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1.

«Der Traktor ist mir 
nicht über den Kopf gefahren»

Marie Egger ist 30. Sie war 13, als sie bei einer Papiersamm-
lung von einem Traktor überfahren wurde und einen dreifa-
chen Beckenbruch erlitt. Jeden Tag plagen sie starke Schmer-
zen und sie musste darüber in all den Jahren viel lernen, um 
ihr Leben bewältigen zu können. Die unzähligen medizini-
schen und psychologischen Abklärungen für die Invaliden- 
und Unfallversicherung waren für sie ein Graus. Dies nicht 
nur, weil sie von A bis Z durchleuchtet und analysiert wur-
de, sondern auch, weil kein Arzt und keine Psychologin be-
reit waren, mit ihr über ihre Qualen zu reden.

Marie Egger sitzt auf der Eckbank, die Beine hochgezogen und zwischen 
Tischkante und Oberkörper festgeklemmt. Die künstlichen Fingernägel bilden 
vorne einen Halbmond aus silbrigem Glitzerlack. Violette Glasperlen baumeln 
an ihren Ohren. Um den Hals trägt sie ein schlichtes goldenes Kreuz. Ihre 
Augen sind gross wie glänzend braune Kastanien. In der Essecke hängt ein 
Bild mit einem Engel an der Wand. Es ist ein Aquarell in zartem Blau und 
Gelb. Dieses Werk mit dem Titel «Das Licht der Erde» hat sich Marie Egger 
selber geschenkt. «Ich glaube an Engel, sie sind mir sehr nahe. Die Farben und 
Formen und das Licht auf diesem Bild fl iessen wie das Leben.»
Im Wohnzimmer liegen ein grosser blauer Gymnastikball und eine grüne Yo-
gamatte. Über einer blauen Couch befi ndet sich ein Bild mit einer Zirkusszene 
– ein Tiger in der Manege. Ihre Schwester hat es ihr vor Jahren geschenkt. An 
der Wand, dem Ruhesofa gegenüber, ist ein grosser Flachbildschirm mon-
tiert.
Die Geschichte von Marie Egger beginnt mit dem Tod eines ihrer Geschwister. 
Die beiden ältesten haben Jahrgang 1968 und 1970. Die dritte Schwester wur-
de 1972 geboren. Sie hatte einen Herzfehler. Ihre Überlebenschancen waren 
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bei der Geburt gering. «Vielleicht sechs Monate», sagten die Ärzte. Doch sie 
wurde acht Jahre alt. «Meine Mutter war mit mir im fünften Monat schwanger, 
als meine Schwester merkte, dass es mit ihr zu Ende ging. Sie sah ihren Tod 
voraus. Da sagte meine Schwester zu meiner Mutter: ‹Gäu, wenn das Bébé auf 
die Welt kommt, und wenn es ein Mädchen ist, dann tauft ihr es Marie.›» Im 
November 1980 starb die Schwester. Im März 1981 wurde Marie geboren – 
und es war selbstverständlich, dass sie den Namen bekam, den ihre Schwester 
für sie gewünscht hatte.
In Marie Eggers Stimme klingt eine gewisse Abgeklärtheit. Sie spricht ohne 
Zaudern und holt ebenso ohne Zögern die Bilder aus der Erinnerung hervor. 
Das Gesagte unterstreicht sie mit den Händen. Mitunter legt sie die Stirn in 
Falten, zuckt mit den Schultern, schaut immer wieder ihre Hände an. Ab und 
zu rutscht sie auf der Eckbank hin und her. Die Beine sind immer noch zwi-
schen Oberkörper und Tischkante eingeklemmt. Sie beugt sich vor, greift nach 
einem Feuerzeug und zündet eine Kerze an. Dann nimmt sie ein Schokolade-
herzchen aus dem Teller vor ihr, schält es aus der Folie. Sie blickt ihr Gegen-
über an und sagt: «Immer, wenn ich über den Unfall rede, spielt sich vor 
meinem inneren Auge der Film ab.» Sie schiebt sich das Herzchen in den 
Mund. Aus dem Silberpapier formt sie eine kleine Kugel. Sie legt sie in den 
Teller zu den andern Schokoherzen.

«Meine Mutter hat das gespürt»
Am Abend vor dem Unfall sass Marie mit den Eltern in der Küche. «Das war 
noch happig», erinnert sich die 28-Jährige. Die Eltern diskutierten darüber, ob 
Marie auch an der Papiersammlung mitmachen sollte. Ihr Vater wollte, dass 
Marie teilnahm, denn sonst werde sie schikaniert. Man habe immer mitge-
macht. Alles andere sei Blödsinn. Doch Maries Mutter war anderer Meinung. 
