsolventinnen nicht 
die gleichen Erwartungen wie an EFZ und HFAbsol
ventinnen, obwohl erstere sich oft durch sehr gute 
Schreibfähigkeiten ausweisen würden. Ziel für die 
Mitarbeitenden der SRKStufe sei es, sich im Doku
mentationsprogramm zurecht zu finden, die Pflege
planung zu lesen und den Pflegebericht in einfachen 
Sätzen schreiben zu können. 

Vor rund drei Jahren hat das Wohnheim Nägeligasse 
seine Dokumentation digitalisiert; alles geht über 
den Computer. Laut Antoinette Wicki hat diese Um

Zu den Personen
Antoinette Wicki ist seit vier Jahren Leiterin 
Pflege und Betreuung im Wohnheim Nägeligasse 
in Stans mit 120 Pflegebetten und 20 betreu
ten Wohnungen. Das Wohnheim führt im Auftrag 
des Kantons eine DemenzWohngruppe und 
betreut auch schwerstpflegebedürftige Men
schen im Wachkoma. Das Wohnheim beschäftigt 
180 Mitarbeitende, 120 davon in der Pflege.

Marta Bühler ist seit sieben Jahren Leiterin von tra
versa, Netzwerk für Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung. traversa hat in den  Kantonen Luzern, 
OW und NW Angebote im stationären und ambu
lanten Bereich. 1200  Menschen werden im Jahr 
betreut und beraten. Die rund 85 Mitarbeitenden 
ver folgen das Ziel der grösstmöglichen Selbststän
digkeit ihrer Klientel.

stellung einiges erleichtert. Bei einigen Mitarbeiten
den habe sie aber auch zu Tränen geführt, weil sie 
sich sehr herausgefordert fühlten. «Ich habe festge
stellt, dass diejenigen, die anfänglich am meisten 
Schwierigkeiten hatten, am Ende die Besten waren. 
Ihre positive Einstellung und stetes Üben hatten sich 
für sie gelohnt.»

Für beide Gesprächspartnerinnen ist klar: Berichte
schreiben kann gelernt werden, und niemand kann 
sich dem Dokumentieren entziehen – dieser Teil der 
Arbeit ist ein Muss. Aber die Mitarbeitenden sind in 
erster Linie Pflegende und keine passionierten Schrei
berinnen. Auf der anderen Seite nimmt die Administ
rationspflicht zu, weil jeder ausgegebene Franken be

Beide Ausdrucksformen leisten eine Art Übersetzungsarbeit.

«Flugzeuglandung»
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gründet werden muss. Marta Bühler: «Will ich beim 
Personal die  Wichtigkeit des Dokumentierens erklären 
und sie  motivieren, dann muss ich vom Nutzen für die 
Bewohnerinnen und Bewohner reden. Antoinette Wi
cki möchte ihren Mitarbeitenden auch Freude am Do
kumentieren beibringen, dann sage sie bisweilen: 
«Wenn ihr am Arbeitsende den Tag durchgeht und 
dokumentiert, dann erfahrt ihr, was ihr an diesem Tag 
alles geleistet habt. Ihr könnt mit Stolz zurückblicken.» 

Dokumentation ist Führungssache
Die Dokumentation einer Institution ist Führungs
sache. Marta Bühler setzt sich dafür ein, und sorgt 
mit entsprechenden Standards, dass die Vorgaben 
von Institutionsführung und Auftragspartnern um
gesetzt werden. Antoinette Wicki ist es ein Anliegen, 
dass das Dokumentieren im Wohnheim Nägeligasse 
nicht blosse Pflicht ist. Deshalb wird grosse Achtsam
keit auf die Einführung von neuen Mitarbeitenden 
gelegt. Anfänglich werden Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter im Wohnheim Nägeligasse oft eins zu eins 
betreut. Die Dokumentation ist auch Gegenstand in 
Mitarbeiter und Führungsgesprächen. Wo nötig, 
wird mit entsprechenden Zielvereinbarungen und 
unterstützenden Massnahmen gearbeitet.

Zur Führungsaufgabe gehören auch die Kontrolle 
und das ständige Nachfragen, ob die Einträge von 
gestern gelesen worden sind. «Ich sage immer wie
der: «Werdet nicht zu Pflegemaschinen, weil ihr im
mer etwas so und nicht anders gemacht habt. Schaut 
die Doku mente an. Denn wenn ich meinen Hand
lungsspielraum kenne, dann bin ich flexibler in mei
ner Reaktion.»

Beides kann erlernt werden …

«Wenn ihr am Arbeitsende den Tag 
dokumentiert, dann erfahrt ihr, was ihr 
an diesem Tag alles geleistet habt.»

Wohin führt uns der Weg?
Bei allem Einsatz für das Dokumentieren in ihren Ins
titutionen fragen sich Marta Bühler und Antoinette 
Wicki, wohin diese Flut des Dokumentierens führt. 
«Wir müssen heute alles dokumentieren und alles be
legen. Wir haben IV, Justiz, Bund und Kantone usw. 
Wir arbeiten im Moment mit rund zehn verschiede
nen Reportings», sagt die traversaLeiterin. Für Antoi
nette Wicki ist diese Entwicklung eine Gratwande
rung. Die Vorgaben seien klar, und es gelte, die 
Kriterien zu erfüllen. Auf der anderen Seite sei es ein 
Anliegen der Mitarbeitenden, dass der Anteil der 
 Administrationsarbeit nicht noch grösser werde. «Die 
Anforderungen ans Personal wachsen ständig, und 
wir müssen uns überlegen, ob wir das Personal ha
ben, um diesen wachsenden Anforderungen gerecht 
zu werden.»

Bernadette Kurmann

«Zwei Menschen sind 
ineinander verliebt»
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Warum tun sich Betreuende schwer mit dem 
Dokumentieren?
Michael Ledergerber: Weil nach ihrem Empfinden 
das Berichteschreiben nicht viel mit ihrer täglichen 
Arbeit zu tun hat. Schreiben gehört nicht zum Kern
geschäft; die Mitarbeitenden im Bereich Pädagogik 
möchten vielmehr Beziehungen gestalten. Es ist das 
Gefühl des Zusätzlichen, das zum «Übel» wird.

