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«Ein steiniger Weg»
Editorial
es eine grosse Herausforderung und
Verantwortung. Diese wurde von allen
«Alle gehen einen erstaunlichen Weg verantwortlichen Stellen mit Bravour
– IHREN WEG». Auch unsere Klientin- zum Vorteil unserer Bewohnerinnen
gemeistert! Kompetenzen und Verantnen gehen ihren Weg – ebenso wie
wortungen wurden definiert und den
die Institution rose selbst! Ich wünjeweiligen Stellen zugeordnet. Der
sche mir sehr, dass die Gründer der
Wohngruppe, Mirjam Hochuli, Josef Umbau, das Zügeln, die neue TagesHuser und Michael Vils, sich über die struktur, die Einhaltung der Bundesanforderungen innerhalb dieses Wandels
Entwicklung der rose freuen.
und vieles mehr wurde immer mit
Blick auf das Wohl unserer BewohAm 1. August 2010 sind wir mit der
nerinnen durchgeführt und wird in
sozialpädagogischen Wohngruppe
rose in das ehemalige Hotel/Restau- diesem Sinne weiter entwickelt.
rant Walhalla in Heiden eingezogen.
Dafür sei allen Beteiligten allerherzEin steiniger Weg, «die reale Welt»,
lichst gedankt. Einen ganz speziellen
und doch ein Erfolg, es eröffneten
Dank richtet der Vorstand des Träsich neue Perspektiven.
Unsere Bewohnerinnen, unsere Mitar- gervereins an die Leitungspersonen
Manuela Gärtner (Leitung) und Nicole
beiterinnen, der Vorstand des Trägervereins, die Gemeinde- und Schulbe- Wolschendorf (Stellvertretende
hörden, verschiedene soziale Stellen Leitung), sowie an alle Mitarbeiterinnen der rose. Und nicht zuletzt
in Heiden wie auch die Verantwortlichen der Polizei konnten beginnen, ge- an die rose-Bewohnerinnen für die
meinsame Ziele zu erarbeiten und zu Kooperation in dieser bewegten
Zeit. Ebenfalls danken wir unserem
realisieren. Vor allem für die Leitung
und die Mitarbeiterinnen der rose war Architekten, Herrn Walser (ArchitekGeschätzte Leserinnen und Leser

turbüro Schraner&Partner), und den
Eigentümern der Liegenschaft, Herrn
und Frau Huber, für die angenehme
Zusammenarbeit.
«Alle gehen einen erstaunlichen Weg
– IHREN WEG» – diese Worte gelten
auch für mich. Im Jahr 2003 begann
der Weg mit der rose für mich. 2004
übernahm ich das Präsidium des Trägervereins. Der Kontakt mit Gemeinden, Kantonen und Bund war eine
konstante Herausforderung. Neben
dem «menschlichen» Teil, unseren
Bewohnerinnen, haben die Gesetze, Bundesvorschriften, Kantonalen
Bewilligungen, Schulgeldabgaben
und die daraus entstehenden grossen
finanziellen Probleme, die Gespräche
und Kommunikationen mit verschiedenen sozialen Institutionen und vieles
mehr meinen rose-Alltag in Beschlag
genommen.
Mein Ziel ist, unsere Bemühungen für
die volle Anerkennung mit den dazugehörigen Bundesgeldern (EJPD) er-
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folgreich abzuschliessen und die rose
dann gesund in andere «Hände» zu
übergeben. Das wird in diesem Jahr
erreicht und ich werde mein Präsidium
auf die kommende Generalversammlung abgeben. Ich hatte viel Freude
und Erfüllung in dieser Aufgabe und
verlasse mein Amt mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die
rose-Zeit hat mich geformt und wird
mich begleiten. Ich kann mit gutem
Gewissen die rose loslassen, an
einen gut funktionierenden Vorstand
des Trägervereins. Ich bedanke mich
hierbei von Herzen bei Monika Koller,
Stephan Studer, Babs Tobler und Silvia
Vetsch für die äusserst angenehme
und freundschaftliche Zusammenarbeit in meiner Vorstandszeit.
Herzliche Grüsse
Franziska Bähler, Präsidentin
Trägerverein rose

Team (Stand 1. Mai 2011)
Leitung
Manuela Gärtner
Dipl. Sozialpädagogin FH, Zusatzausbildungen: Klientenzentrierte
Gesprächsführung, strukturell systemische Familientherapie, Gesundheitsmanagement
Stellvertretende Leitung
Nicole Wolschendorf
Dipl. Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin FH
Praxiskompetenz in Transaktionsanalyse, Supervisorin in Ausbildung
Team
Alexandra Hubschmid
Dipl. Sozialpädagogin FH
Martina Valentin
Dipl. Sozialpädagogin, Berufsakademie
Murielle Diem
Dipl. Sozialpädagogin HF

