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Liebe Leserin, lieber Leser

Seit dem 1. Januar 2017 gilt das neue Behindertenhilfegesetz. 
Nebst vielen neuen Informationen, Abläufen und Handlungs-
schritten haben wir die ersten Hürden genommen und sind auf 
gutem Weg: Wir können stolz zurückblicken. Wenn auch klei-
ne Umwege dabei waren, verlaufen haben wir uns nicht. Das 
Ziel, mit bedarfsgerechten Angeboten die Selbstbestimmung, 
Mitbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
stärken, behalten wir fest im Visier.

Als Institution individuelle Hilfeplanung leisten – ein 
Widerspruch oder ein neuer Weg?
Bei der individuellen Bedarfsermittlung nach IHP (individuelle 
Hilfeplanung) definieren wir gemeinsam die Ziele über Fragen. 
Es ist nicht neu für uns, die betroffene Person in den Mittel-
punkt zu stellen, neu ist die Herangehensweise. Man muss 
dazu umdenken, die Perspektive ändern. LIV als Institution 
nimmt eine neue Rolle ein. Die herkömmliche Betreuung ent-
wickelt sich hin zu einem Begleiten und Coachen.

Ist unser fachlicher Input in der neuen Rolle im IHP wertungs-
frei? Wo steht dabei unsere Beziehung zu den Personen, die 
wir betreuen? Können und wollen wir lediglich die Fakten und 
Sachverhalte darlegen, können wir unsere Sichtweise einfach 
nur ergänzend einbringen? LIV hat sich schon immer und wird 
sich auch weiterhin für Menschen einsetzen, die Ihre Bedürf-
nisse nicht selbst oder nur mit geringer Unterstützung in ein 
Formular eintragen können. Gemeinsam mit den betroffenen 
Personen, ihren Vertretungen und Vertrauenspersonen brin-
gen wir unsere fachliche Sicht ein, um gemeinsam die ange-
strebten Wohn- Lebensformen herauszufinden und unsere 
Angebote danach zu richten.

Wir sind weiter unterwegs, und das neue Behindertenhilfege-
setz bietet uns dazu eine sehr gute Grundlage. Die Erfahrung 
des letzten Jahres hat gezeigt, dass unsere Instrumente und 
Abläufe sich bewähren. Wir sind gut gerüstet, um bei unerwar-
teten Entwicklungen, geplanten Veränderungen oder Steinen, 
die sich uns in den Weg legen, schnell zu handeln.

Martina Bötticher

EDITORIAL DER GESCHÄFTSFÜHRERIN
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Jahresrückblick 
des Trägerschaftspräsidenten

Am 1. Januar 2017 trat das neue Behindertenhilfegesetz (BHG) 
in Kraft. Es sieht vor, die Leistungen der Behindertenhilfe auf 
den individuellen Bedarf der Personen mit Behinderung aus-
zurichten. Um diesen Bedarf zu ermitteln, haben die Kantone 
Basel-Landschaft und Basel-Stadt das System IBBplus ein-
geführt. IBB bedeutet «individueller Betreuungsbedarf» und 
wird in den Ostschweizer Kantonen für die subjektorientierte 
Mittelzuteilung verwendet. Im neuen System werden die Be-
treuungsleistungen auf Basis der zugeteilten Bedarfsstufe pau-
schal abgegolten. Eine Fachperson des betreuenden Umfelds 
nimmt die Bedarfseinschätzung vor. Die Kantone ergänzen 
diese mit einer Selbsteinschätzung der betroffenen Person. 

Schrittweise werden die Behinderteninstitutionen ihre insti-
tutionsspezifisch verhandelten Tarife in den nächsten Jahren 
an einheitliche Normkosten annähern müssen. LIV konnte we-
sentliche Schritte in dieser Richtung im vergangenen Jahr um-
setzen. Mit Massnahmen wie der Auslagerung der Transporte, 
der Reduzierung des eigenen Fahrzeugparks, der Übergabe der 
Reinigung an ein externes Putzinstitut und weiteren Einspa-
rungen ist es gelungen, die Kosten wesentlich zu senken. Als 
eine der grössten Institutionen für Behindertenwohnheime in 

der Nordwestschweiz ist LIV im Annäherungsprozess an die 
Normkosten gut unterwegs.

Am 1. Juni 2017 war das neu gebaute, speziell auf die Bedürf-
nisse von Bewohnern aus dem Spektrum Autismus ausgerich-
tete Wohnheim Klosterfiechten bezugsbereit. Es ersetzt ein 
Gebäude aus dem Jahre 1979, das in baulich schlechtem Zu-
stand war und sich für unsere Zielkundschaft nicht besonders 
gut eignete. Mit dem Neubau ist es gelungen, die Qualität in 
der Betreuung massgeblich zu verbessern.

Mir persönlich bleiben der Besuch und die lebhaften Gesprä-
che beim offenen Mittagstisch im Wohnheim Müllheimerstras-
se vom Oktober in guter Erinnerung. Ich durfte dort eine sehr 
kompetente Führung kennenlernen, deren Identifikation mit 
den Klienten stark spürbar war.

Herzlichen Dank allen Mitarbeitenden, die zu diesem sehr gu-
ten Jahresergebnis beigetragen haben!

Christoph Loidl
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Unterstützte Kommunikation 
mit elektronischen Hilfsmitteln

Menschen mit einer Beeinträchtigung müssen manchmal 
Berge überwinden, um sich mitzuteilen. Dank elektroni-
scher Hilfsmittel, viel Geduld und hartnäckigem Üben ge-
lingt es ihnen, über die Einschränkungen ihrer Behinde-
rung hinauswachsen. «Gedankenfetzen» nennt Elias Dahler 
seine Texte, die der cerebral gelähmte junge Mann mittels 
Eye-Tracking auf dem Computer schreibt. Der folgende 
Text ist entstanden, als Elias Dahler körperlich geschwächt 
und krank war:

Ich bin krank
von Elias Dahler

mein Körper fühlt sich schwer an 
Ich weiss selbst nicht, was meine Krankheit mit mir vor hat 
immer wieder, blicken meine Augen nach draussen
Sie ersichten die im Wind schwankenden Bäume
sie finden sich mit der schwankenden Bewegung ab
sie haben die Ruhe in sich
und warten, bis das Unwetter vorbei zieht
denke, ich mache es wie die Bäume

Die Arbeit mit dem Eye-Tracker will gelernt sein
Die Eye-Tracker-Methode ermöglicht es Menschen, die sich 
weder verbal noch über Gesten oder Schrift mitteilen können, 
Fragen über die Bewegung der Augen zu beantworten. Das Sys-
tem registriert drei Arten von Augenbewegungen: Fixationen, 
Sakkaden und die Veränderung des Pupillendurchmessers. 
Eine Fixation bezeichnet die Fixierung eines Punktes. So lässt 
sich in einer einfachen Einstiegsübung zum Beispiel spiele-
risch eine Torte auf ein Gesicht schmeissen, indem der User die 
Abbildung des Zielobjekts mit den Augen fixiert.

Mittels Sakkaden (das sind die schnellen Augenbewegungen 
beim Sprung von einer Fixierung zur nächsten) zeichnet das 
System den Blickverlauf auf. Über die Veränderung des Pupil-
lendurchmessers schliesslich erkennt es verschiedene Erre-
gungszustände, die darüber Aufschluss geben, ob das Auge bei 
der Suche auf eine unbekannte, irrelevante Information trifft, 
oder ob es auf erwartete Bilder, Begriffe und Bereiche trifft.

Eye-Tracking kann vieles, aber nicht alles
Mithilfe der gewonnenen Daten lassen sich unterschiedliche 
Strategien und Anwendungsweisen verschiedener Nutzer mit-
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Die Arbeit mit dem Eye-Tracker erfordert höchste Konzentration .
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einander vergleichen. Hingegen kann das System nicht erken-
nen, was der User beim Sehen bewusst wahrnimmt. Es könnte 
ja sein, dass er mit seinem Blick einen Punkt fixiert, während 
er gedanklich gerade mit etwas anderem beschäftigt ist. Oder 
er könnte etwas durchaus wahrnehmen, obschon er es nicht 
gleichzeitig mit den Augen fixiert. Da das Sehen von Teilen des 
Gehirns gesteuert wird, wäre es möglich, dass jemand unbe-
wusst einen Punkt fixiert, an dem das Gehirn etwas Neues er-
wartet. Der Eye-Tracker erfasst nur die quantitative Funktion. 
Die Feststellung zum Beispiel, dass eine Person bei einem Text 
zuerst die Kopfzeile betrachtet, lässt keinen qualitativen Rück-
schluss zu.