Warum ist dieses «Übel» notwendig?
Ein Teil ist sicher die Qualitätssicherung. Wir müssen 
unsere tägliche Arbeit gegenüber Dritten belegen. 
Doch unsere Arbeit besteht auch aus Reflexion; 
wir haben einen professionellen Anspruch. Dieser Teil 
scheint mir noch wichtiger. Im Bericht werden Beob
achtungen notiert, Ziele und Förderideen aufgeschrie
ben. Sie sind für unsere Arbeit im Alltag wichtig. 

Das müssen Sie näher erklären.
Mit der Dokumentation können Muster beim Klien
ten wahrgenommen werden. Es gibt Situationen, in 
denen ein Klient oder eine Klientin in der einen oder 
anderen Art reagiert. Werden solche Fakten nicht 
 aufgeschrieben, gehen sie verloren und das Handeln 
bleibt eher instinktiv. Pädagogen reflektieren ihre 
 Arbeit, um daraus weiterführende Schritte abzulei
ten. Der Bericht hilft uns bei der Reflektion. 

Unser Thema

Berichtswesen – mehr als lästiger Schreibkram
«Dem notwendigen Übel das Üble nehmen», so lautet der Kurs von Michael 
 Ledergerber bei CURAVIVA Weiterbildung zur Thematik Berichtswesen. Doch was ist 
das Üble am Berichte schreiben und warum ist Dokumentation notwendig?

Es braucht beides: Qualitätssicherung und Reflexion.
Wenn Berichte nur für Dritte geschrieben werden, 
machen sie wenig Sinn. Nur weil wir Berichte schrei
ben, arbeiten wir noch lange nicht professionell. 
 Unsere Professionalität zeigt sich erst, wenn die Be
richte im Arbeitsalltag verankert sind. Nur so wird es 
zum Förderinstrument, zur Hilfestellung, um Ent
wicklungsziele zu erreichen.

Es liegt an der Führung, damit das Berichtswesen 
einer Institution gelebt wird?
Ich habe Institutionen erlebt, in denen Berichte ge
schrieben werden, damit die Pflicht gegenüber Drit
ten erfüllt ist. Solche Berichte werden nebenbei oder 
oft auch während der Freizeit geschrieben. So wird 
das Berichteschreiben in der Tat zum «Übel». 

Wie wird das Berichteschreiben in einer Institution 
verankert?
Es ist eine Frage der Haltung. Wie wird die Professio
nalität im Alltag einer Institution verstanden? Wird 
diskutiert, was die Mitarbeitenden gesehen und no
tiert haben? Sind sie die Grundlage für Diagnosen 
und der weiteren Planung? Führen die Beobachtun
gen zu einer Reflexion im Team und mit dem Klienten, 
der Klientin?

Zur Person
Michael Ledergerber ist 39 jährig und Vater 
zweier Töchter. Der Sozialpädagoge HF hat 
während 12 Jahren in verschiedensten Institutio
nen der stationären Jugendarbeit gearbeitet. 
Seit zwei Jahren ist er Geschäftsleiter von Procap 
Luzern, Ob und Nidwalden.

Eine gute Beobachtungsgabe ist fürs Dokumentieren und in der Gebärdensprache 
wichtig.

«Unsicher»
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So kann das Berichtswesen von den Mitarbeitenden 
besser akzeptiert werden. 
Ja, das «Übel» wird so zum wertvollen Instrument. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren die Bedeu
tung des Dokumentierens. Der «Schreibkram» ist wich
tig, um die professionelle Aufgabe optimal zu erfüllen.

Voraussetzung ist eine entsprechende Haltung der 
Institution, sagen Sie.
Es gibt keine einzig richtige Art des Berichteschrei
bens. Ein Berichtswesen ist immer an die jeweilige 
Institution angepasst. Das möchte ich im Kurs aufzei
gen, sensibilisieren für das Berichtswesen in der eige
nen Institution. Ich selber bin kein begeisterter Be
richteschreiber. Aber ich bin überzeugt, wenn das 
Berichtswesen in die Institution integriert ist, die 
 Arbeit an sich interessanter wird. Es macht einfach 
mehr Freude, wenn ich mit meinen Kenntnissen als 
Pädagoge spielen kann. 

Mit den Erkenntnissen des Pädagogen spielen?
Ja, mit den verschiedenen gelernten Methoden. Wenn 
ich sehe, dass das, was ich bei einem Klienten vor 
 einen Jahr ausprobiert habe, nicht funktioniert, dann 
bin ich als Pädagoge herausgefordert, einen neuen 
Ansatz zu finden. Ich suche nach einer neuen Lösung, 
nehme die Frage mit ins Team, und wir suchen ge
meinsam. So wird unsere Arbeit spannend. 

Sie werden professionell herausgefordert.
Nach einigen Jahren im Berufsleben stellen sich die 
immer gleichen Fragen. Erkenne ich das Potenzial, das 
im Instrument Berichteschreiben steckt, dann wird 
die Arbeit spannender. Ich erhalte Impulse zum Su
chen von neuen Methoden, Varianten, Spielideen, 
Handlungsmustern usw. 

Was ist ein guter Bericht?
Ein guter Bericht ist, wenn ich ihn als Arbeitspapier an 
eine andere Person übergeben kann und es ihr möglich 
ist, damit weiterzuarbeiten. Er sollte Beobachtungen 
enthalten, aufzeigen, was bisher passiert und gemacht 
worden ist. Ein Bericht sollte ohne Wertungen aus
kommen – es sei denn, ich deklariere sie. Zur Beschrei
bung gehört auch das Umfeld, in dem eine Aktion 
stattgefunden hat. Damit ist sie besser einzuordnen. 

Welches sind die Herausforderungen am Berichte-
schreiben?
Ein Bericht ist immer auch ein Abbild des Schreibers, 
der Schreiberin und deren Arbeit. Es braucht ein Be
wusstsein dafür, dass es beim Berichteschreiben 
nicht darum geht, gut da zu stehen. Der Bericht ist ein 
Abbild der Planung eines Begleitungsprozesses. War 
der Prozess schwierig, dann war das so.  Haben Mass
nahmen nicht funktioniert, dann ist das so.  Solche 
Einträge sind wichtig für diejenigen, die mit der Ar
beit weiterfahren.