Simone Thoma
Dipl. Sozialarbeiterin FH
Fabienne Nyffeler
Sozialpädagogin in Ausbildung
Dipl. Kleinkinderzieherin
Ruth Fässler
Pädagogische Mitarbeiterin
IFIPP Elternbegleiterin zertifiziert
Ganzes Team: seit 2004 laufend interne Weiterbildung zum Lösungsorientierten Ansatz (LOA)
Hauswirtschaft
Karin Fürst
Aushilfen
Daniela Wiesendanger
freiberufliche Hebamme
Eveline Thalmann
Dipl. Krankenschwester
Sandra Wäckerli
Dipl. Sozialpädagogin HFS

«Die Anstrengung
Jahresbericht 2010
Rückblick
Mit dem Jahr 2010 liegen zwölf Monate des Umbruchs hinter der rose. Im
Vordergrund stand dabei der Umzug
vom Gelände des Pestalozzi-Dorfs
Trogen nach Heiden. Nach einer Umbauphase von knapp zwei Monaten
wurde das ehemalige Hotel Walhalla
im Zentrum von Heiden zum neuen
und grosszügigen Standort für die
rose. Es ist dem umfassenden Engagement aller Mitarbeiterinnen, des Vorstandes, des Architekturbüros und der
Handwerker zu verdanken, dass dieser
Umzug in solch kurzer Zeit geplant
und umgesetzt werden konnte. Aber
auch die Mädchen und jungen Frauen
haben in dieser Zeit des Umbruchs viel
mitgetragen.
Rückblickend lässt sich sagen, dass
sich die Anstrengung gelohnt hat. Wir
sind in der Gemeinde Heiden gut aufgenommen worden. Die Nachbarschaft
begegnet unserer Institution offen.
Zum guten und konstruktiven Kontakt
mit dem neuen Umfeld trugen auch
mehrere Tage der offenen Tür bei,

die massgeblich durch den Vorstand
organisiert wurden und für deren
Vorbereitung den Mitgliedern des Vorstands ein Dankeschön gebührt.
Auch die Zusammenarbeit mit der
öffentlichen Schule Heiden gestaltet
sich konstruktiv. Dabei ist beiden Seiten bewusst, dass die vergleichsweise kleine Schule im Hinblick auf den
Schulbesuch unserer Mädchen und
jungen Frauen nur begrenzt belastbar
ist. Umso mehr gilt unser Dank den
Verantwortlichen der Schule Heiden
dafür, dass die Integration der Schülerinnen aus der rose so schnell geleistet werden konnte.
Im Rahmen mehrerer Veranstaltungen
nutzten bereits zahlreiche Kooperationspartner unserer Einrichtung die
Gelegenheit, sich persönlich ein Bild
von den neuen Räumlichkeiten zu
machen. Gleichzeitig besteht auch die
Möglichkeit, sich auf unserer Homepage (www.wohngrupperose.ch) virtuell in der Einrichtung umzusehen.

Belegung
Im abgelaufenen Jahr haben wir
unsere Belegungszahlen im Vergleich
zum Vorjahr nochmals steigern
können. Insgesamt 3095 Belegungstage entsprechen einer Belegung von
durchschnittlich 8.5 Mädchen und
jungen Frauen. Bei einer Platzzahl von
neun können wir daher nahezu von
Vollbelegung sprechen.
Zusätzlich konnten wir zahlreiche Anfragen auf einen Wohnplatz in der rose
verzeichnen, die leider auf Grund der
begrenzten Platzzahl oder der subjektiven Situation der potentiellen Bewohnerin nicht immer positiv beantwortet
werden konnten.
Insgesamt wohnten 2010 vierzehn
Mädchen und junge Frauen in der
rose. Sechs Mädchen und junge
Frauen traten aus, fünf traten ein.
Vier Mädchen und junge Frauen sind
wieder in ihre Ursprungsfamilien
zurückgekehrt. Eine junge Frau hat den
Schritt in das selbständige Wohnen
getan und wird seit dem 1.1.2011 von
uns nachbetreut. Eine weitere junge
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hat sich gelohnt»
Eintrittsphase werden die Grundsteine
für eine weitere gesunde Entwicklung
bei uns gelegt.
In dieser Ausgabe der rose-News schildert eine der jungen Frauen selbst, wie
sie den Übertritt aus der Psychiatrie in
die rose erlebt hat.
Die stellvertretende Einrichtungsleiterin Nicole Wolschendorf berichtet von
unseren bisherigen Erfahrungen. ZuSchwerpunkthema
Schwerpunktthema dieser rose-News dem stellt Dr. med. Müller Knapp seine
sind Mädchen und junge Frauen an der Erfahrungen im Hinblick auf die
Schnittstelle zwischen Psychiatrie und Klinik Sonnenhof vor. Abschliessend
stationärer Jugendhilfe. Acht unter ih- berichtet Dr. med. Wolf aus seiner amnen, die 2010 in der rose gelebt haben, bulanten therapeutischen Praxis. Diese
Beiträge sollen Impulse zur weiteren
haben vorgängig bereits Erfahrungen
Diskussion dieses Themas geben.
mit einem stationären Aufenthalt
mitgebracht. In den letzten Jahren ist
zu beobachten, dass tendenziell mehr Personelles
Bewohnerinnen vor dem Aufenthalt in Nur dank eines starken und engagierten Teams konnte die Herausforderung
der rose entsprechende Erfahrungen
des Umzuges mit allen Vor- und Nachmachen.
bereitungen bewerkstelligt werden.
Aus diesem Grund haben wir beUmso erfreulicher ist es, dass in diegonnen, uns eingehender mit der
Schnittstelle und der Übergangsphase sem Jahr das Team konstant geblieben
ist. Einzig Nadine Wismer als
zwischen diesen beiden Institutionsformen zu beschäftigen. Gerade in der Hauswirtschafterin hat uns verlassen.
Frau hat ihre Anschlusslösung in einer
Pflegefamilie gefunden. Neben der höheren Belegungszahl ist es erfreulich,
dass die Mädchen und jungen Frauen
tendenziell länger in der rose bleiben.
Damit lassen sich auch Austrittsphasen langfristig mit ihnen planen und
vorbereiten.