Auch die Betreuungspersonen müssen den Umgang mit 
dem Eye-Tracker lernen
In der Zusammenarbeit mit unseren Klienten gab es Phasen, in 
denen nichts zu funktionieren schien. Erst mit der Zeit lernten 
wir, dass für die Arbeit mit dem Eye-Tracker ganz bestimmte 
Faktoren entscheidend sind:

- Um Fragen zu beantworten, braucht ein Klient Raum und Zeit 
(25 bis 35 Minuten pro Frage).

- Regelmässige Lernsettings sind wichtig. Damit der Klient sich 
konzentrieren kann, braucht er dafür einen stillen Raum. Ein 
Eins-zu-eins-Setting begünstigt die Arbeit.

- Damit der Klient den Sensor des Eye-Trackers im Fokus behal-
ten kann und keine visuellen Reize ausblenden muss, sollte 
sich die Begleitperson während der Beantwortung einer Frage 
aus dem Blickfeld des Klienten zurückziehen, indem sie sich 
hinter den Rollstuhl stellt. 

- Neben vorgegebenen Aufgaben braucht ein Klient Experimen-
tierfelder, die ihm Raum und Zeit bieten, Dinge aus eigenem 
Antrieb auszuprobieren und visuelle Angebote zu erforschen.

Der schönste erste Satz: «… ich, ich, ich, mag, du, du, ich, 
mich, gern …»
Nach langem Üben mit dem Eye-Tracker kann unser Beispiel-
klient sich jetzt mitteilen, zum Beispiel mit der Bitte «Kopf 
kratzen!» Als wir dabei waren, die Hausordnung zu formulie-
ren, brachte er sein Anliegen «Langsam sprechen!» ein, indem 
er eine geschlossene Frage gezielt mit «Ja» beantwortete. An 
einem sehr guten Tag schliesslich, nach 90 Minuten intensiver 
Arbeit mit dem Eye-Tracker, hatte er seine ersten Worte ge-
schrieben: «… ich, ich, ich, mag, du, du, ich, mich, gern …»
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Das Tablet: einfach und intuitiv bedienbar
Auch die Verbreitung von Tablet-Computern zieht im Bereich 
der Unterstützten Kommunikation einen Entwicklungssprung 
nach sich. Das Tablet ist eine unauffällige Kommunikationshil-
fe, die man nicht sofort als solche erkennt und die sich überall 
hin mitnehmen lässt. Dass jemand im Alltag ein Tablet benutzt, 
ist völlig normal. Es gibt keinen Anlass zur Stigmatisierung. 
Zudem lassen sich die Geräte einfach, intuitiv und ohne gros-
se Vorkenntnisse bedienen. Das macht sie zu einem beliebten 
Hilfsmittel, das bestehende Formen Unterstützter Kommuni-
kation optimal ergänzen kann. 

«Was darf es sein?»
Das Bestellen von Speisen und Getränken im Restaurant war 
für Birol Catal früher Glückssache. Birols Fähigkeit, seinen Wil-

len gegenüber Aussenstehenden klar zum Ausdruck zu brin-
gen, ist eingeschränkt. Jetzt, mithilfe des Tablets, kann er seine 
Wünsche über Bilder kommunizieren. Um seine Wahl auf dem 
Touchscreen anzutippen, genügt die Augen-Hand-Koordina-
tion, die bei ihm funktioniert. Wenn jetzt die servierte Speise 
nicht der Bestellung entspricht, ist für die Enttäuschung höchs-
tens noch das Küchen- oder Servierpersonal verantwortlich. 

Das Tablet vermag die Interaktion mit der Umwelt zu verbes-
sern und macht Menschen mit einer Beeinträchtigung unab-
hängig. Auch wenn ein Tablet-Computer kein Wundermittel 
ist, so stellt er gerade im geschilderten Kontext eine willkom-
mene Ergänzung dar. 

Das Tablet als Bestellhilfe im Restaurant
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Mit einer Kerngruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
erarbeiten und festigen wir laufend das fachliche Wissen hin-
ter unserer praktischen Arbeit. Die interne Fortbildung TASK 
(Training Achtsam und Spezifisch Kommuniziert) vermittelt 
uns das Rüstzeug, um Kommunikationsformen zu üben und 
umzusetzen, die spezifisch auf unsere autistischen Klientin-
nen und Klienten ausgerichtet sind. Die Kernidee hinter TASK 
lautet: «Es ist Sache des Senders, dafür zu sorgen, dass der 
Empfänger die Botschaft erfasst.» An dieser Erkenntnis arbei-
ten wir mit doppeltem Fokus. Zunächst gehen wir der Frage 
nach: „Wie denkt ein Autist?“. Erst die Antwort darauf führt 
uns im zweiten Schritt zur Wahl der geeigneten Kommunika-
tionsinstrumente.

Nimmt mein Gegenüber wahr, was ich ihm vermitteln will?
In TASK befassen wir uns mit der Lesart, wie Menschen mit Au-
tismus die Realität aufnehmen und worin sie sich von unserer 

Art unterscheidet, die Welt wahrzunehmen. Nur wer die Ant-
wort darauf kennt, ist bereit, seine Methodik so lange umzuge-
stalten, bis sie für das Gegenüber passt.

Wie muss ich einen Informationsinhalt gestalten und anbie-
ten, dass meinem Gegenüber eine passende Reaktion darauf 
leicht fällt?

Sehen Sie einen Apfel, eine Kirsche, 
eine Weihnachtkugel – oder zählen Sie 
25 Striche?

Nur wenn der andere begriffen hat, dass mit dem Vorzeigen 
dreier Karten eine Auswahl erwirkt werden möchte, wird er sich 
entscheiden. Nur wenn er verstanden hat, dass mit einer netten 

TASK Mitarbeitertraining 
für Autismus-spezifische Kommunikation
von Ludo Vande Kerckhove, Fachberater
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Bitte eine Frage gemeint ist, wird er sein Wissen aktivieren, um 
eine adäquate Antwort zu geben. Der Gefragte muss verstehen, 
welche Karten er aufnehmen darf und wo er sie hinlegen kann, 
damit er sich inhaltlich mit der passenden Lösung beschäftigt. 

In einem Satz: Es ist die Aufgabe des Fragenden, zum Erfolg 
des Antwortenden beizutragen. Erst wenn dies gelingt, besteht 
die Basis für Kommunikationsbereitschaft.

Können Sie mir sagen, ob Herr X das Haus verlassen hat? 
 Ja, das kann ich. 
 Ergebnis: Unklarheit und Frust 
Haben Sie gesehen, dass Herr X das Haus verlassen hat? 
 Ja, das habe ich. 
 Ergebnis: Wissen und Erfolg 
Was wissen Sie? Hat Herr X das Haus verlassen? 
 Ich weiss, das hat er.  
 Ergebnis: Wissen und Erfolg 

Methodik und Systeme zur Umsetzung
Vor der praktischen Umsetzung müssen die gewonnenen Er-
kenntnisse im eigenen Denken verankert werden. Gute Absicht 
reicht nicht. Es braucht Systematik, um jeden einzelnen Schritt 
auf mehrere Ebenen herunterzubrechen.

Bei TASK lernen unsere Mitarbeitenden Systeme und Instru-
mente zur Inhaltsvermittlung kennen. Je nach Situation eignen 
sich andere Instrumente: Geht es um zeitliche oder räumliche 
Orientierung? Geht es um eine Hilfestellung auf Handlungsebe-
ne oder geht es um eine Mengenangabe? Will ich einen Verhal-
tenswunsch äussern oder will ich Zuständigkeiten klären? Wich-
tig ist auch das Erkennen von Hinweiskriterien, die mir Auskunft 
darüber geben, welche Sprache passt, welche Information wirk-
lich gefragt ist und welches Instrument ich in welcher Frequenz 
einsetzen soll. Zum Schluss geht es darum, die geeignete Form 
zu finden, sodass das gewählte Instrument rasch als Träger einer 
spezifischen Information erkannt werden kann: Nur was wie ein 
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Kalender aussieht, wird spontan als solcher erfasst und leicht 
gelesen. Ein Handlungsplan muss sich optisch davon deutlich 
unterscheiden. Nur so erkennen unsere Klienten, wo sie bei Be-
darf nachschauen können ohne verzweifelt auf dem Kalender 
zu suchen, was dort nicht zu finden ist.