Was tun Sie in Ihrem Kurs?
Zuallererst möchte ich für die Wichtigkeit des Be
richtswesens im Kontext einer Institution sensibili
sieren. Der Kurs ist keine Schreibwerkstatt. Das Be
richtswesen krankt meiner Meinung nach in erster 
Linie an der Einbettung in der Institution. Ein Bericht 
muss kein literarisches Meisterwerk sein, sondern 
sollte die Qualität der Arbeit widerspiegeln. Wird das 
erreicht, dann akzeptiert das Team sprachliche Un
vollkommenheiten.

Bernadette Kurmann

Weiterbildungsangebot
Sozialpädagogische Berichte. Dem 
notwendigen Übel das Üble nehmen. 
10. September 2014, Luzern. 
CHF 240.– Mitglieder CURAVIVA.CH, 
CHF 300.– Nichtmitglieder
www.weiterbildung.curaviva.ch

Es ist anspruchsvoll, die richtigen Begriffe zu finden.

«Ich liebe Dich»
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Marcela Somesan, 42jährig, diplomierte Pflegefach
frau, gehört zu den vielen Migrantinnen und Migran
ten, die in Schweizer Gesundheitsinstitutionen mit
helfen, die Versorgungsqualität zu sichern. Seit nun 
bald vier Jahren lebt die 42Jährige mit ihrem Ehe
mann und den beiden Teenagerkindern im Kanton 
Schwyz, und seit gut zwei Jahren arbeitet sie im 
 Alters und Pflegezentrum Au in Steinen SZ. Die 
 Auswanderung war ein grosser Schritt für die Fami
lie, und zunächst galt es, mit Volldampf Deutsch zu 
 lernen. Auch als Voraussetzung für die Anerken
nung des rumänischen Diploms hier in der Schweiz. 
 Marcela Somesan spricht heute sehr gut Hoch

Unser Thema

Die Sprache der Langzeitpflege erlernt
Als Pflegefachfrau Marcela Somesan von einem Akutspital in Rumänien in ein Schweizer 
Pflegeheim wechselte, merkte sie: In der Pflegesprache drückt sich auch das Pflegeverständnis 
aus. Mit einer Weiterbildung eignete sie sich die nötigen Kompetenzen an. 

deutsch, bleibt aber streng mit sich selber: «Ich will 
noch besser werden.» Denn Sprache sei zentral für die 
Integration, ist die Berufsfrau überzeugt. 

Beziehung statt Medizintechnik
Eigentlich habe sie mehrere Sprachen neu lernen 
müssen, stellt Marcela Somesan fest: Hochdeutsch, 
Schweizerdeutsch und die Fachsprache hiesiger Lang
zeitpflege. In Rumänien arbeitete sie zwanzig Jahre 
lang als Pflegefachfrau auf der Urologiestation des 
Akutspitals in der Stadt Târgu Mures in Siebenbürgen, 
zuletzt als AnästhesieAssistentin im Operationssaal. 
Die Pflegefachfrau sieht ein paar wesentliche Unter

Mehr als nur ein Stück Papier
Mitja Nyima (Bild) arbeitet als Fachmann 
Betreuung in der Stiftung Birkenhof Berg, einer 
Institution für erwachsene Menschen mit 
Behinderung in der Nähe von Winterthur. Er ab
solvierte eine Soziale Lehre, bevor diese in 
der Ausbildung zur Fachperson Betreuung auf
ging. In der Institution mit Wohnheim, 
 Tagesstätte und beruflicher Eingliederung beglei
tet der 26Jährige die Bewohnerinnen und 
Bewohner bei der Beschäftigung, besonders im 
Garten und im Haushalt. Auch er ist regel
mässig mit der Anforderung konfrontiert, seine 
Arbeit zu dokumentieren, sei es in Bewohner
journalen oder Förderplänen. Berichte zu schrei
ben, «gehört halt dazu», sagt der junge 
 Fachmann. Korrektheit sei dabei wichtig, auch im 
Hinblick auf Gespräche mit den Angehörigen 
der Bewohner.

Im Weiterbildungskurs «Sozialpädagogische 
Berichte» von CURAVIVA Weiterbildung 
 wurde Mitja Nyima 2011 so richtig bewusst, welch 
grosse Verantwortung es bedeutet, einen 
Bericht zu schreiben: «Ein Bericht ist mehr als nur 
ein Stück Papier.» Je nach Aussagen könne 
ein Bericht konkrete Folgen für das Leben eines 
Bewohners haben, etwa bei der Suche nach 
einem Heimplatz. Dieser Verantwortung müsse 
man sich als Betreuer bewusst sein, sagt 
 Nyima. Er schreibt seine Berichte heute möglichst 
kurz und präzis, «nicht um den heissen Brei 
herum.» Er achtet auf fördernde Sprache und ver
sucht, sich nicht von eigenen Gefühlen leiten 
zu lassen: «Man muss sachlich bleiben, besonders 
nach schwierigen Situationen.»
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schiede zu ihrer jetzigen Aufgabe in der Schweizer 
Langzeitpflege. In der rumänischen Akutpflege sei ein 
grosses medizintechnisches Wissen gefragt, zudem 
habe sie stark auf ärztliche Anweisung hin gearbeitet: 
«In der Akutpflege in Rumänien trug ich Mitverant
wortung für Patienten unter Narkose.» Das sei eine 
andere Art Verantwortung als jetzt in der Langzeit
pflege, wo es um Beziehungen mit betagten Men
schen gehe: «Als Pflegende leben wir mit ihnen ihren 
Alltag, wir kennen ihre Biografien.» Innerhalb des Pfle
geteams nimmt Marcela Somesan als Tagesverant
wortliche nun auch Führungsverantwortung wahr. 
Sie steuert den Pflegeprozess mit und hält Pflegeziele, 
Pflegemassnahmen und deren Evaluation fest. Und 
sie ist gefordert, ihre eigene Arbeit täglich schriftlich 
zu dokumentieren. 