An dieser Stelle möchte ich ihr für den
Einsatz in unserer Wohngruppe danken
und wünsche ihr alles Gute für ihre
neuen beruflichen Herausforderungen.
In Karin Fürst hat sie eine kompetente
Nachfolgerin gefunden.
Regelmässige Supervisionen und
Weiterbildungen in Sexualpädagogik,
im lösungsorientierten Ansatz und in
der Transaktionsanalyse haben uns
wertvolle Inputs für unsere Arbeit
gegeben. Darüber hinaus beschäftigen
sich zwei Fachgruppen in
unserem Team nun schon das zweite
Jahr mit den Themen Gesundheitsförderung und Mädchenarbeit in der rose.
Danke
Ein herzliches Dankeschön gilt allen,
die die rose und damit die Mädchen
und jungen Frauen unterstützt haben,
mitgedacht haben oder sich einfach
gefreut haben, wenn wieder ein Schritt
nach vorne sichtbar wurde.
Manuela Gärtner,
Heimleitung

Vom Klinikalltag in die rose

Es gibt sehr viele Übergänge im Leben und diese sind prägend für die psychische Entwicklung eines Menschen. Insbesondere einen jungen Menschen prägen sie nachhaltig.
Er ist noch auf Erwachsene angewiesen und gefordert, immer wieder neue Beziehungen
einzugehen und Vertrauen aufzubauen.
Im Jahr 2010 waren von vierzehn
Platzierungen acht Mädchen und junge Frauen, die entweder direkt nach
der Klinik zu uns kamen oder bereits
stationäre Klinikerfahrungen gemacht
haben.
Wenn die Anfrage für einen Platz in
unserer Wohngruppe direkt aus der
Klinik erfolgt, findet nach dem Vorstellungsgespräch in der rose auch
ein Vorgespräch in der Klinik mit der
jungen Frau, der Therapeutin oder
dem Therapeuten und den BetreuerInnen statt.
Für die jungen Frauen, die zum Teil
mehrere Monate in der Klinik waren,
ist dieser Gesprächsrahmen vertraut.
In der Zwischenzeit haben sie sich
für die Anschlusslösung rose entschieden. Diese Entscheidung leitet
das Abschiednehmen vom vertraut
gewordenen Klinikalltag ein und wirft
viele neue Fragen oder auch Befürchtungen auf. Sie können in diesem
Gespräch ihre Ängste und Befürchtungen äussern.
Die jungen Frauen haben während

ihrem Klinikaufenthalt Beziehungen
zu Ärzten, Therapeuten, Pädagogen
und anderen Jugendlichen der Station
aufgebaut.
Mit dem Übertritt in die rose öffnet
sich für sie ein neues Netzwerk: die
neue Schule, neue Freundschaften
etc. Sie hören in dem Gespräch
deutlich, dass die rose einen sozialpädagogischen Rahmen hat und keinen
klinisch-therapeutischen. Voraussetzung für uns ist, dass der Einstieg
in die externe Tagesstruktur klappt.
Dabei ist den jungen Frauen durchaus
bewusst, dass sie sich wieder in die
«Realität» der Gesellschaft hineingeben müssen und der «Schonraum»
Juhui,
mein Lehrvertrag!