«Sie hatte ein schlechtes Gefühl. Sie sagte, da machen wir nicht mit. Marie 
geht nicht an die Papiersammlung.» Das Mädchen hielt sich aus der Diskus-
sion raus, sagte «gute Nacht», ging in ihr Zimmer.
Fünfzehn Jahre später denkt Marie wieder über die Diskussion der Eltern 
nach. An jenem Abend vor der Papiersammlung war es einfach eine kleine 
Auseinandersetzung, wie sie eben zwischen Eltern vorkommt. Daraus ent-
stand eine Situation, die ihr Leben veränderte.
Heute denkt Marie, dass ihre Mutter an jenem Abend aus einer Intuition her-
aus «Nein» zur Papiersammlung sagte. «Sie hat das Unglück gespürt.»
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Am nächsten Morgen, am Tag der Papiersammlung, setzte sie sich ohne Früh-
stück aufs Mofa und zog den Helm über. Doch irgendetwas war anders. Marie 
lief in den Stall, sagte ihrem Vater «tschüss!». Lief ins Haus, gab ihrer Mutter 
einen Abschiedskuss. Während der ganzen Schulzeit hatte sich Marie nie von 
ihren Eltern verabschiedet, bevor sie sich auf den Weg machte.

«Der Schmerz schleuderte mich in eine andere Dimension»
Ein schöner Morgen war es, warm und sonnig. Mit Traktor und Anhänger 
fuhren die Schülerinnen und Schüler von Haus zu Haus und sammelten die 
Papierbündel ein. Am späten Vormittag fi el kalter Nieselregen. Marie war nur 
leicht angezogen. Sie fror. Bei einem Halt kletterte Marie vom Anhänger her-
unter und stieg ins Führerhäuschen. Ein Stück ihres Pullovers verhedderte 
sich im Türschloss. Sie fuhren weiter auf den Nebenstrassen. Dann gelangten 
sie an eine Kreuzung. Der Fahrer des Traktors hielt an und rief nach hinten, in 
welche Richtung er fahren solle – links, rechts oder geradeaus?
«Als wir rechts abbogen, öffnete sich die Tür. Ich sah den starren Blick des 
Fahrers, der das erkannte, aber nicht schnell genug reagieren konnte, weil al-
les so plötzlich geschah.» Neben der Tür befand sich eine rote Griffstange. 
«Ich konnte sie nicht erreichen, weil die Fliehkraft so stark war. Ich fi el nach 
hinten auf die Tür und stürzte auf den Boden. Das Traktorrad erfasste mein 
rechtes Bein. Ich wurde unter den Reifen gezogen. Der Traktor fuhr über mich 
– über das rechte Bein, das Knie, das Becken. Ich gelangte in den Raum zwi-
schen Achse und Anhänger. Dort schleuderte es mich raus. Einen Moment war 
ich nicht mehr bei Bewusstsein.»
Marie lag auf der Seite und hörte von ganz weit weg, wie die andern Kinder 
ihren Namen schrien. «Es war, als würden sie mich zurück ins Leben rufen.» 
Eine Kollegin sagte: «Marie, geht’s?» Ihr Blick war ganz verschwommen. Marie 
antwortete: «Nein, es geht nicht.» In diesem Moment habe sich ihr rechtes 
Bein wie ein trockener, zusammengedrückter Schwamm angefühlt, der ins 
Wasser getaucht wird und sich vollsaugt. «Dieser Schmerz im Bein war einfach 
hässlich.» Eine weitere Kollegin reagierte blitzschnell. Sie sprang vom Anhän-
ger, rannte zum Schulhaus, riss eine Tür auf und schrie: «Marie ist schwer 
verletzt.»
Alle kamen angerannt, die Lehrer, der Schulabwart. Marie lag stöhnend auf 
dem Boden. «Ein wuchtiger Schmerz versetzte mich in eine andere Dimensi-
on», erinnert sie sich. Schockiert und aufgeregt drängten die Schüler darauf, 
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sofort die Ambulanz oder die Rega zu rufen. «Eine Lehrerin fand aber, dass 
dies nicht nötig sei und zu teuer käme. Ich blutete nirgends, ich war ansprech-
bar. Wahrscheinlich dachte die Lehrerin, der Unfall sei bloss eine Bagatelle.» 