«Wie eine Kunst»
Inzwischen hat Marcela Somesan in der Pflegespra
che an Sicherheit gewonnen. Ganz am Anfang berei
tete ihr das Ausfüllen der Dokumentation aus sprach
lichen Gründen Bauchweh. Heute hingegen schätzt 
sie die Schriftlichkeit als kurze Möglichkeit zur Refle
xion der eigenen Arbeit, die sie dem Zeitdruck in der 
Alterspflege abtrotzt: «Wenn du etwas schreiben 
musst, dann hast du ein wenig Zeit zu überlegen.» 
Und wenn sie sich bei einer Formulierung unsicher 
fühlt, schämt sie sich nicht, das Wörterbuch zu zücken 
oder eine Arbeitskollegin zu fragen. Denn als Profi 
kennt Marcela Somesan die Bedeutung einer aussa
gekräftigen und nachvollziehbaren Pflegedokumen
tation. Ihr gefällt das humanistische Konzept der 
Langzeitpflege: «Der Mensch muss immer im Mittel
punkt stehen.» Langzeitpflege sei «wie eine Kunst», 
sagt Marcela Somesan. Seit sie in diesem Bereich 
 arbeite, habe sie eine ganz neue Seite an sich ent
deckt: «Wie schön es ist, mit den betagten Menschen 
eine Beziehung aufzubauen!»

Susanne Wenger

Wer seine Arbeit in Worte fassen muss, denkt auch über sie nach, sagt Pflegefachfrau 
Marcela Somesan.

Neue Rolle in der Langzeitpflege
In Rumänien würden die meisten alten Menschen 
zuhause in der Familie betreut, erklärt Marcela 
 Somesan. Es gebe nicht so viele Heime wie in der 
Schweiz. Wegen dieses anderen gesellschaftlichen 
Hintergrunds sei Langzeitpflege in der Pflegeaus
bildung nur am Rand ein Thema. Um sich auf ihre 
neue Rolle in der Schweizer Langzeitpflege vorzu
bereiten, besuchte Marcela Somesan 2012 die Zusatz
ausbildung für Pflegefachpersonen mit ausländi
schem Diplom von CURAVIVA Weiterbildung. Zu 
diesem Kurs gehört auch eine zweitägige Schulung 
zum Thema Pflegesprache. Marcela Somesan erwei
terte dort gezielt ihr pflegesprachliches Instrumen
tarium und übte, Pflegeberichte kurz und präzis zu 
schreiben. Sie lernte, Pflegesituationen konkret zu 
benennen und konsequent am Heimbewohner 
 auszurichten. Sie sah Beispiele, wie Berichte mit 
Wichtigem statt mit nichtssagenden Floskeln gefüllt 
 werden können. Auch mit der Bedeutung der Kom
munikation im Umgang mit den pflegebedürftigen 
Menschen setzte sie sich auseinander.

«Wenn du etwas schreiben 
musst, dann hast du ein wenig 
Zeit zu überlegen.»
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Gastkolumne: Lifelong Learning

Lektion eins: Verlernen
Dass man nie ausgelernt hat, ist eine Binsenwahrheit, die sich spätestens 
jeweils dann bewahrheitet, wenn wieder einmal etwas in die Binsen 
 gegangen ist. Man versucht sich damit zu trösten, dass man doch wenigs-
tens wieder was dazugelernt habe. 

Daniel Mezger

Aber vom Scheitern will ich hier erst
mal gar nicht reden, sondern vom Ler
nen. Und ich kann sagen: Ja, ich spreche 
aus Erfahrung, denn erst konnte ich 
nichts. Dann klappte langsam das mit 
dem Gehen, danach kam irgendwann 
Frühfranzösisch dazu, zwischendurch 
gab es ein paar interessante Erfahrun
gen, die etwas mit dem Unterschied 
zwischen Jungs und Mädchen zu tun 
haben, aber dazu vielleicht später. An
schliessend gab es einige Erkenntnisse 
zur speziellen Relativitätstheorie, dann 
hatte ich die Matura in der Tasche und 
beschloss, mein Leben nun doch nicht 
der Physik zu widmen, sondern an die 
Schauspielerei zu verschleudern. Und 
ich verlernte also so ziemlich alles wie
der, angefangen bei Einsteins Erkennt
nissen. Na ja, das mit den Mädchen mal 
vielleicht ausgenommen, aber eben, 

vielleicht später mehr dazu. Das Früh
französisch war jedenfalls sehr schnell 
entsorgt, und in der Schauspielschule 
verlernte ich auch bald das Gehen.

Ich dachte sehr oft darüber nach: Ist es 
denn nun eigentlich das Knie, das wie 
bei einem Hampelmann den Unter
schenkel und den Fuss wieder nach 
 vorne bringt? Oder stösst sich jeweils 
der Fussballen ab, wenn er hinten an
gekommen ist? Und überhaupt, die 
Schultern: Sind deren Gegenbewegung 
entscheidend oder schlenkern die ei
gentlich bloss so mit? Kurz: Ich muss zu 
der Zeit einen sehr seltsamen Gang ge
habt haben. Ein Indiz dafür könnten 
damalige Voten von Freunden sein, die 
eventuell etwas in die Richtung Gehen
des andeuten wollten, als sie sagten: 
«Daniel, du gehst so seltsam!»

Was mir das Verlernen gebracht hat? 
Ich lernte, das Gehen wieder neu zu
sammenzupuzzeln, begann Schultern, 
Knie und Fussballen präziser einzuset
zen und geriet nicht mehr ins Stolpern, 
wenn Regisseure mich anwiesen, doch 
«einfach» quer über die Bühne oder 
über ein Filmset zu gehen. Dann ver
gass ich wieder, dass ich etwas dazuge
lernt hatte, denn das ist ja wohl über
haupt das Wichtigste beim Lernen: 
Vergessen, dass man etwas mal nicht 
konnte. 

Nie vergessen habe ich derweil, dass 
mein Französisch trotz früher Schu
lung und sechs Jahren Vokabeltests 
einfach grässlich schlecht war. Aber wo 
reines Vergessen nichts hilft, kommt ja 
glücklicherweise die Verdrängung ins 
Spiel. Erst mit Ende zwanzig war ich 
plötzlich wieder darauf angewiesen, 
als ich wegen meiner zweiten Ausbil
dung ( ja, die Kolumne heisst nicht um

sonst Lifelong Learning!) häufiger in 
Biel war. Verlernt hatte ich derweil 
 allerdings alles, was Subjonctif und 
ähnliche Stolpersteine der französi
schen Sprache betraf. Was mich veran
lasste, diesen und ähnliche Unweg
samkeiten der Grammatik schlichtweg 
wegzu lassen. Und siehe da: Auf einmal 
konnte ich sprechen! Zwar noch immer 
schlechtestes Französisch, aber sol
ches, mit dem ich mich endlich einmal 
in dieser Sprache verständigen konnte. 