im Alltag der rose kleiner ist als in einer Klinik. Immer wieder leiden Mädchen auch unter «Heimweh» nach
dem Klinikalltag, der Geborgenheit
vermittelt. Es ist ein Abnabelungsprozess. Darum ist ein gelungener
Übergang so wichtig.
Die jungen Frauen, die aus der Klinik
zu uns kommen, haben bereits einen
grossen persönlichen Prozess durchgemacht. Uns ist es wichtig zu erfahren, wo sie gerade stehen und wo
sie nun weitermachen und anknüpfen
können. Welche Strategien haben sie
schon entwickelt, wenn sie sich in
einer seelischen Krise befinden, z.B.
ein Stofftier vor ihrer Zimmertür platzieren, wenn sie nicht in der Lage sind
sich verbal zu äussern. Oder welche
Skills (Ersatzhandlungen) helfen ihnen,
wenn sie den Drang verspüren, sich
selbst zu verletzen. Das Gespräch in
der Klinik ist hier hilfreich für alle Beteiligten. Die junge Frau erfährt, dass
uns solche Themen in der rose
nicht fremd sind und wir sie ernst
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«Alle gehen einen erstaunlichen Weg – IHREN WEG»
nehmen, gleichwohl wir ihr weniger
Schonraum bieten. Es wird besprochen, wo Krisensituationen entstehen
können. In einem Vertrag oder in einer
Vereinbarung wird festgehalten, wer
von wem in Krisensituationen kontaktiert wird. In der Regel ist das die
ambulante Therapeutin / der ambulante Therapeut, die / der gemeinsam mit
der Klientin und der rose entscheidet,
wie das weitere Vorgehen ist. Wenn
Krisen in der Übergangszeit entstehen und etwa eine Selbstgefährdung
besteht, sind wir auf eine Zusammenarbeit mit der Klinik angewiesen. Aus
diesem Grund wird gegebenenfalls
eine stationäre Aufnahme (kurzfristig
und zeitlich begrenzt) mit in Betracht
gezogen.
Ein weiterer Punkt des Gespräches
in der Klinik ist die Aufgleisung der
ambulanten Therapie. Es ist wichtig,
dass die junge Frau auch weiterhin,
ergänzend zum sozialpädagogischen
Rahmen der rose, therapeutisch
begleitet wird. Wir arbeiten hier
entweder mit dem KJPD in St.Gallen

oder mit anderen externen Therapeuten zusammen. Zudem haben wir
eine Fallsupervision mit Schwerpunkt
Psychiatrie. Dadurch haben wir ein
gewisses Grundwissen im psychiatrischen Bereich, dennoch sind wir keine
Fachleute auf diesem Gebiet.
Um die jungen Frauen optimal begleiten zu können, müssen uns vor einem
Eintritt in die rose die Berichte der
Klinik vorliegen sowie eine Schweigepflichtentbindung.
Der Alltag auf der Wohngruppe ist
stark von Selbständigkeit der Bewohnerinnen geprägt, und diese wird auch
gefordert und gefördert. Es gibt keine
geschlossenen Türen. Die junge Frau
muss in der Lage sein, sich in einer
Krise Unterstützung vom Team zu
holen.
Dennoch ist die Auseinandersetzung
mit den eigenen Themen für so einen
jungen Menschen nicht immer leicht.
Oft haben die Mädchen und jungen
Frauen kaum noch Vertrauen in die
Erwachsenen, wurden sie doch schon

einige Male enttäuscht. Mit diesem
Hintergrund ist es nicht leicht für ein
Mädchen, sich für eine begleitende
Therapie in der rose zu öffnen.
Da sind wir als Wohngruppe mit vielen
neuen Teamfrauen, da gibt es acht
weitere Bewohnerinnen, eine neue
Schule mit neuen MitschülerInnen
und andere neue Situationen. Es ist
doch eindrücklich, mit wie vielen Übergängen und Bezugspersonen unsere
jungen Frauen umgehen müssen, und
dennoch gehen alle einen erstaunlichen Weg – IHREN WEG!
Die ersten Schritte kosten Überwindung, doch schon bald sind sie wieder
angekommen und stolz auf sich.
Nicole Wolschendorf,
Stellvertretende Heimleitung

Bilderbogen 2010
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«Die ‹reale› Welt erscheint
Eine ehemalige rose-Bewohnerin erzählt
Wenn ich erzählen will, wie der Wechsel von der Psychiatrie in die Wohngruppe rose für mich war, sollte ich
vermutlich mit einer Beschreibung der
Atmosphäre in der Klinik beginnen.
Während ich dort war, war natürlich
nicht alles einfach und entspannend.
Auch wenn es von aussen vielleicht
durchaus so scheinen mag.
Den ganzen Tag lang hat man kaum
was zu tun, ausser ein paar Therapien,
vielleicht einmal ein Bild malen oder
eine soziale Gruppensitzung. Aber die
eigentliche Anstrengung ist die psychische Veränderung, die man während eines Aufenthalts durchmacht.
Denn genau, weil man nichts zu tun
hat und den ganzen Tag nachdenken
kann, weil man vollkommen sicher
ist und so oft hinfallen kann wie man
will, ohne fallen gelassen zu werden,
befasst man sich mit der eigenen
Psyche wie sonst nie. Allerdings
kann man auch abhängig werden von
dieser Umgebung. Die «reale» Welt
erscheint einem viel zu gross, gefährlich und unberechenbar.