Systematik, Logik und Offensichtlichkeit
Wichtig ist eine Systematik in der Struktur, wie unterschiedli-
che Fragestellungen vermittelt werden. Welche Darstellungs-
form sagt dem Klienten unmittelbar im Moment des Betrach-
tens, dass hier eine Auswahl gefragt ist, dass der dort nach 
Kategorien zuordnen muss oder einzelne Elemente in eine 
Reihenfolge bringen. Wenn ihm nicht klar ist, was von ihm 
gewünscht wird, zieht er sich zurück oder beschäftigt sich mit 
dem Verstehen der Frage statt mit der Beantwortung. 

Reflexion
Wenn wir Fragen stellen, sind wir meist überzeugt, der von 
uns gewählte Weg sei eindeutig. Niemand vermittelt absicht-

lich unklar. Doch Methodenkenntnis führt nicht automatisch 
ans Ziel. Es braucht die regelmässige Reflektion bei der Um-
setzung. Um diesen Prozess am Leben zu halten und sich 
weiter zu entwickeln, trifft sich die Kerngruppe TASK viermal 
jährlich zum gegenseitigen Austausch. Gemachte Erfahrun-
gen, Beispiele und Anregungen werden vorbereitet, vorge-
bracht und gemeinsam reflektiert. Daraus folgt die praktische 
Ausarbeitung von Lösungen auf die jeweils eigene Praxis be-
zogen. Nur wer Systeme kennt, übt, anpasst und reflektiert, 
kann diese in seine Arbeit integrieren, statt «so wie immer» 
fortzufahren.

Schon Einstein gab zu bedenken, es sei der reine Wahnsinn an-
zunehmen, man könne die Probleme, mit der gleichen Strate-
gie lösen welche zu diesen geführt hat. Als Menschen neigen 
auch wir dazu, am Vertrauten festzuhalten, wenn uns Alterna-
tiven fehlen. Als TASK-Gruppe modellieren wir beständig an 
solchen Alternativen. Mit ihnen verhindern wir, dass unsere 
Ohnmacht beide Seiten blockiert. 
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LIV begeht den  
Internationalen Tag des Autismus

Seit 2008 gibt es den von der UNO anerkannten Internationalen 
Tag des Autismus vom 2. April. Mit einer weltweiten Sensibili-
sierungsinitiative «Light It Up Blue» machen die Initiatoren auf 
Autismus aufmerksam und fordern dazu auf, am 2. April blaue 
Kleidung zu tragen, seine Social Media Profile blau einzufärben 
oder sein Haus in blaues Licht zu tauchen. In der Schweiz infor-
mierte der Dachverband «autismusschweiz» mit verschiedenen 
Anlässen über Autismus. So erstrahlten in der Schweiz am 2. 
April 2017 knapp vierzig Gebäude in blauem Licht. 

Als Institution begingen wir diesen Tag zum ersten Mal, indem 
wir unsere Partnerorganisationen beschenkten. Wir verteilten 
ein Plakat mit Ratschlägen zum Umgang mit autistischen Men-
schen. Den Inhalt durften wir von der holländischen Website 
www.symptomen-autisme.nl übernehmen und übersetzen. 
Nach aussen trat LIV an diesem Tag bewusst nicht in Erschei-
nung, da unsere Institution sich nicht ausschliesslich mit Au-
tismus befasst, sondern ein breites Spektrum an Beeinträchti-
gungen abdeckt.
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Wie begegne ich Menschen mit Autismus?
 
«Gib mir Zeit zum Überlegen, wenn du etwas sagst oder fragst.»

«Ich habe gerne einen festen Platz. Zum Beispiel am Tisch, bei 
der Arbeit, in der Schule und auf der Couch.»

«Wenn ich wütend bin, kann das sein, weil mein Kopf voll ist. 
Gib mir dann etwas Zeit. Alleine sein hilft mir wirklich.»

«Willst du meine Aufmerksamkeit? Schaue was ich mache, ver-
setze dich in mich hinein und nimm dann langsam Kontakt auf.»

«Ich habe es nicht gerne, unerwartet angefasst oder berührt zu 
werden.»

«Sprich bitte mit einer ruhigen Stimme, langsam und mit kur-
zen Sätzen.»

«Es tut mir gut, wenn du mir sagst, was ich machen darf.»

«Warten oder nichts tun fällt mir sehr schwer. Kannst du mir 
helfen, die leere Zeit zu füllen?»

 
 

«Informiere mich frühzeitig, was als Nächstes wann oder wie 
passieren wird. Unerwartete Ereignisse oder Änderungen mag 
ich nicht.»

«Ich habe es sehr gerne, wenn du mir erklärst, was um mich 
herum passiert.»

«Für mich ist es sehr schwierig, deine Gefühle wahrzuneh-
men. Wenn du mir sagst, wie du dich fühlst, kann ich das bes-
ser verstehen.»

«Manchmal ist eine Aufgabe einfacher als eine Wahl.»

«Benutze lieber keinen Sarkasmus. Es fällt mir schwer, diesen 
zu verstehen.»

«Erwarte nicht, dass ich dir direkt in die Augen schaue. Wenn 
ich das mache, bin ich abgelenkt. Ich kann vielleicht besser zu-
hören, wenn ich auf etwas anderes schauen darf.» 

 Quelle: www .symptomen-autisme .nl
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Fazit nach einem Jahr Intranet
von Patrick Busam, Qualitäts- und Sicherheitsbeauftragter

In der Mitarbeiterbefragung von 2015 äusserten viele Mitar-
beitende den Wunsch nach einer besseren Kommunikation 
innerhalb der Organisation. Parallel dazu mussten wir eine 
Ersatzlösung für das in die Jahre gekommene QM-Programm 
finden, das den gestiegenen Anforderungen nicht mehr ge-
recht wurde. 

So entstand die Idee für ein LIV-eigenes Intranet. Nach der 
Planungsphase, nachdem die Anforderungen definiert, die 
Oberfläche entwickelt und die Plattform installiert war, luden 
wir sämtliche Dokumente des bestehenden Qualitätsmanage-
mentsystems ins Intranet hoch. Auch die E-Mail-Adressen der 
einzelnen Standorte wurden hinterlegt und verknüpft. Seit In-
betriebnahme sind wir unserem Ziel ein grosses Stück näher 
gekommen und ziehen grossen Nutzen aus den Vorteilen des 
Intranets:

Kontaktdatenpflege
Heute laden wir sämtliche LIV-internen Adressen, Ansprech-
personen und Kontaktdaten auf das Intranet. Die Daten müs-
sen so nur noch an einem Ort gepflegt und aktualisiert werden. 
So sind die Informationen stets auf dem aktuellen Stand und 
für alle Mitarbeitenden jederzeit verfügbar.

Qualitätsmanagement
Das Gleiche gilt für die Dokumente des Qualitätsmanagements: 
Alle Mitarbeitenden haben jederzeit auf sämtliche Dokumente 
Zugriff und nach jeder Überarbeitung sofort die aktuelle Version 
zur Hand. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche sind die 
Dokumente leicht zu finden. Auch das Bearbeiten von Formula-
ren ist einfacher geworden, weil sie direkt online ausgefüllt und 
aus dem Intranet versandt werden können. Sind bestehende 
Dokumente überarbeitet oder neue integriert worden, werden 
alle Mitarbeitenden zeitnah über die Veränderung informiert.

Interne Kommunikation
Wir arbeiten bei LIV sehr dezentral. Das Intranet stellt sicher, 
dass wichtige Informationen an allen Standorten zeitnah und 
gleichzeitig ankommen. Im Mitarbeiterbereich können alle 
Mitarbeitenden sich jederzeit einen Überblick über anstehen-
de Termine wie zum Beispiel interne Weiterbildungen, Feiern, 
etc. verschaffen. Sie können auch eigene Beiträge über Aktivi-
täten in ihrem Bereich hochladen.

Nach kleineren Startschwierigkeiten ging das Intranet Anfang 
2017 online. Die Rückmeldungen der Mitarbeitenden sind 
durchwegs positiv, und die neuen Kommunikationsmöglich-
keiten werden allseits geschätzt und gerne genutzt. 
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Anspruchsvolle Mitarbeitergewinnung
von Stefani Doess, HR-Bereichsverantwortliche LIV
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Mit dem Systemwechsel in der Behindertenhilfe haben sich die 
finanziellen Rahmenbedingungen für LIV verändert. Als Kon-
sequenz daraus mussten wir in den letzten zwei Jahren unsere 
sehr hohe Fachquote von 90% in der Betreuung kontinuierlich 
unserem gesetzten Ziel von 70% annähern. Deshalb konnten 
wir in den letzten zwei Jahren keine Sozialpädagogen und nur 
vereinzelt Fachpersonen Betreuung einstellen. Stattdessen ha-
ben wir vorwiegend Quereinsteiger und Mitarbeitende ohne 
fachspezifische Ausbildung gesucht, was etwas andere An-
sprüche an die Rekrutierung stellt. 