«Das Wichtigste beim 
 Lernen: Vergessen, dass man  
etwas mal nicht konnte.» 

Zur Person
Daniel Mezger arbeitet als freier 
Autor, Schauspieler und Musiker in 
Zürich. Seine Theaterstücke 
werden in Deutschland und der 
Schweiz gespielt. Im 2012 
 veröffentlichte er seinen ersten 
Roman «Land spielen.»

Diesen beiden Beispiel folgend versu
che ich also fortan möglichst viel zu 
verlernen. Was gottlob nicht immer ge
lingt. Und was mich nun endlich zu der 
Sache mit den Mädchen bringt. Denn 
dass ich davon hier nicht unbedingt er
zählen muss, habe ich glücklicherweise 
noch nicht verlernt.
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Geflüstert

Von aussen könnten die beiden Bildungsstandorte Zug und Luzern unterschiedli-
cher nicht sein. Doch Wohlfühlkomponenten finden sich beiderorts. 

Paul Gmünder verlässt nach 27 Jahren 
 CURAVIVA Weiterbildung und geht neue Wege. 
Als Bildungsbeauftragter des Heimverbands 
Schweiz war er ab 1987 federführend am Auf
bau der ersten Führungsweiterbildung für 
Heimleiter/innen beteiligt. Er war ein Kämpfer 
für die offizielle Bundesanerkennung des Be
rufs «Heimleiter, Heimleiterin», die Einführung 
der eidgenössischen Höheren Fachprüfung 
und das damit verbundene eidgenössische 
 Diplom. 1994 gelang dieser wichtige Schritt 
der Professionalisierung. Seit 2003 war Paul 

 Gmünder Bildungsbeauftragter für den Be
reich Führung/Management bei  CURAVIVA 
Weiterbildung und zuständig für die Neukonzi
pierung des Lehrgangs für Institutionsleiter/
innen. Zudem entwickelte er gemeinsam mit 
einer Projektgruppe EPOS, ein Verfahren zur 
Klärung ethischer Fragestellungen für Institu
tionen. Das Team von Curaviva Bildung dankt 
Paul für sein Engagement und seine Leiden
schaft als Kursleiter und Lernbegleiter. Wir 
wünschen ihm das Beste für seinen neuen 
 Lebensabschnitt. 

Pionier auf neuen Wegen

Die hsl am Abendweg in Luzern resi
diert zweifelsohne an schönster Lage 
mit beeindruckendem Ambiente. Wer 
mit diesem Hintergrund bei der kleinen 
Schwester, der hfk in Zug einen Besuch 
macht, erlebt als erstes einen kleinen 
Kulturschock. 

Heute schon gelesen?
Es gibt nichts Gutes ausser man tut es, 
und so freuen wir uns über die Eröff
nung der kleinen HolBringBibliothek 
im Raum E4 am Abendweg. Ob dick 
oder dünn, gross oder klein, heiter oder 
spannend, in der kleinen HomeBiblio
thek finden viele Bücher ein neues zu
hause. 

Inmitten von grossen und modernen 
Industrie und Bürobauten, eingemie
tet bei einer Technikerschule, wirkt das 
Team von fünf Frauen und einem Mann 
schon etwas verloren. Das Nebenein
ander von (männlicher) Techniker
schule und (weiblicher) Kindererziehe
rinnenschule würde eigentlich ein 
spannendes und spannungsvolles Feld 
von Begegnung und Auseinanderset
zung bieten. Wegen der zeitlichen Seg
regation (die hfk unterrichtet tagsüber, 
die zti am Abend) gibt es da bis jetzt 
leider nicht allzuviel zu flüstern. Dafür 
haben die Mitarbeitenden der hfk täg
lich die Möglichkeit, sich mit der harten 
Geschäftswelt zu konfrontieren. Das 
Mittagessen in der viel gelobten Sie
mensKantine, inmitten von Männern 
aus allen Weltregionen und umgeben 
von einer babylonischen Sprachenviel
falt, bietet mehr Einblick in die Busi
nesswelt als die tägliche Lektüre des 
Wirtschaftsteils der NZZ.

Das Arbeiten an der hfk hat aber noch 
weitere Vorteile, indem ausgesprochen 
viel für die Gesundheitsförderung ge
macht wird. Das Zurechtrücken der 
(ziemlich schweren) Tische in den Un
terrichtsräumen sorgt nämlich täglich 
neu für die notwendige körperliche 
 Fitness. 

Von unterschiedlichen Kulturen, Pionieren und reisenden Büchern

Die ganz andere Schwester der hsl

Reisetätigkeiten der Bücher von hier 
nach da oder von dem einen zur ande
ren sind ausdrücklich erwünscht. Eben
so wie unscheinbare oder augenfällige 
Koch – pardon – Gastbücher, die im 
offenen Klima unseres Bücherschran
kes verweilen mögen. Nimm mit, bring 
mit, schlag auf und wieder zu, die 
 Bücher und ihre Anhänger/innen dan
ken es dir. 

© Juergen Jotzo, pixelio.de
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Sonne küsst Schnee, versprechen die Walliser Touris
musverantwortlichen seit kurzem. An diesem Tag 
 haben sie mehr als recht: Der Himmel über Blatten, 
einem kleinen Wintersportort oberhalb von Brig, ist 
strahlendblau, und die schneebedeckten Berge rund
herum versprühen gute Laune. 

Seit 24 Jahren Lagerleben
Hier führt ein Organisationskomitee aus angehen
den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen seit 
24 Jahren ein Winterlager durch, bei dem ihm die 
 Mitstudierenden als Testpersonen dienen. Es ist Teil 
der dreijährigen Vollzeitausbildung an der Höheren 
Fachschule für Sozialpädagogik (hsl), während der die 
Studierenden je ein Lager leiten und besuchen müs
sen. Da sie dies ausserhalb der hsl im Rahmen von 
Praktika machen können, ist die Teilnahme am tradi
tionellen Winterlager in Blatten freiwillig. 