An dieser Stelle ihrer Geschichte schweigt Marie. Hier, als sie schwerverletzt 
auf dem Boden lag, hätte sich ihr Leben in eine ganz andere Richtung entwi-
ckeln können. Marie hätte durch die dilettantische Entscheidung der Lehrerin 
aber auch gar zur Paraplegikerin werden können.
Jahrelang war Marie wütend auf die Lehrerin. Jetzt, am Küchentisch sitzend, 
zuckt sie mit den Schultern und erzählt weiter von den Bruchstücken, die sich 
in ihrer Erinnerung abgespeichert haben. Jemand holte ein Auto. Hinten wur-
den die Sitze runtergeklappt. «Ich wurde aufgehoben und ins Auto gescho-
ben.» So wurde sie ins Regionalspital gefahren und sofort geröntgt. «Mein 
rechtes Bein und das Becken waren so aufgequollen, dass sie mich nicht aus-
ziehen konnten. Sie schnitten die Kleider auf, und ich dachte, das geht doch 
nicht, dass sie die Hose aufschneiden und einfach so kaputt machen. Ich be-
gann richtig zu rebellieren. Ich wollte einfach nicht, dass die meine Hose ka-
putt machen.»

Allein im grellen Licht der Notfallstation
Auf dem «Schragen» in der Notfallstation war es unbequem und kalt. Nach 
einer kurzen Untersuchung war den Ärzten im Regionalspital klar, dass sie 
Marie nicht ausreichend behandeln konnten. Mit der Ambulanz wurde sie ins 
Kinderspital nach Bern gefahren. Im grellen Licht der Notfallstation kam Ma-
rie sich völlig alleine vor. Ärzte kamen und gingen. Einer sagte, sie würden 
jetzt schauen, wie es mit ihr weitergehe. «Irgendwie wusste ich in diesem Au-
genblick, es war etwas Schlimmes.» Doch das Mädchen plagte sich mit einem 
viel grösseren Problem. Sie winkte einen Arzt herbei, räusperte sich, schluckte 
und sagte: «Ich habe noch einen Tampax zwischen den Beinen.» Heute lacht 
sie herzhaft über diese Szene und erinnert sich: «Nur schon diese Beine aus-
einanderzudrücken, das war sehr unangenehm. Ich war voll nackt unter dem 
gewärmten Leintuch. Ich fühlte mich beschämt. Aber ich war auch erleichtert, 
dass die Ärzte sich um mich kümmerten. Für mich war es ein innerer Konfl ikt, 
Scham und Erleichterung zugleich.»
Drei oder vier Ärzte standen um ihr Bett, hielten Röntgenbilder ins Licht, dis-
kutierten. Maries Becken war drei Mal gebrochen, sie musste operiert werden. 
«Was, operiert?», wollte Marie entsetzt wissen. Eine Operation hinterlässt ja 
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Spuren. «Nein! Ich wollte nicht den Rest meines Lebens mit einer krassen 
Narbe herumlaufen.» Die extrem starken Schmerzen verdrängten fast jeden 
anderen Gedanken. Trotzdem, immer und immer wieder, im Takt der Schmer-
zen, plagte sie auch die Erinnerung an den Schulkollegen, der den Traktor 
gefahren hatte. Als ihre Mutter zu ihr ins Kinderspital geeilt kam und neben 
dem Bett stand, sprach Marie nur vom Fahrer. Immer wieder sagte sie: «Bitte, 
Muetti, mach bitte dem Kollegen keine Vorwürfe. Geh nachher zu ihm nach 
Hause und sag ihm, dass er sich keine Sorgen machen soll. Ich prästiere das, 
ich packe es, alles kommt gut. Er trägt keine Schuld. Bitte, bitte, sag ihm das, 
und werfe ihm nichts vor.»

«Gell, Muetti, ich werde wieder erwachen» 
Am nächsten Tag wurde sie für die Operation vorbereitet. Marie bekam ein 
Beruhigungsmittel, Magensonde und Blasenkatheter wurden gelegt. Während 
ihr Bett Richtung Operationssaal gerollt wurde, sagte sie zu ihrer Mutter: «Gell, 
es kommt alles gut, und ich werde wieder erwachen.» Ihre Mutter antwortete: 
«Ja, du wirst wieder erwachen, und du wirst wieder bei uns sein.» Sie hatten 
beide Angst. «Insgeheim hat mein Muetti sicher gedacht: ‹Ob du hier bei uns 
oder auf der anderen Seite erwachst, das weiss ich nicht.›» Vier Stunden wür-
de die Operation dauern. Nach fünf Stunden wurde die Mutter langsam ner-
vös. Sie fragte, wie es laufe. Sie müsse noch einen Moment Geduld haben, 
wurde ihr mitgeteilt.