Wer jede Maske fallen lässt, erträgt
es nicht, von Masken umgeben zu
sein. Natürlich habe ich den Austritt
dann doch noch irgendwie geschafft.
Aber das, was ich in meinem Übertritt
in die rose anfänglich am meisten
vermisst hatte, war diese Sicherheit.
In der Klinik hatte ich rebellieren
können, durfte es auch, ich konnte
weinen, toben, lachen und einfach
nur sein, während in der rose dafür
nicht sehr viel Platz war. Schliesslich
musste ich zur Schule, und alles, was
ich tat, hatte Konsequenzen. Der Weg
mit der Breite eines Rinnsteins, kaum
zehn cm über dem Boden. In der
realen Welt ist der Weg nicht anders.
Nur die Entfernung zum Boden beträgt das Hundertfache und darunter
warteten ausgehungerte Krokodile.
So zumindest erschien es mir in den
ersten Wochen.
Hinzu kam die Angst vor der eigentlichen Distanz zum Boden, nicht, die
Angst zu fallen, sondern die Angst
fallen zu wollen. Denn so eine Klinik
ist etwas ausserordentlich Verlocken-

des. Wer wird schon freiwillig erwachsen, wer verlässt das Paradies schon
freiwillig. Öfters ertappte ich mich auf
der Suche nach einem Grund für einen
Wiedereintritt. Erst nach einer Weile
realisierte ich, das die Klinik dann nicht
mehr Geborgenheit schenken würde,
sondern nur noch eine Bewältigungsstrategie wäre.
Auch der Umgang war in der rose ein
vollkommen anderer. Nur schon die
Mädchen selbst verliehen dem Ort
eine gänzlich andere Stimmung.
Ehrlich gesagt waren sie überhaupt
nicht der Typ Mensch, mit dem ich
normalerweise meinen Umgang
pflegte. Keine von ihnen. Und anfangs
nervte mich das total, dieser ewige
Stress, die Zickenkriege und all das.
Aber wie man so schön sagt, ist der
Mensch ein Gewohnheitstier. Und gewöhnt habe ich mich allerdings an die
anderen, viel mehr als das. Natürlich
hatte jede von uns Probleme, aber
vielleicht genau deshalb haben wir so
viel voneinander lernen können. Die
verschiedene Art und Weise, wie die
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einem manchmal viel zu gross»
Leute mit ihren Problemen umgehen
– oder auch nicht, die Erfolge, die
einzelne machen, und auch einfach
nur das Zusammengehörigkeitsgefühl
können einen sehr unterstützen. Natürlich hat man das auch in der Psychiatrie, nur eben auf einer psychischeren Ebene. Denn in der rose geht es
dann schon viel mehr um den Alltag
und um eine Tagesstruktur, und dazu
gehört auch der soziale Umgang. Die
Mädchen in der rose sind manchmal
recht schonungslos, man wird ohne
Vorwarnung ins kalte Wasser geworfen. In der Psychiatrie hingegen waren
alle darauf bedacht, niemals etwas
Falsches zu sagen. Aber irgendwann
beginnt einen das auch zu nerven und
man braucht eine neue Herausforderung. Und dann, denke ich, ist so
ein schonungsloser Sprung ins kalte
Wasser genau das Richtige. Die Mädchen sind ehrlich und direkt in ihrer
Kritik und ihren Meinungen, da kann
man sich sicher sein. Das führt auch
dazu, dass man sich zu verändern
beginnt und wieder in eine Gesell-

schaft eingliedert. Dass der Umgang
der Mädchen manchmal alles andere
als vornehm und Knigge-tauglich ist,
ist daher nur ein Vorteil. Man lernt sich
zu wehren gegen Leute, die einen
manchmal als Freak sehen, nur weil
man in einer Psychiatrie war, und man
wird verstanden, wenn man auch mal
einen schlechten Tag hat. Man muss
nicht immer die Fassade wahren, wie
man es sonst fast überall macht. Und
das kann wirklich erholsam sein.
ehemalige Bewohnerin der
Wohngruppe rose