Grosses Interesse
Dieses Jahr haben sich 46 Vollzeitstudierende der 
Klassen 2012/2013 im Oberwallis eingefunden. Mit 
von der Partie ist Peter Allamand, der als Dozent die 
Aufsicht führt und dem Organisationskomitee bera
tend zur Seite steht. «Ich lasse den Studierenden 
möglichst freie Hand, damit sie ihre Erfahrungen 
 machen können. Wenn ich mit etwas nicht einver
standen bin, lege ich allerdings ein Veto ein. Und ich 
achte darauf, dass die nötigen Sicherheitsvorkehrun
gen getroffen werden», erklärt Peter Allamand. 

Reportage

Grosse Leistung und viel Anerkennung 
Jeden Winter erprobt eine Gruppe Studierender der Höheren Fachschule für 
 Sozialpädagogik in Luzern ihre Fähigkeiten im Lagerleiten. Zu Besuch in Blatten und 
auf der Belalp. 

Erste Erfahrungen haben die Frauen, die heuer das OK 
bilden, schon vor Lagerbeginn gemacht. «Wir stellten 
fest, dass es schwierig ist, Freiwillige zu finden. Wir 
sind bei der Organisation des Lagers nur zu fünft. Das 
bedeutet viel Arbeit, dafür weniger Diskussionen: 
Wir einigen uns meist sehr schnell», sagt Maria 
 Tizzoni. Die 24jährige gelernte Hafnerin ist für die 
Küche und Menuplanung verantwortlich und gestal
tet das Wochenprogramm. Regula Bähler hatte vor 
der hsl eine Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit 
 absolviert und kümmert sich um die Gesundheit 
der Lagerteilnehmerinnen und teilnehmer. Sabrina 
Deragisch, Fachmittelschulabsolventin, ist fürs Bud
get und die Administration zuständig. Die gelernte 
Coiffeuse  Anita Wicki und die gelernte Floristin Petra 
Ulrich betreuen das Ressort Ordnung im Haus, den 
Jassabend, das Skitourenangebot und sind an den 
verschiedenen Abendprogrammen beteiligt. 

Neuer Mafia-Boss gesucht 
Weil die OKMitglieder auch für die Aktivitäten ver
antwortlich sind, haben sie ein umfassendes Unter
haltungsprogramm samt Rahmengeschichte ausge
arbeitet. Und das mit viel Phantasie: Nach dem Tod 
des höchsten Schweizer Mafiabosses soll dessen 
Nachfolger bestimmt werden, wobei Kandidaten aus 
Russland, China, Mexiko, Hawaii und Arabien zur Aus
wahl stehen. Das OK, das die Rolle der Schweizer Ma
fia übernimmt, hat die Lagerteilnehmerinnen und 
teilnehmer je einem Land zugewiesen und mit der 
Aufgabe betraut, während der Woche einen Werbe
film über sich zu drehen. Zudem mussten sie für ihr 
Land Punkte sammeln, etwa mit landestypischem 
Verhalten, Postenläufen und Showeinlagen vor dem 
Abendessen. Wie gut das Thema ankam, zeigte sich 
bereits am Anreisetag: Die meisten Studierenden tra
fen im typischen Landeslook ein. Um das Thema ab
zurunden, hat das OK Spezialitäten aus den Ländern 
auf den Menüplan gesetzt. 

Viel Wertschätzung 
Auch das Tagesprogramm trägt die Handschrift der 
fünf OKMitglieder. So haben sie ein traditionelles 
Walliserbrotbacken, eine Skitour, eine Schneeschuh
wanderung – beides unter professioneller Leitung –, 
den Bau eines Iglus, einen Entspannungsausflug ins 
Leukerbad sowie ein Nachtschlitteln mit Fondue
essen organisiert. Bei letzterem bestand Peter Alla
mand auf einem ausgeklügelten Sicherheitsdisposi
tiv, bei dem die OKMitglieder viel lernten, sagt 
Sabrina Deragisch: «Wir mussten die Strecke beleuch

«Das Klima ist von ge
genseitiger Wertschätzung 
geprägt. Deshalb macht 
die  Lagerleitung auch so viel 
Freude.»
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Reportage

ten und an den steilsten Stellen Rätselposten einrich
ten, damit die Leute abbremsen. Darauf wäre ich von 
alleine wohl nicht gekommen.» 

Viel Freiheit
Sämtliche Anlässe sind für die Gäste freiwillig. Wer 
den Tag lieber auf der Skipiste oder beim AprèsSki 
verbringt, darf dies ungeniert tun. Die Studierenden 
haben sich jedoch alle bei verschiedensten Aktivitä
ten angemeldet. Auch der Iglubau auf der Belalp am 
dritten Lagertag hat viel Zustimmung gefunden: Es 
wurde geschaufelt, gegraben und gebaut, was das 
Zeug hielt. Regula Bähler, Maria Tizzoni und Sabrina 
Deragisch brachten mit der Gondel Sandwiches,  Äpfel 
und Getränke fürs Zmittag hoch. 

Gute Stimmung im Team
Für die drei OKMitglieder war es das erste Mal, dass 
sie in diesem Lager aus Blatten herausgekommen 
 waren – zu viel hatte es vorher zu tun gegeben. Der 
vielen Arbeit und den hohen Ansprüchen, die sie an 
sich stellen, zum Trotz ist die Stimmung im OKTeam 

genauso entspannt wie unter den übrigen Studieren
den. Ein Zufall ist das nicht, sagt Regula Bähler: «Das 
Klima an der hsl ist von gegenseitiger Wertschätzung 
geprägt. Deshalb macht die Lagerleitung auch so viel 
Freude: Wir leisten viel, erhalten dafür aber auch viel 
Anerkennung.» Dass dies keine leeren Worte sind, 
macht das Iglu deutlich: Sein Eingang ist links und 
rechts mit  Herzen sowie einem «eingravierten» Dank 
an den langjährigen Chefiglubauer Peter Allamand 
gesäumt. 

Karin Meier

Szenen aus dem Lagerleben.
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Toni Zrotz ist keiner, der sich in den Vordergrund 
drängt. Ob er denn genug hergebe für ein Porträt in 
der Gazette, fragt er im Vorfeld zweifelnd. Und reine 
Nabelschau oder gar «Lobhudelei» wären ihm dann 
gar nicht recht, wie er betont. Toni Zrotz spricht be
dächtig, doch was er sagt, hat Substanz. Feiner  Humor 
kennzeichnet viele seiner Sätze. So erzählt er von 
 seiner Abschiedsfeier Ende 2013 an der Höheren Fach
schule für Sozialpädagogik (hsl) in Luzern: In einer 
Rede habe der Schulleiter erwähnt, dass Toni seine 
«Ja, aberEinwände» oft erst ganz am Schluss einer 
Sitzung vorgebracht habe. «Es stimmt, ich war 
manchmal nicht so schnell wie andere», schmunzelt 
Zrotz, «es gehört zu meinem Charakter, mir die Dinge 
gründlich zu überlegen.» Doch er sei bestrebt gewe
sen, stets konstruktiv zu bleiben.