Nach sechs Stunden im Operationssaal wurde Marie auf die Intensivstation 
verlegt. Neben dem Bett sassen ihre Eltern. Eben erst aus der Narkose erwacht, 
schob Marie die Bettdecke zur Seite. «Ich wollte meine Narbe anschauen. Ich 
wollte sehen, wo da der Einschnitt ist, wo sie mich zusammengefl ickt haben.» 
Ausser einer dicken Schicht steriler Pfl aster sah Marie nichts. Ihr Mund war 
ausgetrocknet, extrem starker Durst plagte sie. Auf dem Nachttisch stand ein 
grosser Becher mit sterilisiertem Wasser und einem Röhrchen. «Mein Vater 
reichte mir den ‹Kübel›. Ich zog am Röhrchen und leerte das halbe Glas.» 
Marie lacht bei dieser Erinnerung. Und noch herzhafter lacht sie, als sie das 
Entsetzen der herbeieilenden Pfl egefachfrau beschreibt. Mit dem Röhrchen 
hätte sie ins Wasser blasen müssen – eine Atemübung, damit ihre Lungen 
nicht verklebten.
Währenddessen kramte ihre Mutter im Handtäschchen und nahm drei 
Schmuckschächtelchen hervor. Im ersten lag ein Herzchen. Das zweite enthielt 
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ein Kreuzchen. Im dritten befand sich ein Herz mit Anker und Kreuzchen. 
«Ich wählte das Kreuzchen. Das trage ich auch heute noch. Es ist mein ständi-
ger Begleiter.» Sie trinkt einen Schluck Tee. Mit einer Selbstverständlichkeit, 
die berührt, sagt sie dann: «Durch eine höhere Dimension habe ich eine zwei-
te Chance bekommen, durch unseren lieben Gott. Für mich war in diesem 
Moment absolut klar, dass ich trotz diesem Unglück beschützt und getragen 
werde und dass ich nicht alleine war.» Trägt sie heute anderen Schmuck oder 
legt sie das Kreuzchen mal ab, fühlt sie sich wie hüllenlos, unbekleidet. «Ich 
trage das Kreuzchen auch aus Dankbarkeit, weil ich heute noch da sein 
darf.»

Immer wieder über den Unfall sprechen
Fünf Wochen dauerte der Aufenthalt im Kinderspital. Der Alltag war abwechs-
lungsreich, weil Marie jeden Tag Besuch erhielt. Eltern, Schwestern, Bekannte, 
Verwandte und auch die Schulkameraden kamen. «Das lenkte mich enorm ab. 
Ich hatte gar keine Zeit, meinen Körper stark wahrzunehmen.» Mit ihren 
Schulkameraden sprach sie oft über den Unfall. Für die Jugendlichen war das 
eine Entlastung und eine innere Notwendigkeit. So konnten sie das schreckli-
che Erlebnis nach und nach ohne schulpsychologische Hilfe verarbeiten.
Marie erinnert sich gut daran, wie nach einer Woche ein Arzt mit einem Roll-
stuhl neben ihrem Bett stand. «Ich sollte da im Rollstuhl den Korridor hinauf 
und hinunter ‹röllele›? Nein!»
Am rechten Bein hatte Marie durch den Unfall extrem starke Quetschungen 
erlitten. Deshalb konnte sie das Bein nicht durchstrecken. Sie sah skeptisch 
zu, wie an ihrem Bett Stangen montiert und ein Tuch daran befestigt wurde. 
«Und dann – steinhart, die waren knallhart mit mir. Sie legten mein Bein auf 
das Tuch, und dann kamen sie voll mit einem Sandsäckchen, sie legten es auf 
mein Knie, und – äähhh! – sie liessen nicht ab, bis das Knie durchgestreckt 
war.» Doch wieder, trotz den Schmerzen damals wie heute, folgt dieses herz-
hafte Lachen, das so ansteckend ist. Es ist befreiend, so dass man sich ihm 
kaum entziehen kann. 