Da wir bei Quereinsteigenden nicht nach der entsprechenden 
Ausbildung selektieren können, müssen wir die Bewerbungen 
sehr viel genauer lesen. Ich suche die Bewerbungen gezielt 
nach Hinweisen ab, die uns etwas darüber verraten, ob die 
Kandidatin bzw. der Kandidat geeignet ist für die Arbeit mit 
unserer Klientel. Auch Erfahrungen aus dem privaten Umfeld 
können für uns interessant sein oder die Erfahrung aus ande-
ren Bereichen, die im weiteren Sinn mit Betreuung oder Beglei-
tung zu tun haben. Es kommt auch vor, dass jemand im pri-
vaten Umfeld Erfahrung mit Menschen mit Beeinträchtigung 
gesammelt hat, vielleicht durch eigene Kinder oder Geschwis-
ter. Aufgrund eines möglichen Interessenkonfliktes schliessen 
wir hierbei jedoch aus, Eltern oder nahe Verwandte unserer 
eigenen Klientinnen und Klienten einzustellen. 

Bei der Selektion muss ich immer alle drei Fachbereiche im 
Auge haben, denn in jedem Fachbereich gibt es Schwerpunk-
te in der Betreuung. Hat jemand Pflegeerfahrung oder Erfah-
rung mit Demenzkranken, kommt der Bewerbende vielleicht 
am ehesten für unser Wohnheim Fischerweg in Frage, wo viel 

Pflege und manchmal auch schwieriges Verhalten Thema sind. 
Bringt jemand Erfahrungen aus dem Autismus Spektrum im 
Umfeld mit, dann ist er oder sie natürlich am ehesten im Fach-
bereich Spektrum Autismus richtig. Der Fachbereich Komple-
xe Assistenz hat von allem etwas, von daher «verteile» ich die 
Bewerbungen dann auch manchmal nach Dringlichkeit der 
personellen Situation.

Wenn jemand sich als Quereinsteiger bewirbt, möchten wir im 
Gespräch den Menschen «hinter der Fassade» kennenlernen. 
Wir versuchen zu erfahren, ob die Person verbindlich und zu-
verlässig ist, sich an Strukturen halten und sich selber organi-
sieren kann. Für unsere Vorstellungsgespräche verwenden wir 
deshalb keinen starren Fragekatalog. Wir haben zwar einen Ge-
sprächsablauf und einen Rahmen darüber festgelegt, was wir 
wissen möchten, aber wir gestalten die Gespräche viel weniger 
förmlich als üblich. Die Bewerbenden sollen ihre Nervosität 
vergessen und sich wohl fühlen. Nur so kommen wirklich gute 
Gespräche in Gang und die Menschen öffnen sich. Gerade bei 
Quereinsteigenden ist das enorm wichtig, da wir bei ihnen kei-
ne Fachkenntnisse abfragen können. Wir erzielen damit gute 
Erfolge und finden immer wieder Perlen hinter Lebensläufen, 
wo man sie nicht vermuten würde. 

Natürlich birgt es auch Risiken, Mitarbeitende ohne Fach-
kenntnisse einzustellen. Trotz einem guten Gespräch und 
Schnupperterminen auf der Wohngruppe kann sich nach ei-
niger Zeit herausstellen, dass der betreffende Mensch nicht 
geeignet ist oder sich der Aufgabe nicht gewachsen fühlt. Die 
Arbeit in der Betreuung ist tatsächlich sehr anspruchsvoll, man 
darf sie nicht unterschätzen. 
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Georges Pisana
Der 37-jährige Schneider und Verkäufer Georges Pisana arbei-
tet als Mitarbeiter Wohnen seit 2017 im Luzernerring und be-
treut dort sieben Klienten. Für einen unter ihnen ist er zweite 
Bezugsperson. Auf mögliche Anfangsschwierigkeiten beim 
beruflichen Umstieg angesprochen, gibt er augenzwinkernd 
seine 3-Tage-Theorie zum Besten: «Der erste Tag ist extrem 
schlimm, am zweiten Tag lachen alle über dich, und am dritten 
Tag kannst du mitlachen.» – Wer so spricht, ist definitiv ange-
kommen in seinem neuen Beruf.

Vom Media Markt Verkäufer zum Mitarbeiter Wohnen
Schon viel früher hätte Georges Pisana sich gerne neu orien-
tiert und im sozialen Bereich Fuss fassen wollen. Obschon er es 
immer wieder versucht hatte, blieb diese Tür für ihn verschlos-
sen. Eine Zweitausbildung kam aus finanziellen Gründen nicht 
in Frage. So nahm er erneut eine Stelle bei Media Markt an, wo 

Lambert Schonewille, Leiter Autismus bei LIV, regelmässig ein 
und ausging, um DVDs zu kaufen. Der Zufall wollte es, dass die 
beiden Männer sich für die gleichen Filme begeisterten, und so 
freundeten sie sich allmählich miteinander an. Doch es verstri-
chen viele Monate, bis sie auf ihren Beruf zu sprechen kamen. 
Als Georges Pisana erfuhr, dass sein Kunde in einem sozialen 
Beruf arbeitete, hakte er sofort ein und meldete Interesse an. 
Auf dieses erste Gespräch folgten eine Bewerbung und mehre-
re Schnuppertage an verschiedenen Standorten bei LIV. Zwei 
Jahre dauerte diese Phase des Herantastens, bis Georges Pisana 
schliesslich im Luzernerring eine passende Stelle erhielt. Wie 
der Zufall spielt, traf er dort einen weiteren seiner Media Markt 
Kunden: einen Klienten, der bei ihm früher seine Schlager-CDs 
gekauft hatte. In seinem Betreuungsteam ist der ehemalige 
Verkäufer der einzige Ungelernte. Er schätzt die Unterstützung 
seiner Kollegen mit sozialpädagogischem Hintergrund sehr, 
die ihn mit in fachliche Gespräche hineinnehmen und ihm bei 
der Arbeit Sicherheit vermitteln. 

Welche Qualitäten brauchen Quereinstei-
ger? – Zwei Beispiele
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Bereuen Sie, dass Ihnen der Einstieg in den sozialen Be-
reich nicht früher geglückt ist?
Ich finde, es passt jetzt. Trotzdem bereue ich, dass ich nicht 
früher eingestiegen bin. Doch als Ungelernter hatte man da-
mals keine Chance, ohne Beziehungen in eine soziale Instituti-
on hineinzukommen. 

Empfinden Sie den Quereinstieg als Nachteil, oder könnte 
es auch ein Vorteil sein?
Ich glaube, es ist sogar ein sehr grosser Vorteil. Wenn man 25 
Jahre nichts anderes gemacht hat, entwickelt man über die 
Jahre komplette Strukturen, die man kaum noch hinterfragt. 
Als Neuling frage ich dann unvoreingenommen nach dem Wa-
rum und Wozu. Ich glaube, das mischt schon ein bisschen auf.

Haben Sie im Sinn, sich weiterzubilden?
Ja, das habe ich. Für die berufsbegleitende Ausbildung zum 
Sozialpädagogen muss ich allerdings mein Arbeitspensum auf 
60 % reduzieren. Das hat natürlich eine finanzielle Einbusse 
zur Folge. Meine Frau und ich haben das aber bereits miteinan-
der besprochen. Ich warte, bis sie ihren Master fertig hat, und 
danach unterstützt sie mich, wie ich jetzt sie unterstützt habe.

Werden Sie im neuen Job mit Situationen konfrontiert, die 
Sie so nicht erwartet haben?
Das zu sagen, wäre falsch. Lambert Schonewille hat mir eini-
ges erzählt. Auf bestimmte Dinge war ich gefasst. Man weiss 
zwar, was kommen kann, aber wenn man es dann ein erstes 



26

Mal mit Exkrementen zu tun hat, sieht die Lage ein bisschen 
anders aus. So geschehen an meinem ersten Arbeitstag, als ein 
Klient sein Bett und die ganzen Wände damit verschmiert hat-
te. Da hat es mir den Magen gekehrt. Aber es ist erstaunlich, 
wie schnell man sich daran gewöhnt. Zu meinen Klienten habe 
ich eine Beziehung. Ich weiss, wenn ich sie nicht sauber ma-
che, dann müssen sie im eigenen Dreck herumlaufen. Das sind 
meine Leute. Zu ihnen will ich Sorge tragen. Deshalb stört es 
mich nicht mehr. Ich habe sehr viel dazugelernt. 