Vom Heimerzieher zum hsl-Dozent
An der hsl von CURAVIVA Schweiz war Toni Zrotz zu
letzt Dozent und Ressortleiter. Er unterrichtete ange
hende Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in 
den Fächern Berufsbild und MethodikDidaktik, dane
ben leitete er das Ressort Aufnahmen. Lange Zeit war 
Zrotz auch für die Anerkennung von Institutionen als 
Ausbildungsbetriebe zuständig. Die hsl war zweifel
los die wichtigste Station in seinem Berufsleben. Als 
ausgebildeter Sozialarbeiter und Heimerzieher arbei
tete Toni Zrotz 13 Jahre lang im Luzerner Kinder und 
Jugendheim Schachen, bevor er 1988 als Kursleiter 
des ersten berufsbegleitenden Lehrgangs an die Lehr
stätte wechselte. Er blieb 25 Jahre und bildete rund 
1500 Studierende aus – darunter einige, deren Eltern 
er schon unterrichtet hatte.
 
Proteste gegen Tische
In diesem Vierteljahrhundert erlebte Toni Zrotz viele 
Veränderungen mit. Als er in den 1980erJahren zur 
Schule stiess, war Selbsterfahrung Programm.  Stricken 
im Unterricht galt mitunter als Beitrag zur Erhöhung 
der Konzentration. Die Schule hielt themenzentrierte 
Interaktion hoch, also Konzepte sozialen und persön
lichen Lernens: «Es war damals eine Herausforderung, 
die Wichtigkeit von Methoden und Wissenskompe
tenz aufzuzeigen.» Als Neo Dozent Zrotz und seine 
Kollegen den Unterricht an Tischen durchführen woll
ten anstatt auf Kissen, protestierten die Studierenden 
anfänglich. Nach und nach habe sich aber die Kultur 
verändert, erzählt Zrotz. Die hsl lege auch heute noch 

Portrait

Ein Vierteljahrhundert Sozialpädagogik 
 mitgeprägt
25 Jahre lang unterrichtete Toni Zrotz angehende Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen. Das Berufsbild habe sich stark verändert, sagt der 63-jährige Luzerner, das 
sei gut so. Nun geniesst er die Frühpension.

grossen Wert auf Persönlichkeitsbildung und mu
sischkreative Zugänge, doch es werde auch viel Hin
tergrundwissen vermittelt. Das sei sehr wichtig, um 
den professionellen und sich stetig verändernden An
sprüchen zu genügen.

Als Ohrfeigen noch keinen Skandal auslösten
Die Anforderungen an den Beruf der Sozialpädagogik 
seien gestiegen, stellt Zrotz fest. Zum einen hätten 
sich die Einsatzmöglichkeiten verbreitert. Die «Soz
päd» seien heute nicht mehr nur im stationären Be
reich der Heimerziehung und Behindertenbetreuung 
tätig, sondern auch in ambulanten Angeboten, etwa 
für Erwerbslose oder psychisch kranke Menschen. 
Zum anderen habe sich der Heimbereich professiona
lisiert. Eine begrüssenswerte Entwicklung, wie Zrotz 
findet – auch wenn er den heute vorherrschenden 
Glaube an Qualitätsmanagementsysteme manch
mal etwas übertrieben findet. Aber in den 1970er 
Jahren bekam Toni Zrotz noch in der Praxis mit, was 
man damals unter Heimerziehung verstand: Kinder 
aus meist mittellosen Familien, die plötzlich «mit 
dem Köfferli da standen.» Vielfach fremdplatziert von 
Laienbehörden nach «nicht immer ganz objektiven 
Kriterien.» Und ein Heimalltag, in dem Ohrfeigen der 
Erzieher noch keinen Skandal auslösten. «Ein un
rühmliches und beschämendes Kapitel», sagt Zrotz 
nachdenklich.
 
Es braucht mehr Ausbildungsplätze
Dass sich das Verständnis der Sozialpädagogik seit
her von der Aussonderung hin zur Integration ge
wandelt habe, bezeichnet Toni Zrotz als grossen 
 Fortschritt. Die Institutionen seien heute keine abge
schottete Welt mehr, sondern gefordert, sich gegen 
aussen zu vernetzen. Dies auch, um Verständnis zu 
schaffen für ihre anspruchsvolle Aufgabe. Die Sozial
pädagogik in den Institutionen sei vielfach mit 
«Mehrfachbedürfnissen» der Klientel konfrontiert, 
konstatiert Zrotz: Menschen mit Behinderung in 
komplexen Situationen, Kinder mit starken Verhal
tensauffälligkeiten. «Ich habe von 7Jährigen gehört, 
die mit dem Messer auf Sozialpädagogen losgehen 
und Einzelförderung benötigen.» Das erfordere gut 
ausgebildete Fachleute. Doch es mangle an Ausbil
dungsplätzen, gerade in den neuen Berufsfeldern, 
stellt Zrotz fest. 
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Portrait

Nerven wie Drahtseile
Neben seiner Tätigkeit bei der hsl amtete Toni Zrotz 
auch noch in einem 30ProzentPensum als ITTrou
bleshooter für den ganzen Verband CURAVIVA 
Schweiz. Für Computer interessierte er sich schon, als 
an den Arbeitsplätzen noch Kugelkopfschreibmaschi
nen standen. Manchmal brauchte er Nerven wie 
Drahtseile, besonders, wenn eine Systemumstellung 
anstand. Doch dies alles gehört nun der Vergangen
heit an. Seit Anfang Jahr ist Toni Zrotz Rentner. Nach 
einem erfüllenden und vielseitigen 100ProzentBe
rufsleben entschied er sich, mit 63 Jahren in Pension 

«Es gehört zu meinem 
 Charakter, mir die Dinge 
gründlich zu überlegen.»
Toni Zrotz

zu gehen. In den letzten Jahren habe der Zeitdruck 
zugenommen, stellt Zrotz fest. Und je älter er gewor
den sei, desto näher sei es ihm gegangen, wenn er 
Studierenden schlechte Qualifikationen habe erteilen 
müssen. Sein nun deutlich entschleunigter Alltag als 
Pensionär gefällt ihm «rüüdig» gut.