An den nächsten Tagen traute Marie ihrem Bein noch nicht ganz. Jedes Mal, 
wenn sie es anwinkelte, streckte sie es sofort wieder. Geht es noch? Ja, es ging 
noch. Ihr Spitalaufenthalt war nicht schlecht. «Doch jeden Tag telefonierte ich 
mit meiner Mutter und ‹grännte›. Ich wollte nach Hause. Und ich war ein 
‹Längizit›-Kind. Ich war ungeduldig.»
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«Du kannst auch Ballerina werden», sagte der Arzt
Allein, sie machte Fortschritte. Als ihr die Ärzte sagten, sie könne in vier Tagen 
nach Hause, fragte Marie – trotz langer Zeit: «Wieso?» Sie erinnert sich: «Für 
mich war es viel zu früh. Und erst da wurde mir ein Stück weit bewusst, dass 
ich einen Unfall erlitten hatte, dass das Folgen haben könnte.» Also will sie 
von den Ärzten wissen: «Und ich, mein Körper, ich als Ganzes, wie sieht das 
aus? Werde ich gleich alles machen können? Kann ich wieder Sport ausüben? 
Bin ich gleich wie vorher? Bin ich nirgends eingeschränkt?» Jetzt, fünfzehn 
Jahre nach dieser Szene, sagt sie: «Ich war dreizehn Jahre alt, ach, wie naiv, wie 
leichtgläubig. Einer der Ärzte sagte: ‹Aber klar doch, Marie, du kannst sogar 
Ballerina werden, wenn du willst.› Er sagte das total ernsthaft. Und ich glaub-
te es einfach», erinnert sich Marie.
Ihre Mutter holte sie an einem Freitagmorgen ab. «Sie fuhr so sachte nach 
Hause. Sie wich jedem Schlagloch und jeder Bodenwelle aus, damit ich keine 
Schläge in den Rücken bekam.» Nach fünf Wochen war sie endlich wieder 
daheim, in den vertrauten Räumen. Neben der Freude wunderte sich Marie 
auch sehr und dachte: «Mein Gott, sind diese Zimmer klein. Und hat wirklich 
die ganze Familie – wir waren vierzehn – an diesem Tisch Platz?» Ihre Erinne-
rung an das Heimkommen ist mit der wohligen Wärme des Kachelofens ver-
knüpft: «Zuerst habe ich mich auf den Tritt des Kachelofens gelegt. Der Schnee 
rieselte an die Fenster und es glitzerte wunderbar.» Die Familie, «die ganze 
Sippe», wie Marie sagt, freute sich von ganzem Herzen. Alle waren dankbar, 
dass Marie wieder bei ihnen war. Doch der Unfall bedeutete für Eltern und 
Geschwister ein einschneidendes Erlebnis. «Zum Teil war meine Familie durch 
meine starken Schmerzen überfordert. Wir mussten uns neu kennenlernen, 
wir mussten uns neu arrangieren.» Marie hatte nun nicht mehr die Möglich-
keit, per Knopfdruck eine Pfl egefachfrau herbeizurufen, die ihr professionell 
zur Seite stand, wie im Spital. Trotzdem: «Meine Eltern waren bedingungslos 
um mein Wohlergehen besorgt. Meine Mutter und auch meine Schwestern 
haben mich nächtelang massiert, damit die Schmerzen mich nicht so peinig-
ten.» Für die Familie, die Bekannten und Freunde, die im Haus ein und aus 
gingen, war es selbstverständlich, dass Marie viel Zuwendung und Aufmerk-
samkeit erhielt.

Marie wird nie eine Ballerina sein
Im Januar1995, zwei Monate nach dem Unfall, besuchte sie wieder die Schule. 
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Sie ging vier Monate lang an Krücken. In dieser Zeit fuhren die Eltern sie jeden 
Tag in die Schule und holten sie auch wieder ab. Im Unterricht konnte sie nur 
eine Viertelstunde auf dem Stuhl sitzen. Dann überfi elen sie wieder die 
Schmerzen. Sie musste aufstehen und auf den Krücken durchs Schulzimmer 
gehen. Dann lehnte sie sich an die Wand. Im Klassenraum gab es bereits eine 
Ecke, in die sich die Schüler während des Unterrichts zurückziehen konnten. 
Dort lag eine Matratze. Regale schirmten die Ecke so ab, dass die Schüler an 
die Wandtafel blicken konnten. Oft lag Marie auf dem Polster und versuchte 
sich trotz der starken Schmerzen auf den Unterricht zu konzentrieren.
Mit den Krücken konnte sie natürlich nicht am Sportunterricht teilnehmen. 