Welche Situationen fordern Sie heute noch heraus?
Fremdaggressionen teilweise. Anfänglich zuckte ich bereits 
zusammen, wenn einer schrie. Aggressives Verhalten fordert 
mich jedes Mal heraus. Mir hilft es dann, ein Team hinter mir 
zu wissen, oder jemanden, der sagt: «Das ist bei mir auch schon 
vorgekommen, ich verhalte mich dann jeweils so oder so.»

Haben Sie mit Ihrem Berufswechsel ein Arbeitsfeld gefun-
den, wo Sie bis zur Pensionierung tätig sein möchten?
Auf jeden Fall. Ist es ein Intermezzo, dann meldest du dich nach 
einem halben Jahr wieder ab. Als ich anfing, fand ich sechs Mo-
nate Probezeit schon heftig. Doch im Nachhinein muss ich sa-
gen, dass es das wirklich braucht. Es gab immer wieder diese 
Momente, in denen ich abends nach Hause kam und zu meiner 
Frau sagte: «Ich weiss nicht, ob das das Richtige für mich ist.» 
Und sie schaute mich streng an und sagte: «Du hast diesen Job 
so lange gewollt, die sechs Monate ziehst du jetzt durch. Und 
danach entscheidest du.» Ich bin dankbar, hat sie so reagiert. 
Ich brauchte diese Zeit.
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Astrid Schenker
Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Astrid Schenker im Behin-
dertenbereich, heute als Fachfrau Betreuung mit zusätzlicher 
Funktion für die Schülerbegleitung und Schülerbetreuung im 
Wohnheim Fischerweg. Auch sie flüchtete – wie sie ausdrückt 
– vom Verkauf in die Betreuungsarbeit. Eine Freundin hatte sie 
ermuntert, sich als Hilfsschwester bei der Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik PUK zu bewerben. Auf der damaligen Station F, 
deren Klienten heute bei LIV untergebracht sind, war Hilfsper-
sonal gefragt. Astrid Schenker hatte es versucht. Und hier das 
Gefühl erlebt, etwas Sinnvolles zu tun.

Über einen Freiwilligeneinsatz zur Berufung
Astrid Schenker brachte lange nicht den Mut auf, sich zu mel-
den. Eines Tages hing im Coop, wo sie arbeitete, das Gratisin-
serat einer körperbehinderten Frau, die zur Freizeitgestaltung 
den Kontakt zu Jugendlichen suchte. Sie war Astrid Schenkers 
erster Kontakt zu einer Person mit einer Behinderung. Aus 
dem ersten Filmabend wuchs eine Beziehung zu dieser Frau, 
die körperlich schwerstbehindert war, aber geistig voll präsent. 
Sie schrieb mit einem Stock auf eine Tafel und erzählte Astrid 
Schenker auf diesem Weg ihr ganzes Leben. Nach und nach 
traute Astrid sich, die Mundpflege zu übernehmen und stellte 
fest, dass diese Art der Zuwendung ihr auch als Arbeit gefallen 
würde.

Wie kam es zu einer Anstellung?
Irgendwann meldete ich mich dann doch bei der PUK zum 
Schnuppern. Am gleichen Tag noch musste ich mich entschei-

den und mich für sechs Monate verpflichten. Dieser Tag war 
heftig. Es waren 45 Klienten auf der Abteilung, und die Eindrü-
cke meines Schnuppertags überforderten mich fast. Aber ich 
sagte mir: «Ein halbes Jahr geht irgendwie vorbei, und ich kann 
mir danach immer noch in Ruhe etwas suchen, falls es mir 
doch nicht gefällt.» So sagte ich zu und trat drei Monate später 
mit mulmigen Gefühlen meine Stelle als Hilfsschwester an.

Wie verlief Ihr Start bei der PUK?
Die damaligen Bedingungen lassen sich nicht mit heute ver-
gleichen. So war es normal, dass die Badewanne im Gang stand 
und alle ringsum sassen. Es gab weder Privat- noch Intimsphä-
re. Ich war jung, kam aus dem Verkauf in die Psychiatrie und 
kannte nichts anderes. Also hinterfragte ich es nicht. Weil der 
Arbeitsmarkt so ausgetrocknet war, wurden überall Hilfspfle-
ger und Hilfsschwestern eingestellt. Besonders auf dieser Sta-
tion war man froh um jede Frau und jeden Mann, da wollte ja 
niemand freiwillig hin.

Sie haben später noch eine Weiterbildung gemacht?
Ich wurde immer wieder gefragt, ob ich nicht Psychiat-
rieschwester werden wolle. Aber Psychologie war nicht mein 
Ding. Auch den Einstiegskurs, den es damals gab, hatte ich 
nicht besucht. Das ging irgendwie unter. Nach neun Jahren 
hiess es dann, ich müsse jetzt auch endlich einmal diesen Ein-
stiegskurs machen. Also ging ich hin. An diesem Kurs wurde 
bekannt, dass es ganz neu die Lehre Fachfrau Betreuung EFZ 
gab. Diese Ausbildung wollte ich machen. Nach neuneinhalb 
Jahren Praxis drückte ich wieder die Schulbank. Das war un-
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gewohnt, aber ich habe es nie bereut. Die Ausbildung dauerte 
drei Jahre, und es waren einige dabei, die älter waren als ich. 
Es war der Pilotlehrgang, der inzwischen in die drei Bereiche 
Kinder, ältere Menschen und Behinderung gesplittet ist.

Heute sind Sie selbst in der Ausbildung tätig, können Sie 
dazu etwas sagen?
Wir machen unterschiedliche Erfahrungen mit Neueinstei-
gern. Jetzt gerade haben wir eine erst 19-jährige Auszubilden-
de, die ihre Sache sehr gut macht. Ihre Vorgängerin musste 
aufhören, weil es einfach nicht mehr ging. Ich muss in solchen 
Situationen jeweils aufpassen, dass ich das Scheitern nicht auf 
mich nehme. Gerade bei sehr Jungen ist die Abbruchrate rela-
tiv hoch, weil unser Beruf doch sehr belastend ist. Manchmal 
kommen dann noch persönliche Probleme dazu. Deshalb sind 
wir froh, wenn auch Ältere sich melden, die schon etwas Le-
benserfahrung mitbringen. Aber es sind auch bei den Jungen 
immer wieder Perlen dabei.

Wie sind sie von der Psychiatrie ins LIV gekommen?
Die ersten Klienten zogen 1992 von der PUK ins Wohnheim Pil-
gerstrasse um, die letzten 1998. Ich fing in der PUK an, war an-
schliessend zweieinhalb Jahre an der Pilgerstrasse, und kehrte 
wieder zurück in die PUK, wo ich der letzten Gruppe «Zugvo-
gel» zugeteilt wurde. Mit dieser Gruppe sind wir dann an die 
Müllheimerstrasse umgezogen. Später arbeitete ich acht Jahre 
lang in der Landauerstrasse und bewarb mich anschliessend 
im Felix Platter Spital, in der Abteilung, die einen Monat später 
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dem LIV zugeteilt wurde. Hätte ich ein bisschen zugewartet, 
hätte ich keine Bewerbung schreiben müssen. Heute bin ich 
mit den gleichen Klienten im Fischerweg.

Sie müssen ja unzählige Teamkollegen gehabt haben in 
all den Jahren …
Ich denke vielmehr darüber nach, wie viele Betreuungs- und 
Pflegepersonen unsere Klienten in ihrem Leben gehabt haben. 
Wir versuchen ja zwar, so gut es geht auf ihre Wünsche einzu-
gehen, aber wir sind doch als Personen sehr bestimmend für 
sie. Das ist schon krass. So ein ganzes Leben lang.

Sie haben viele Veränderungen miterlebt . Sie kommen aus 
einem System, in dem es keine Extras für Klienten gab . 
Dann kam eine Zeit, in der alles möglich war . Man konnte 
mit den Klienten in die Ferien reisen, und wenn man das 
Budget bis Ende Jahr nicht aufgebraucht hatte, war man 
eben selber schuld . Jetzt kommt das nächste System, in 
dem der Gürtel wieder enger geschnallt wird . Wie stehen 
Sie zur aktuellen Veränderung?
Astrid Schenker: Ich finde es schade. Die Qualität soll ja nicht 
leiden, aber die Quantität leidet schon, weil es weniger Perso-
nal gibt. Unsere Möglichkeiten werden eingeschränkt, wenn es 
immer heisst, wir müssen sparen.