«Perspektiven

Übergänge aus der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie am Beispiel des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Zentrums Klinik Sonnenhof in Ganterschwil
Mit der Aufnahme in einer Kinder- und
Jugendpsychiatrischen Klinik wie der
Klinik Sonnenhof in Ganterschwil entsteht zunächst bei den direkt beteiligten
Patienten, aber auch bei deren Eltern
das Gefühl, völlig aus ihrem Netz herausgerissen zu sein. Innerhalb der Klinik
wird während des Aufenthaltes eine
neuartige Vernetzung mit internen, aber
auch externen Strukturen entstehen.
In verschiedenen Behandlungsräumen
und in den Aussenkontakten bilden
sich Symptome in Beziehungs- und
Entwicklungsmustern ab, die bei
genauer Betrachtung Rückschlüsse auf
die Problematik, die Fähigkeiten und
Schwierigkeiten des Patienten und der
Familie erlauben.
Während der stationären Behandlung
wird versucht, in diesem neuen Netz an
den für den jeweiligen Patienten spezifischen Symptomen zu arbeiten. Neben
individuellen, persönlichen Faktoren
ist v.a. die Qualität der Neuvernetzung
aller Beteiligten im Sinne eines therapeutischen Kommunikationsprozesses
ausschlaggebend für das Ergebnis der

Behandlung. Daneben ist der Behandlungserfolg ganz entscheidend abhängig
von der Qualität der Vernetzung des
Gesamtsystems Klinik. Dies bezieht sich
sowohl auf die allgemeine Einbettung in
die Gesellschaft als auch auf die spezifische Einbettung im jeweiligen Fall.
Die Arbeit an der Perspektive nach dem
Austritt steht häufig vor einem Dilemma: einerseits kommt es auf der Bühne
des stationären Rahmens dann zu
Erkenntnissen und Fortschritten, wenn
sich Kinder und Jugendliche dort sicher,
gewissermassen zuhause fühlen, andererseits darf jeder Aufenthalt nur so kurz
wie unbedingt notwendig dauern, der
Abschied muss also Teil des gesamten
Therapieprozesses sein. Der Austritt und
die Perspektive/Prognose werden schon
im Vorstellungsgespräch thematisiert
und während des gesamten Aufenthaltes vorbereitet.
Gelingende Übergänge bestimmen
einen Grossteil der kindlichen und
jugendlichen Entwicklung. Gelingende
Koordination und Kooperation – also
Vernetzung – führt bei jedem Übergang

zum Aufbau von tragfähigen inneren
und äusseren Strukturen, die weitere
Perspektiven eröffnen. Dies gilt insbesondere für den Übertritt nach einem
Klinikaufenthalt, der häufig einen emotional hoch besetzten neuen Lebensabschnitt darstellt.
Die während der Abklärungs- und
Behandlungsaufenthalte erarbeiteten
Empfehlungen für die weitere Perspektive sind vielfältig. Etwa 55% aller im
Sonnenhof aufgenommenen Patienten wird die Rückkehr in die Familie,
meist mit aussergewöhnlich intensiven
ambulanten Massnahmen sowohl im
therapeutischen (Psychotherapie, Elternund Familienarbeit) als auch im pädagogischen Bereich (sozialpädagogische
Familienhilfe, adäquate Beschulung)
sowie auf formaljuristischer Ebene (Beistandschaften etc.) empfohlen.
Knapp die Hälfte der stationär in der
Klinik Sonnenhof hospitalisierten Kinder
und Jugendlichen kehrt nicht nach
Hause zurück und wird in Pflegefamilien,
Sonderschulheimen, pädagogischen
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eröffnen»
Einrichtungen u.ä. untergebracht.
Der Übergang, den ein Patient beim Eintritt in die Klinik erlebt, bedeutet ebenso
wie der Übergang beim Austritt – ob
nun zurück in die alte Heimat der Familie
oder in eine neue, ungewisse Heimat –
eine gewaltige Veränderung. Ohne entsprechende Begleitung würden diese
Übergänge eine grosse Überforderung
darstellen. Geplante, therapeutisch gut
vorbereitete Übergange stellen jedoch
auch grosse Entwicklungsmöglichkeiten
dar. Sowohl die Vorbereitung des Eintritts mit Einbezug und Partizipation aller
Beteiligten im Vorstellungsgespräch als
auch der vorbereitete Austritt sind somit
zentrale Zeitpunkte in der Entwicklung
und somit in der inneren und äusseren Vernetzung des Patienten. In der
persönlichen Entwicklung des Patienten
gibt es dann nach gelungenem Ein- und
Austritt bereits zwei positive Übergangserfahrungen, die sich in seinem
Erfahrungsnetzwerk abbilden und positiv
verankern. Daneben entsteht durch die
an der Vernetzung in ein neues Milieu
beteiligten Menschen auch ein neues