Irgendwie dabei sein, fand der Lehrer, sei aber doch besser als einfach nach 
Hause zu gehen. Die Schulkolleginnen und -kollegen spielten Fussball, turn-
ten an den Geräten. «Und ich kniete im Korridor vor den Materialschränken 
und musste Medizinbälle aufpumpen.» Noch heute gräbt sich die Frustration 
als Falte zwischen ihre Augenbrauen. Es war bitter, nicht mit den anderen in 
der Turnhalle herumzurennen. Vor dem Unfall war Marie eine begeisterte, aus-
dauernde Skilangläuferin gewesen. Sie hatte im Sommer und Herbst Kondi-
tion und Ausdauer trainiert und im Winter an Wettkämpfen teilgenommen. 
Nun konnte sie nicht mehr trainieren. Die Schmerzen waren viel zu stark.

Unter den ersten Zehn – aber keine Rückkehr in die Normalität
Zwei Mal in der Woche musste Marie in die Physiotherapie. Im Nachhinein ist 
sie ein bisschen irritiert darüber, welche Übungen sie machen musste –
Rückenmobilisation und Dehnübungen. Behandelt wurde die Mechanik des 
Körpers, aber nicht das spezifi sche Schmerzempfi nden. Jeden Tag plagten Ma-
rie starke Schmerzen. Doch die Physiotherapeutin ging nicht darauf ein. Mit 
dem täglichen Schulbesuch, dem Gehen an Krücken, den vielen Physiotermi-
nen und der absolut neuen Erfahrung der dauernden Schmerzen war Marie 
stark gefordert. «Die Kälte setzte mir zu. Es tat mir abartig weh. Damals sackte 
ich psychisch ein und mochte nicht mehr so recht.» Denkt sie an diese Zeit 
zurück, spürt sie ein zermürbendes Gefühl, Zweifel und Bedenken. Würden 
die peinigenden Schmerzen je enden? Der Schnee schmolz, und mit dem 
Frühling kam auch der Schulsporttag. Marie schaffte es von hundert Mädchen 
unter die ersten zehn. Eine Leistung, über die sie sich auch heute noch freut.
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Marie ist ein «Wettervögeli»
Marie musste alle paar Wochen die medizinische Nachkontrolle im Kinderspi-
tal aufsuchen. In einer Sprechstunde sagte sie zu einer Ärztin, dass sie immer 
wieder von extrem starken Schmerzen gequält werde. «Du bist jetzt eben ein 
‹Wettervögeli›, antwortete die Ärztin. Die Wetterwechsel machten sich jetzt 
eben mit Schmerzen bemerkbar.
Über eine gezielte Schmerztherapie wurde bei diesen Nachkontrollen nie ge-
sprochen. Immer wieder versuchte die Mutter, mit den Ärzten darüber zu re-
den, dass Marie extrem starke Schmerzen hatte. «Einmal war es der absolute 
Horror», erinnert sich Marie. «Einfach schrecklich.» Eine routinemässige Jah-
reskontrolle stand an. Marie und ihre Mutter mussten zwei Stunden warten. 
Dann wurden sie in ein kahles, hässliches Zimmerchen dirigiert. Wieder hiess 
es sich gedulden. «Und plötzlich stürmte ein Professor herein, mit fünfzehn 
Medizinstudenten im Gefolge.» Marie stand vor der Untersuchungsliege. Auf 
Geheiss des Professors musste sie die Schuhe ausziehen. Sie hatte Rücken-
schmerzen, konnte sich nicht bücken, musste sich auf einen Stuhl setzen, sich 
vornüberbeugen und die Schuhe abstreifen. Von ihrer sichtbaren Mühe nahm 
der Professor keine Notiz. «Er war so ein kleiner fetter Typ. Vom Psychologi-
schen her war der überhaupt nicht kompetent.» Marie musste sich hinlegen. 
Der Professor nahm ihr Bein, drückte es gegen ihre Brust. «Der hat sich also 
mit seinem ganzen Gewicht auf mein angewinkeltes Bein gepresst, und dann 
fragte er auch noch: ‹Macht das weh?›»
Entsetzt schaute die Mutter zu. Später fasste sie sich und fragte den Arzt, ob es 
denn je eine Besserung geben werde. Das könne er nicht sagen, antwortet der 
Professor. «Meine Mutter brach in Tränen aus. Auch ich weinte. ‹Frau Egger, 
sagte darauf der Professor, ‹sie gehören in psychotherapeutische Behand-
lung›.» Danach wendete er sich ungerührt den Studenten zu und begann mit 
ihnen zu diskutieren. «Wir verstanden überhaupt nicht, was da verhandelt 
wurde. Wir wurden einfach nicht mehr beachtet. Dieser Professor hat meiner 
Mutter verbal links und rechts eine ‹gechlöpft›. Das alles war so entwürdi-
gend, so demütigend. Noch auf dem ganzen Weg nach Hause haben meine 
Mutter und ich geweint.»