Georges Pisana: Ich sehe ebenfalls, dass teilweise am falschen 
Ende gespart wird. Aber ich komme aus der Privatwirtschaft, 
und dort ist es schlimmer. Und zwar massiv schlimmer. «Halt, 

Verkauf, das Internet kommt!» Das bedeutet weniger Personal 
und noch weniger Personal bei gleich vielen Kunden. Wir be-
klagen uns hier auf hohem Niveau. Dennoch ist es schade, dass 
zum Beispiel die Zeit fehlt, um mit einem Klienten hinzusitzen 
und mit ihm ein Puzzle lösen.

Man könnte die Fachquote noch mehr senken und die 
Quantität zurückgeben, indem man nur noch ungelernte 
Quereinsteiger einstellt …
Astrid Schenker: Natürlich gibt es Personen ohne Ausbildung, 
die das Herz am rechten Fleck haben, die sich wirklich einset-
zen und bei denen das Wohl des Klienten an erster Stelle steht. 
Bei mir war es ja auch so, bevor ich die Ausbildung gemacht 
hatte. Aber wenn wir nun Mitarbeitende im Team haben, mit 
denen die Kommunikation schwer fällt, wie soll dann die Kom-
munikation mit unseren Klienten funktionieren? 

Georges Pisana: Ich bin froh, dass die Fachquote gesenkt 
wird. Ohne die neue Regelung hätte ich den Sprung in den 
sozialen Bereich nicht geschafft. Dennoch: In meiner Grup-
pe braucht es ausgebildete Sozialpädagogen, denn ich weiss 
nicht, wie man pädagogisch arbeitet. Ich habe zwar vielleicht 
das Herz auf dem rechten Fleck. Ich kann mich zu einem Kli-
enten hinsetzen und sagen: «Komm, wir machen das jetzt 
zusammen.» Aber ist das pädagogisch? Zwischenmensch-
lich vielleicht. Ich bekomme viel Fachwissen mit, weil es mir 
erklärt wird. Wer pädagogisch arbeitet, kennt Wege, die ich 
(noch) nicht kenne. Vielleicht bin ich dann in einem Jahr so-
weit, das beurteilen zu können. 
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Im internen Weiterbildungsangebot stand im Herbst 2017 erst-
mals eine Tagung zum Thema Palliative Care. Über vier Monate 
verteilt wurde das Seminar drei Mal wiederholt, bis schliess-
lich um die sechzig Mitarbeitende daran teilgenommen hatten.

Das Thema Sterben und der Umgang mit Sterben betreffen alle 
unsere Wohngruppen in irgendeiner Weise einmal – die einen 
häufiger als die anderen. Für uns Mitarbeitende stellt die The-
matik meist eine grosse Herausforderung dar: Was darf ich 
tun? Was muss ich tun? Wie gehe ich mit der Situation um? Was 
löst sie persönlich bei mir aus? Um das vielfältige Thema von 
verschiedenen Seiten zu beleuchten, haben wir verschiedene 
Referenten eingeladen.

Den Start machte Martin Boltshauser, Jurist und Leiter Rechts-
dienst von Procap Schweiz. Er erläuterte die rechtlichen Grund-
lagen der Selbstbestimmung. Dabei ging es um die verschie-
denen gesetzlichen Grundlagen, aber auch um die Themen 
Urteilsfähigkeit, Patientenverfügung und Sterbehilfe im Kon-
text mit Menschen mit Beeinträchtigung. Renate Karlin vom 
Palliativzentrum Hildegard sowie Leiterin der Beratungsstelle 

Palliativ-Info Basel vermittelte ihr Wissen um Sterbephasen 
und die phasenspezifische Begleitung aus medizinischer und 
pflegerischer Sicht. Bei diesem Thema kam es zu sehr aktiven 
Diskussionen: Wie lange dauert das Sterben? Wann beginnt ein 
Sterbeprozess? Wie können wir es wahrnehmen? Wie gehe ich 
mit diesem Thema persönlich um? ... Der ehemalige Hausarzt 
Florian Suter ergänzte die beiden Referate mit seinem medizi-
nischen Fachwissen und seinem grossen Erfahrungsschatz in 
der Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung. 

Im letzten Teil des Weiterbildungstages ging es um die Ver-
knüpfung des vermittelten Wissens mit unserem Alltag auf den 
Wohngruppen: Welche Erfahrungen haben wir mit dem Sterben 
in unserer Institution gemacht und was könnten wir mit dem 
neu erworbenen Wissen anders oder besser angehen? Es stellte 
sich aber auch die Frage, welche Veränderungen LIV vornehmen 
kann, diesen Prozess so angenehm wie möglich zu gestalten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weiterbildung waren 
mit vollem Engagement dabei und nutzten die Gelegenheit, Ih-
ren Wissensdurst mit Rückfragen zu stillen. 

Palliative Care: würdevoll Sterben
von Rahel Peter Grassi, Leiterin Fachbereich Pflegende Agogik
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Das neue Klosterfiechten: ein Wohnheim 
gebaut für Menschen mit Autismus
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Am 23. Mai lud LIV Mitarbeitende, Klienten, ihre Angehörigen, 
Partner und weitere Interessierte zur Eröffnung des frisch er-
stellten Neubaus Wohnheim Klosterfiechten. Es war ein Freu-
dentag, nachdem der Bau im Vorjahr mit einem Brand auf der 
Baustelle doch einen herben Rückschlag erlitten hatte.

Im Wohnheim Klosterfiechten werden Menschen mit autis-
tischer Wahrnehmung intensiv und individuell begleitet. 
Verhaltensauffälligkeiten und Aggressionen bekommen hier 
Raum, um reflektiert und verstanden werden zu können. Die 
Architektur des Neubaus ist ganz auf ihre Bedürfnisse ausge-
richtet. Was bedeutet das konkret? Die wichtigsten Kriterien 
haben die Betreuungsfachleute wie folgt zusammengefasst:
- Sicherheit und Vermeidung von Verletzungsgefahr
- robuste und strapazierfähige Ausstattung
- möglichst geringe Reizeinwirkung
- einfache Orientierung
- zentrale Organisation für die Mitarbeitenden

Mit dieser Aufgabenstellung hat sich die Arbeitsgemeinschaft 
Stump & Schibli und Beer + Merz Architekten, die 2013 den 
Wettbewerb gewonnen hatte, intensiv auseinandergesetzt. 
Viele Details in der Ausführung wie zum Beispiel die Materia-
lisierung der Innenräume, die reizarme Gestaltung von Boden 
und Wänden, die schallschluckende Decke, das Lichtkonzept 
oder die Ausgestaltung der Nasszellen haben erst in der engen 
interdisziplinären Zusammenarbeit mit dem LIV-Projektteam 
konkrete Formen erhalten.

Getrennte Eingänge, kurze Wege
Überzeugt hat allem voran das Raumgefüge, das die Architek-
ten vom Hinweis abgeleitet haben, dass es im Zugangsbereich 
zur Wohneinheit im alten Gebäude immer wieder zu Stressmo-
menten gekommen sei. Ihr Lösungsvorschlag: je ein separater 
Zugang zu den beiden Wohngruppen. Die Dienstzimmer für die 
Mitarbeitenden sind auf der gleichen Etage wie die Wohngrup-



34

pen zwischen den beiden Wohneinheiten angeordnet. Auch 
über den Nachtdienst und mögliche Fluchtwege diskutierten 
die Architekten stundenlang, bis die perfekte Lösung gefunden 
war. Auf externe Besucher mag die Lösung introvertiert wirken. 
Doch genau dieses Umhüllende schafft für unsere Klienten die 
Sicherheit, die sie brauchen: Sie betreten das Gebäude über ein 
Entree, wo für jeden das eigene Garderobenkästchen bereitsteht. 
Von dort führt eine Treppe hoch, an deren Ende sie ankommen 
und ohne Ballast in den Wohnbereich eintauchen können. 