äusseres Netzwerk.
Beide, das innere psychische und das
äussere Netzwerk interagieren und befruchten sich idealerweise, führen somit
zu weiterer Entwicklung.
Austrittsvorbereitungen müssen aus
verschiedenen Gründen bereits sehr
früh beginnen. Mit jedem Austritt enden
Beziehungen, dies ist schon zu Beginn
des Aufenthaltes klar, und da der Patient
häufig schon misslungene Beziehungserfahrungen erlebt hat, sollte idealerweise gewährleistet sein, dass diese sich
nicht wiederholen. Deshalb werden die
Beziehung und auch ihr Ende schon im
Vorstellungsgespräch thematisiert, in
jedem Therapieraum wird die Beziehung
und der dazugehörige Abschied ausgiebig und wertschätzend zelebriert (gesamter milieutherapeutischer Raum der
Klinik, geschützter einzeltherapeutischer
Rahmen, familiärer Rahmen, formaler
Rahmen etc.).
Erfahrungsgemäss ist die Anzahl an
Plätzen in geeigneten adäquaten Entwicklungsräumen, wie zum Beispiel in
Wohngruppen, Sonderschulheimen oder

anderen Einrichtungen, sehr limitiert.
Auch die Austrittsvorbereitungen nach
aussen beginnen bereits im Vorstellungsgespräch; die Perspektive nach
dem Klinikaufenthalt ist von Beginn des
Aufenthaltes durchgängiges Thema
von Einzel- und Familiengesprächen.
Regelmässige Kontakte zu Einweisern
und potentiellen Weiterbehandelnden,
die Unterstützung und Neuorientierung
des bisherigen Helfersystems bzw.
gegebenenfalls die Installation und
Beratung eines neuen Helfersystems
sowie die Kommunikation mit (neuen) Kostenträgern, mit Behörden und
Beiständen begleitet die Arbeit während
des gesamten Aufenthaltes. Zentrale
Vorbereitungen stellen Belastungserprobungen im neuorientierten, vorbereiteten bisherigen Helfersystem oder auch
in einem neuen Milieu dar.
Ulrich Müller-Knapp
Leitender Arzt
Klinik Sonnenhof, Ganterschwil
Kinder- und Jugendpsychiatrisches
Zentrum

«Kompetenz und Verantwortung fördern»
Schriftliches Interview mit Dr. med. Mario Wolf
Welche Rolle nehmen Sie im Rahmen einer sozialpädagogischen
Institution ein?
Meine Rolle und Aufgabe in einer sozialpädagogischen Institution könnte
als die eines Beraters, Begleiters und
Übersetzers umschrieben werden
(Voraussetzung ist die Akzeptanz des
Konzepts der Institution). Einerseits
ist es die Aufgabe des Therapeuten,
die Jugendlichen in ihrer Entwicklung
zu unterstützen, andererseits die
Bezugspersonen der Jugendlichen in
diesen Prozess einzubeziehen. Praktisch müssen dabei zuerst diejenigen
Probleme bearbeitet und soweit wie
möglich beseitigt werden, die die
Jugendlichen daran hindern, ihre Entwicklungspotenziale auszuschöpfen
und ihre Begabungen zu entwickeln.
Die Entwicklungs- und Autonomiewünsche der Jugendlichen müssen
nicht mit der Planung der Bezugspersonen übereinstimmen, die Jugendlichen können sich gegen die Regeln
auflehnen, eine oppositionelle Haltung
einnehmen.

Diese Entwicklung in der Beziehung
zwischen Betreuern und Jugendlichen
ist eher die Regel als die Ausnahme. Die Aufgabe des Therapeuten
ist in diesem Prozess – Forming,
Storming, Performing – zu «übersetzen», Verständnis für die Motive und
Beweggründe der Jugendlichen zu
vermitteln. Ziel ist, die Akzeptanz der
gemeinsamen Planung und der vereinbarten Ziele bei den Jugendlichen
zu unterstützen, ihre Frustrationstoleranz zu stärken und ihr Verständnis für
die pädagogische Haltung der Bezugsperson zu fördern.
Der Therapeut nimmt zwar eine
neutrale Haltung ein, aber das Ziel
der Therapie ist die Eingliederung
der Jugendlichen in der Institution zu
unterstützen, um ihre soziale Kompetenz und Verantwortung zu fördern.
Der nächste Schritt ist die Unterstützung der Selbstverantwortung und
Autonomie, um die Jugendliche auf
die Integration in eine selbständige
Lebensführung nach der Zeit in der
Wohngruppe vorzubereiten.