Trotz dem beschämenden Erlebnis versuchten die Eltern immer wieder, die 
Ärzte auf die permanenten Schmerzen anzusprechen. Marie wurde immer von 
ihrer Mutter und auch oft von ihrem Vater in die Klinik gefahren, wenn wieder 
eine medizinische Abklärung notwendig war, weil die Invaliden- und die Un-
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fallversicherung noch mehr Unterlagen und Arztberichte wollten. «Wohl nah-
men die Ärzte die Fragen zur Kenntnis. Aber sie gingen nie, aber wirklich nie 
darauf ein. Sie gaben uns nie eine Antwort.» Marie Egger will nicht mehr über 
dieses Thema reden. Sie hat es bis obenhin satt – diese Ärzte, diese medizini-
schen Abklärungen, die psychologischen Begutachtungen. All das ist ihr ein 
Graus, eine Qual – weil es viel zu oft so demütigend und beschämend war.

«Was machst du so?» – «Ich tue nichts.»
Nach der Schule, 1997, fi ng für die meisten Kollegen und Kolleginnen die 
Lehrzeit an. Sie machten eine Ausbildung, bekamen ein bisschen mehr Frei-
heiten zugestanden, hatten auch ein paar Pfl ichten mehr. Langsam wuchsen 
Maries Schulfreunde ins Erwachsenenleben hinein. Sie verdienten ihr eigenes 
Geld. Suchten ihre gesellschaftliche Position.
Bei Marie war das anders, bedingt durch die mittlerweile chronischen Schmer-
zen. Traf sie an einer lokalen Veranstaltung ein bekanntes Gesicht, kam immer 
die gleiche Frage: «Was machst du so?» Maries Antwort blieb immer kurz: 
«Ich tue nichts.» Immer fragten die anderen erstaunt nach: «Nichts?» «Ich 
repetierte dann immer meine Geschichte vom Unfall, von den chronischen 
Schmerzen, den medizinischen Abklärungen», erzählt Marie Egger, während 
sie sich eine Haarsträhne um den Finger wickelt. «Immer wieder dieses Wie-
derkäuen – das hat auch zu meinem niedrigen Selbstwertgefühl beigetragen.» 
Sie lässt die Haarsträhne frei, verschränkt die Finger, streckt die Arme in die 
Höhe. «Alle anderen, egal wie alt sie waren, standen irgendwie mitten im Le-
ben, hatten ihren Job, eine Familie, eine Aufgabe. Und ich hatte nichts – aus-
ser dem Gefühl, was ich mache, im Familienhaushalt mithelfen, das reicht wie 
nicht.»

Immer diese Zweifel an sich selber
Marie besuchte nach der Realschule das 10. Schuljahr. Jeden Tag war sie für 
die Hin- und Rückfahrt drei Stunden mit dem Zug unterwegs. Immer mehr 
drängte der Schmerz als hartnäckiger Begleiter in ihr Leben.
Wie sollte es nach der Schulzeit weitergehen? Die Invalidenversicherung ver-
mittelte sie an einen Berufsberater. Der sass an einem Schreibtisch und zeigte 
ihr Kärtchen mit Szenen aus den verschiedensten Berufen. Auf einem war eine 
Sängerin abgebildet. «Ja! Sängerin! Das wäre ein toller Beruf.» Mit leichtem 
Entsetzen sagt der IV-Berufsberater: «Aber das ist doch nicht ihr Ernst. Damit 
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können Sie sich Ihren Lebensunterhalt nie verdienen.» Singen kann Marie 
nicht so gut – aber sie hätte gerne einen musischen Beruf erlernt. Warum nicht 
Musiktherapeutin oder Maltherapeutin, warum nicht Goldschmiedin oder Re-
stauratorin? Marie und der Berufsberater waren sich nicht grün. Irgendwo 
klemmte es. Sie fanden keinen gemeinsamen Weg. «Der Berufsberater wollte 
mich in eine geschützte Werkstätte stecken! Unglaublich!» Tief holt sie Luft 
und sagt ganz ruhig: «Mir ist der Traktor übers Becken gefahren und nicht 
über den Kopf.»