Klare Orientierung, kaum Irritation
Tatsächlich hat die Krisenhäufigkeit seit Bezug des neuen Ge-
bäudes stark abgenommen. Auch die Mitarbeitenden fühlen 

sich sicherer, weil jetzt alles auf dem gleichen Stockwerk statt-
findet. Braucht eine Betreuungsperson in einer Krisensituation 
Unterstützung, ist schnell Hilfe von der anderen Wohngruppe 
herbeigeeilt. Wohngruppenleiter Patrick Teifel schätzt zudem, 
dass es am neuen Ort kaum noch problematische Ecken und 
Winkel gibt. «Man kann eigentlich überall ausweichen. Und die 
neue Raumaufteilung ist übersichtlich. Klienten, die das Be-
dürfnis nach indirekter Kontrolle haben, können jetzt einfach 
die Zimmertür offen lassen und bekommen mit, dass jemand 
da ist. Andere beschäftigen sich mit Neuem, holen Spiele oder 
gehen ins Wohnzimmer, um zu schauen, was im Fernseher 
läuft. Früher gab es einfach zu viele Angriffsflächen, Dinge zu 
verschieben, um eine Ordnung herzustellen. Hier gibt es nichts 
mehr zu korrigieren.»
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Jede Person eine eigene Nasszelle
Auch dass jede Person eine eigene Nasszelle hat, erweist sich 
als grosser Vorteil, denn verschiedene Klienten können Toilet-
te und Wasserhahn unterschiedlich selbstständig benutzen. 
Im früheren Gemeinschaftsbad führte dies oft zu Konflikten. 
Jetzt kann jeder das Bad so gestalten, wie er mit der Einrich-
tung umgehen kann.

Gewonnener Freiraum für die agogische Arbeit
Im neuen Gebäude kann LIV mit den gleichen Ressourcen 
mehr für die Klientinnen und Klienten bewirken. Die Architek-
tur trägt enorm zum Stressabbau bei. Die weitgehend selbst-
erklärende Raumgestaltung, die bessere Orientierung und die 

Sicherheit sind die entscheidenden Faktoren. Viele Konflikte 
tauchen gar nicht mehr erst auf. Dadurch sind Freiräume für 
die agogische Arbeit entstanden, was nicht nur den Klientin-
nen und Klienten zu Gute kommt, sondern auch den Betreue-
rinnen und Betreuern. 
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Tagesstruktur in der Administration

Seit Juli 2017 arbeitet Emanuel 30 Stunden pro Woche auf der 
LIV-Geschäftsstelle im Büro. Der junge Mann mit einer cerebra-
len Beeinträchtigung wohnt zu Hause bei seinen Eltern Ursula 
und Felix Scherrer.

Herausforderung «Arbeitswelt»
Emanuel besuchte 12 Jahre die Sonderschule TSM. Danach 
arbeitete er viereinhalb Jahre bei einem Caterer für den Mit-
tagstisch, einer Tagesstruktur für Kinder. Nachdem er dort 
eine IV-Anlehre absolvieren konnte, erhielt er eine Anstel-
lung als Hauswirtschaftspraktiker mit Lohn. Doch als in der 
Tagesstruktur die Leitung wechselte, änderte sich auch die 
Situation für Emanuel. Er versuchte es mit einer Lehre als 
Büroassistent in einem Umzugsunternehmen. Die Chefin 
persönlich nahm sich Emanuel mit grossem Engagement 
an und coachte ihn. Jeden Monat erhielt er Einblick in eine 
andere Abteilung. Aber es war einfach zu viel für Emanuel. 

Nach fünf Monaten musste er die Übung abbrechen. Doch 
sowohl die Eltern wie Emanuel sind sich einig: Obschon es 
nicht geklappt hat mit der Lehre, war es keine verlorene Zeit.

Die Anstellung bei LIV
Eines Tages begegnet Emanuels Mutter zufällig Max, einem 
ehemaligen Schulkameraden von Emanuel, der bei LIV im 
Glücksladen arbeitet. Spontan blitzt in ihr der Gedanke auf, 
dass der Glücksladen etwas sein könnte für ihren Sohn. Bald 
schon klopft Felix Scherrer bei der Geschäftsstelle am Clara-
platz an, um sich über LIV zu informieren. Nach einem kurzen 
Gespräch mit der Geschäftsführerin setzt sich diese an ihren 
Computer und bietet Emanuel per E-Mail einen Bürojob an. 
Er schreibt zurück und erhält sogleich eine Einladung zum 
Schnuppern. Freudig nimmt er an und darf nach erfolgreicher 
Schnupperzeit seine Tagesstruktur-Stelle auf der Geschäfts-
stelle von LIV antreten.
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Emanuel schildert seinen Tagesablauf
«Mein Tag beginnt unten beim Eingang: einstempeln, Zeiter-
fassung mit Badge. Danach mache ich die Runde, um jedem 
guten Morgen zu sagen, und schaue nach, was zu tun ist. Zu-
erst die Post holen. Es gibt immer ganz verschiedene Sachen. 
Ipek oder Urs geben mir Arbeit, was halt gerade anfällt: Rech-
nungen kontieren, E-Mails schreiben, fehlende Klientenfotos 
einholen, Zeitnachweiskarte, Belege sammeln, im Ordner able-
gen, für papierlose Vorgänge Belege einscannen, Ablösung am 
Telefon und Empfang, Einkauf, die Geschirrwaschmaschine 
einräumen im Jobsharing: ich räume am Abend ein, Urs räumt 
am Morgen aus.»

Ein Sprachen- und Zahlentalent
Schnell zeigt sich, dass Emanuels Vorliebe bei der Buchhaltung 
liegt. Er habe schon immer ein besonderes Sprachen- und Zah-
lenflair gehabt, meint Emanuels Vater. Urs Bachmann, langjähri-
ger Mitarbeiter Administration bei LIV, stellt fest, dass eine wei-
tere Stärke von Emanuel bei der Kommunikation liegt, er mache 
sich sehr gut am Empfang und am Telefon. Regelmässig tätigt er 
auch Botengänge und pflegt das Beziehungsnetzwerk von LIV. 
Mittlerweile kennt er alle Aussenstellen, Wohnheime und die An-
sprechpersonen beim Amt für Sozialbeiträge. Besonders freut er 
sich über seine türkische Kollegin Ipek Yilmaz. In seiner Zeit beim 
Mittagstisch hatte er nämlich von seinem damaligen Kollegen ei-
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nige Brocken Türkisch gelernt. Die kann er jetzt im Gespräch mit 
Ipek wieder hervorziehen. Regelmässige Standortgespräche zu-
sammen mit seinem Betreuer und den Eltern sorgen dafür, dass 
eine Entwicklung stattfinden kann. Jeden Tag auf der Arbeit zu 
erscheinen, ist Emanuel anfänglich nicht so leicht gefallen.  

Ein Tagesstruktur-Angebot oder eine echte Anstellung im 
zweiten Arbeitsmarkt?
Emanuel und seine Eltern freuen sich über die Möglichkeit bei 
LIV. Die Problematik dabei: Emanuels Anstellung läuft als Ta-
gesstruktur. Obschon er eine Leistung bringt, darf LIV ihm kei-

nen Lohn zahlen. Diesen Punkt müsse man erwähnen, betont 
Vater Felix Scherrer, denn er weise in eine falsche Richtung. 
Eine finanzielle Wertschätzung vom Arbeitgeber hätte eine 
ganz andere Bedeutung. 

Emanuel ist kein Einzelfall. Das Thema betrifft die ganze Ta-
gesstruktur. Menschen mit einem Unterstützungsbedarf fi-
nanzieren unsere Einrichtung – aber wir können ihnen nichts 
zurückgeben. Wir überlegen uns intern, wie diese Problema-
tik lösbar wäre. Dabei stellt sich auch die Frage: Wie misst 
man die Leistung, wenn nicht wie üblich in Zeiteinheiten ge-
rechnet werden kann?  
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Willkommene 
Gelegenheiten zur Begegnung

Besuche im Zoo und im Museum am ISS Social Day
Einmal pro Jahr führt jede Regionaldirektion der Firma ISS ei-
nen Social Day durch. Die Basler Niederlassung, die als externe 
Dienstleisterin bei LIV die Reinigungsarbeiten übernommen 
hat, wählte LIV als Partnerorganisation für ihren Social Day 
2017. 25 Mitarbeitende der Regionaldirektion Basel – vom Di-
rektor bis zum einfachen Angestellten – haben mit Klientinnen 
und Klienten den Zoo oder die Klee-Ausstellung der Fondation 
Beyeler besucht.