Wie erfolgt aus Ihrer Sicht ein optimaler Wechsel von stationärer zu
ambulanter Therapie?
Die Übergangsphase ist für die betroffenen Jugendlichen eine emotionale
Belastung. In dieser Situation ist eine
therapeutische Begleitung wichtig und
notwendig. Die psychischen Probleme
der Jugendlichen wurden zwar im
stationären Setting bearbeitet, aber
ein Wechsel der Umgebung und der
Verzicht auf die aufgebauten Beziehungen kann zu einer Labilisierung
der erreichten Fortschritte führen.
Die Indikation zur Fortsetzung der
Psychotherapie sollte bereits während
der stationären Behandlung gestellt
werden. Eine rechtzeitige Planung
des Austritts, der Integration in eine
Institution ermöglicht die unmittelbare
Fortsetzung der Therapie im ambulanten Setting. Um den Übergang
zielorientiert zu gestalten, ist der
Austausch zwischen der Klinik, der
sozialpädagogischen Institution und
dem Therapeuten notwendig. Dabei
sollten die Jugendlichen einbezogen
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werden. Bereits in dieser Phase ist
es notwendig die Ziele der Institution
und der Jugendlichen zu definieren
und abzustimmen. Nur unter dieser
Voraussetzung ist die Motivation der
Jugendlichen für eine ambulante Psychotherapie zu erwarten.
Wie tragen Sie dazu bei, dass die
Jugendlichen ihren Alltag schaffen,
ihre Themen bearbeiten und ihren
Weg gehen?
Festzuhalten ist, dass die Therapie
primär nicht das Anliegen hat den Alltag zu strukturieren oder die Jugendlichen an die Regeln und disziplinarischen Anforderungen der Institution
anzupassen. Die Therapie kann und
soll überprüfen, inwieweit die Jugendlichen mit den Anforderungen der
Realität – und die Institution ist eine
Repräsentantin der Realität – umgehen können. Die Therapie bietet den
Jugendlichen auch die Möglichkeit zu
regredieren und ihre früher erlebten
Verluste, Enttäuschungen und Traumatisierungen anzusprechen und, wenn

möglich, zu verarbeiten. Selbstverständlich ist die Aufgabe der Therapie
aktuelle und aktualisierte Verhaltensprobleme, die das soziale Gefüge
der Gruppe stören – oppositionelles
Verhalten, aggressive Durchbrüche,
Rückzug – zu thematisieren und ihre
Ursachen, falls möglich, zu klären. Die
Therapie kann aber dieses Verhalten
nicht auf Abruf verändern. Die Jugendlichen dürfen bei der Bewältigung
der alltäglichen Probleme nicht den
Eindruck haben, dass der Therapeut
im Auftrag der Betreuungspersonen
handelt und versucht die Jugendlichen
zu erziehen.
Wie sieht eine gute Zusammenarbeit mit einer sozialpädagogischen
Institution für Sie aus?
Eine gute Zusammenarbeit setzt
die Akzeptanz des theoretischen
Ansatzes des Partners voraus. Die
Jugendlichen sollen von der Wertschätzung der Betreuungspersonen
und des Therapeuten überzeugt sein.
Der gegenseitige Austausch über die

Ziele und das Vorgehen ist unbedingt
notwendig. Die Jugendlichen sind in
den Prozess einzubeziehen. Sie haben
ein Mitspracherecht, sie können
mitbestimmen, aber die Entscheidung liegt bei den Sozialpädagogen
der Gruppe. Die realitätsbezogenen
Entscheidungen der Sozialpädagogen
werden vom Therapeuten akzeptiert.
In gemeinsamen Gesprächen ist eine
Abstimmung notwendig, die Ziele
müssen für die Jugendlichen erreichbar sein, um ihnen die Möglichkeit zu
Erfolgserlebnissen zu vermitteln. Die
Erreichung der gesetzten Ziele ist für
die Jugendlichen nur dann möglich,
wenn sie sicher sind, dass alle ihre
Bezugspersonen die gemeinsam vereinbarten Ziele uneingeschränkt mit
ihrer Unterstützung befürworten.
Dr. med. Mario Wolf
Facharzt FMH für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychotherapie
www.psychotherapie-wolf.ch

Dank, Impressum
Dank
Die Wohngruppe rose und der
Vorstand des Trägervereins richten
ihren ganz besonderen Dank an Mitglieder, Gönner und Spender aus dem
privaten und öffentlichen Bereich für
die finanzielle Unterstützung, durch
die sie sich für unser Anliegen einsetzen! Eine sehr grosszügige Spende
durften wir von der Ernst Göhner
Stiftung entgegennehmen.
Als weitere Spender für 2010 dürfen
wir nennen:
– Hasena AG
– Herr Gätzi, Dataland Informatik AG
– Brauerei Schützengarten AG
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Liebe Leserin, lieber Leser
Von der kleinsten Spende über die
Mitgliederbeiträge bis zur grosszügigsten Hilfe ist jeder einzelne Beitrag äusserst wertvoll für unsere
Institution. Und nicht zuletzt jedesmal ein wahrer Energiestoss für alle,

die sich für die rose einsetzen. Auch
der ganz persönliche Einsatz als Mitglied im Vorstand des Trägervereins ist
willkommen! Eine spannende Aufgabe! Interessenten bitte melden!
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www.wohngrupperose.ch

Spendenkonto:
PC 84-497888-7
Impressum Ausgabe 2011
Herausgeber
Verein Sozialpädagogische
Wohngruppe, Wohngruppe rose
Redaktion
Manuela Gärtner, Nicole Wolschendorf
Druck
Appenzeller Medienhaus AG
Herisau AR
Grafik
Remo Gamper, Arbon
Auflage
1500 Exemplare

T: 071 344 47 07
F: 071 344 47 04