Sportsmann, Handwerker, Grossvater
Als Sportler freut Toni Zrotz sich darauf, nun häufiger 
wandern, klettern, biken, surfen und töfffahren zu ge
hen. Als Handwerker will er Kurzeinsätze in Betrieben 
von Nachbarn und Kollegen leisten – als Hilfsmaurer, 
Hilfsschreiner oder Hilfssanitär. Im alten Haus in Mal
ters, in dem er zusammen mit seiner Ehefrau und der 
Familie seines Sohnes wohnt, ist er ebenfalls gefordert. 
Nicht nur handwerklich, sondern auch als zweifacher 
Grossvater. Und wenn dereinst Toni Zrotz’s Ehefrau – 
eine Heimleiterin – ebenfalls kürzer tritt, wollen die 
beiden «noch ein wenig in die Welt hinaus». Auf Berge 
steigen, den See geniessen, ans Meer reisen. 

Susanne Wenger
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Die letzte Seite 

Tipps & Tricks
Aktuelle Weiterbildungsangebote

Pflegesprache richtig anwenden
18. März und 1. April 2014 (2 Tage), 
Luzern

… Hören Sie bitte auf zu schreien …!
Herausfordernde Verhaltensweisen 
von Menschen mit Demenz
27. März 2014, Luzern

Ressourcenorientiertes 
 Selbstmanagement
Das Zürcher Ressourcen Modell ZRM
31. März bis 2. April 2014 (3 Tage), 
Luzern

NDK Praxisausbildner/in
1. September 2014 bis 17. Juni 2015 
(19 Tage), Luzern

NDS Beratung in Veränderungs-
prozessen
22. September 2014 bis 31. August 2016 
(52 Tage), Luzern
Infoveranstaltung: 25. März 2014, 
Luzern, Anmeldung: Birgit Freier,   
b.freier@curaviva.ch, Tel. 041 419 02 62)

Lehrgang Berufsbildner/in im Sozial- 
und Gesundheitsbereich
22. September 2014 bis 24. April 2015 
(17 Tage), Luzern
Infoveranstaltung: 14. April 2014, 
Luzern (Anmeldung: Livia Bösch,  
l.boesch@curaviva.ch, Tel. 041 419 01 97)

www.weiterbildung.curaviva.ch
weiterbildung@curaviva.ch
Tel. 041 419 01 72
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Agenda

CURAVIVA Impulstage 2014

25. Februar  Perspektiven der ärztlichen Versorgung in den Alters und Pflege
institutionen, Technopark Zürich

10. April  Demenzielle Erkrankung oder «nur» eine Sinnesbeeinträchtigung? 
Hotel Olten, Olten

7. Mai  Herausforderung Migration in der Pflegeinstitution.  
Hotel Krone,  Zürich

28. Mai  Digitale Medien in Kinder und Jugendinstitutionen: Die Profession 
ist gefordert! Hotel Arte, Olten

5. Juni  Fachfrau/Fachmann Langzeitpflege und betreuung. Der neue 
Fachausweis. Hotel Arte, Olten

18. Juni  Palliative Care in der stationären Langzeitpflege. Hotel Olten, Olten
11. September  Sucht und Alter, Kongresshaus Zürich
30. Oktober  Palliative Care für kognitiv beeinträchtigte Menschen.  

Hotel Arte, Olten
20. November  Tages und Nachtstätten für Menschen mit Demenz,  

Hotel Olten, Olten

  Jeweils 13.45 bis 16.45 Uhr, Kosten Mitglieder CHF 140.– 
 Nichtmitglieder CHF 170.–,  Anmeldung und Infos  
www.bildungsangebote.curaviva.ch 

 
  Den Programmbeschrieb finden Sie in der Broschüre  

«Impulstage 2014».

Ein Film von 
Jürg Neuenschwander

Wer zur Schule gegangen ist, kann lesen und schreiben
Regie Jürg Neuenschwander Projektleitung Bruno Remund Kamera Philippe Cordey Schnitt Katrin Suhren  
Ton Patrick Becker Balthasar Jucker, Andreas Litmanowitsch Musik Peter von Siebenthal Regieassistenz 
Stéphanie Eberle Technik Manuel Schüpfer Produktionsleitung Anna Fanzun Produktion Container TV AG

Kurse Lesen und Schreiben 
0840 47 47 47 
www.boggsen.ch

K U L T U R F Ö R D E R U N G
KANTON GRAUBÜNDEN

IMPULSTAGE 2014
CURAVIVA SCHWEIZ 

Brosch_A5_Impulstage_2014_131220.indd   1
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Entscheiden. 
Eine Ausstellung über das Leben im  Supermarkt 
der Möglichkeiten
Die Ausstellung führt die Besucherinnen und Besucher 
in die Welt der Jobhopper, der Fastliebespaare und 
der Nichtwähler. In die Welt, in der alles möglich scheint, 
aber wenig sicher ist. Gut bedient ist, wer im Super
markt der Möglichkeiten die richtigen Entscheidungen 
trifft. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Die 
Ausstellung blickt hinter die Kulissen der Entscheidungs
findung und fragt nach dem Zusammenspiel von 
persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Verantwor
tung. Aufgrund der grossen Resonanz wurde die 
 Ausstellung bis 25. April 2014 verlängert.
Stapferhaus Lenzburg, Öffnungs zeiten: Dienstag bis 
Sonntag 10–17 Uhr,  Donnerstag 10–20 Uhr. 
www.stapferhaus.ch

Boggsen
Rund 800 000 Schweizerinnen und Schweizer 
können nicht fehlerfrei  lesen und schreiben. Die 
meisten leiden unter ihrer Lese und Schreib
schwäche und haben gelernt, sie im Alltag zu ver
bergen. Im Film Boggsen des Schweizer Dachver
bands Lesen und Schreiben wagen zehn Menschen 
den Schritt in die  Öffentlichkeit und geben Ein
blick in ihr Leben. 

DVD, CHF 15.–, www.boggsen.ch,  
Tel. 031 389 93 04