Die Idee des Social Days bei ISS ist, dass die Mitarbeitenden 
gemeinsam «etwas Gutes» tun. Darüber hinaus soll der Social 
Day den Teamgeist fördern, und dazu schlüpfen auch die Ka-
dermitarbeitenden für einen Tag wieder einmal in die Rolle 
des Ausführenden. Vor allem von ihnen wird erwartet, dass sie 
mitmachen. In der Regel nehmen alle Mitarbeitenden gerne teil 
am Social Day. Ein internes Organisationskomitee plant die frei-
willigen Einsätze, die jeweils bei einem Kunden von ISS statt-
finden, und teilt die Mitarbeitenden ein. Roger Birrer, Regional 
Director Basel, erzählt, wie er seinen Einsatz bei LIV erlebt hat:
«In den vergangenen Jahren durfte ich am Social Day mit der 
Spezialreinigung Sanitärräume reinigen, Gartenarbeiten ver-
richten oder Wände streichen. Ich wollte unbedingt einmal et-
was mit Menschen machen – die Arbeit mit Menschen ist neu 

für mich. Wir trafen uns also vor dem Zolli Basel bzw. beim 
Eingang der Fondation Beyeler, wo jeder ISS-Mitarbeiter einem 
Bewohner von LIV zugeteilt wurde. Nach einer zum Teil heraus-
fordernden Kennenlernphase machten wir uns auf den Rund-
gang. Es war ein speziell schöner Nachmittag. Ich habe sehr 
schnell realisiert, dass die Probleme, mit denen wir uns Tag für 
Tag herumschlagen, eigentlich gar keine wirklichen Probleme 
sind. Wir müssen nur die Augen öffnen und uns gehen lassen 
– und schon scheint für uns alle die Sonne. Für mich war dieser 
Tag ein rundum sehr schönes Erlebnis. Ich fand es unglaublich 
bereichernd zu erleben, mit wie wenig Aufwand sich eine gros-
se Freude bereiten lässt. Nach anfänglichen Berührungsängsten 
hat es richtig Spass gemacht, mit beeinträchtigten Menschen 
durch den Zolli zu marschieren und die Tiere zu beobachten. 
Die Zeit ist wie im Flug vergangen.»

Offener Mittagstisch mit Gästen aus dem ASB
Im Rahmen der Aktion «LIV offener Mittagstisch» öffneten 
verschiedene Standorte ihre Türe, um Mitarbeitende aus dem 
Amt für Sozialbeiträge zum Mittagessen zu empfangen. Einige 
haben die Gelegenheit wahrgenommen, den abstrakten Begriff 
«Klient» mit Leben zu füllen und den von LIV betreuten Men-
schen mit einer Beeinträchtigung persönlich zu begegnen.
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Zum Mittagstisch an der Landauerstrasse nahmen Frau Welt-
ner und Frau Wittlin die Einladung an. Beide sind in der Abtei-
lung Alimentenhilfe tätig. Sie interessierten sich sehr für den 
Betreuungsauftrag von LIV und wie konkret dieser umgesetzt 
wird. Auch die Klientinnen und Klienten zeigten sich erfreut 
über den Besuch aus dem Amt und hatten offensichtlich kei-
nerlei Berührungsängste. Im Gespräch erfuhren wir, dass auch 
die Alimentenhilfe – ähnlich wie die Behindertenhilfe – im 
Rahmen einer Verwaltungsreform dem ASB zugeteilt wurde. 
Vom Sehen kannten unsere Besucherinnen bisher lediglich 
die Nutzerinnen und Nutzer der Wohngruppe Fischerweg. Es 
beeindruckte sie zu sehen, wie unterschiedlich die Lebenssi-
tuationen sind, in denen sich die Klientinnen und Klienten bei 
LIV befinden.

Auch der Fischerweg und das Tageszentrum Riehenstrasse lu-
den zum Mittagstisch. Unsere Klientinnen und Klienten und 
die Mitarbeitenden des ASB schätzten den Austausch mit anre-
genden Gesprächen und echten Begegnungen gleichermassen. 
Eine Mitarbeiterin vom Fischerweg berichtet: «Vor lauter sich 
gegenseitig vorstellen und das gute Essen geniessen haben wir 
völlig das Fotografieren vergessen.» Die Küchencrew liess sich 
durch den Besuch nicht aus dem Konzept bringen, jeder ging 
seinen Aufgaben nach. 
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Filmprojekt «Durch die Wand»
von Edgar Hagen

Was machen wir eigentlich, wenn alles anders kommt, als wir 
uns das vorgestellt haben? Wenn mein Kind nicht hochbegabt, 
sondern geistig behindert zur Welt kommt? Wie werden mei-
ne Wertvorstellungen auf den Kopf gestellt, und was ist dann 
Glück? Diese Fragen sind der Ausgangspunkt des Dokumentar-
filmprojekts «Durch die Wand». Es ist in einem mehrjährigen 
Prozess der Auseinandersetzung mit Eltern geistig behinderter 
Kinder entstanden und versucht den Lernprozess darzustel-
len, den Eltern und Begleitpersonen auf dem Weg der Entwick-
lung ihrer Kinder zu möglichst vollwertigen Mitgliedern unse-
rer Gesellschaft machen. Zwei der Hauptfiguren sind Veronika 
Kisling und ihre inzwischen 22jährige Tochter Helena.

Ihr Weg ist ein permanenter Lernprozess und ein Ringen darum, 
miteinander kommunizieren zu können und das Gegenüber zu 
verstehen. Es ist ein Weg, der aber auch an Grenzen führt und 
deutlich macht, wie zentral die ganze Gesellschaft gefordert ist 
im Umgang mit behinderten Menschen – sowohl in der Betreu-
ung als auch auf dem Weg der Integration und Inklusion. 

Helenas Weg führt so zu Leben in Vielfalt in Basel, wo sie seit 
drei Jahren auf einer Wohngruppe lebt und in Tageszentren ar-

beitet. Dies sind einige der zentralen Schauplätze dieses Films. 
Über einen Zeitraum von anderthalb Jahren habe ich diesen 
Teil der Dreharbeiten zusammen mit Lambert Schonewille, 
Leiter Spektrum Autismus, vorbereitet. Ziel war es, zusammen 
mit Helena, ihren Mitbewohnern, dem Betreuungsteam und 
anderen Klientinnen und Klienten von LIV in maximaler Of-
fenheit und Authentizität drehen zu können.

Zwischen Mai und Dezember 2017 konnten wir schliesslich an 
14 von insgesamt 42 Drehtagen bei offenen Türen einen sehr 
intimen und hervorragenden Einblick in Helenas Alltag bei 
Leben in Vielfalt gewinnen sowie in die Systematik der Arbeit 
dieses Bereichs. Dank der Selbstverständlichkeit, mit der wir 
hier filmen durften, können wir im Film zur Darstellung brin-
gen, dass es um viel mehr geht als um die Integration und In-
klusion von Personen: es geht um die befreiende Integration 
unserer eigenen tiefsitzenden Existenzängste und Schwächen.

Der Film befindet sich zurzeit in der Montage. 2019 wird er Pre-
miere haben und in die Kinos kommen.
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 2017 2016
   
Personalaufwand 19’108’221 19’572’320
Allgemeiner Sachaufwand 1’350’867 1’606’117
Lebensmittel und Getränke 783’902 805’611
Aufwand für Anlagenutzung (Mietzinsen) 1’442’276 1’442’276
Abschreibungen 196’161 160’246
Büro und Verwaltung (EDV-IT u. Büromaterial) 516’850 587’007
   
Total betrieblicher Aufwand  23’404’207  24’173’577
   
 
Ertrag aus Leistungsabgeltung Kanton BS 20’639’371 21’281’254
Ertrag aus Leistungsabgeltung andere Kantone 3’291’063 2’693’947
Andere/weitere Leistungen (int. Verrechnung Mittagessen) 45’666 54’154
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 160’543 139’267
Miet- und Kapitalzinsertrag  3 2
   
Total betrieblicher Ertrag   24’136’646 24’168’624 
     
 
Jahresergebnis      732’439 -4’955
   
 

Alle Zahlen vorbehältlich der Prüfung durch die Finanzkontrolle Basel-Stadt.
Die Institution Leben in Vielfalt (LIV) ist Teil der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt.   

Betriebsrechnung
per 31 . Dezember 2017
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Finanzbericht

LIV schliesst die Jahresrechnung 2017 bei einem Gesamt-
aufwand von 23’404’207 SFr. und einem Gesamtertrag 
von 24’136’646 SFr. mit einem Einnahmenüberschuss von 
732’439  SFr. ab (Vorjahr: Aufwandsüberschuss insgesamt 
von 4’955 Franken).

Der Aufwand hat im Vergleich zum Vorjahr durch die Auslage-
rung des Transportes sowie der Reinigung abgenommen. Im 
Berichtsjahr wurde der Neubau Klosterfiechten bezogen, wel-
cher sich im höheren Abschreibungsaufwand wiederspiegelt.

Der Personalaufwand hat aufgrund der Anpassung der Fach-
quote sowie einer leichten Reduktion der Führungspersonen  
im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. 

LIV verzeichnete im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr in 
allen Angeboten eine ähnliche Auslastung, was zu gleichblei-
benden Einnahmen auf der Ertragsseite geführt hat.

Korab Xhiha, Leiter Finanzen und Controlling
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