1999 begann sie eine Ausbildung zur Bäcker-Konditorin. Alles in allem war es 
ein kurzes Zwischenspiel in der Bäckerstube. Nach vier Wochen packte Marie 
ihre sieben Sachen und brach die Ausbildung ab. Mit dem Chef verstand sie 
sich überhaupt nicht. Sie erlebte ihn während der Arbeit als griesgrämigen 
Menschen, der nur den Profi t seiner Bäckerei im Kopf hatte. Marie hatte in der 
Nähe der Bäckerei ein Zimmer gemietet. Furchtbar war es, in einer Grossfami-
lie aufgewachsen zu sein und dann, plötzlich, von einem Tag auf den anderen, 
abends alleine im Zimmer zu sitzen. Kein Mensch, der fragte, wie war dein 
Tag? Schwer tat sie sich auch mit dem Bäcker-Konditor-Beruf. Teig mischen, 
Schokolade schmelzen, Vanillefüllung umrühren – sollte das jetzt ihr zukünf-
tiges Leben sein? Marie wollte nach Hause, zu ihrer Familie, und sie wollte 
einen Beruf, bei dem sie nicht einfach ein Produkt herstellen musste. Sie 
wünschte sich eine Arbeit, bei der sie mehr gestalten konnte als nur Zopf und 
Mailänderli.
Wie sollte es nun weitergehen? Um beschäftigt zu sein und ein Ziel zu haben, 
trat Marie noch im selben Jahr eine einjährige Handelsschule an. Die Schule 
besuchte sie jeweils am Samstag. Sie bestand die Abschlussprüfung nicht. Sie 
lernte eine Frau aus der Parallelklasse kennen, die sie unter ihre Fittiche nahm. 
Die letzten drei Monate vor dem zweiten Versuch wohnte Marie bei dieser 
Frau. Zusammen lernten sie Tag und Nacht. Mit der Note «Vier» schloss Marie 
die Handelsschule schliesslich doch noch ab.
«Mein Selbstwertgefühl war im Keller, weil ich immer in diesem Schmerz-
kreislauf drin war. Es hat sich alles um die Schmerzen gedreht. Wenn ich etwas 
machte, konnte ich mich nicht selber loben, weil ich immer das Gefühl hatte, 
das könnte man noch besser machen. Ich lebte immer in diesem Zwiespalt, 
meine Leistungen reichten eh nicht.»
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Mitgefühl, aber kein Mitleid
Auch nach der Handelsschule stellte sich wieder die Frage: Wie weiter? Eine 
Bekannte machte ihr das Angebot, im Büro ihres Familienbetriebs, einer Zim-
merei, zu arbeiten. «Da waren die Voraussetzungen ganz anders als bei mei-
nem Exchef in der Bäckerei. Hier im Büro wurde ich ganz anders abgeholt. Ich 
stand nicht unter Leistungsdruck. Das war wichtig. Denn sobald ich Druck 
spürte, wurden die Schmerzen immer stärker.»
Die Bekannte war eine Katechetin, die in der Schule Religion unterrichtete. 
«Wir begannen so eine Art Gesprächstherapie. Sie vermittelte in kleinen An-
sätzen Wertschätzung und Mitgefühl – aber ohne Mitleid.» Leider ging danach 
der Familienbetrieb in Konkurs. Über sieben Ecken fand Marie Egger Arbeit in 
einer Papeterie. Sie bestellte die Ware, kontrollierte die angelieferten Artikel, 
bediente manchmal auch die Kunden. Auch hier erhielt sie Wertschätzung für 
ihre Arbeit.

Zerfetzt und zerrissen
Doch im Jahr 2001 konnte sie nicht mehr arbeiten, so sehr plagten sie die 
Schmerzen. Marie Egger lebte nach wie vor bei den Eltern. Sie half im Haus-
halt mit. «Da kamen die Augenblicke, wo ich vor dem Schmerz gefl üchtet bin. 
Ich habe dann einfach geschlafen.» In dieser Zeit der quälenden Schmerzen sei 
sie «todernst» und «sehr nachdenklich» gewesen. Marie Eggers ansonsten 
sonniges Gemüt wurde von den Schmerzen überschattet. Wenn sie heute an 
jene Zeit zurückdenkt, wird ihr Gesicht ganz ernst. Sie räumt ein: «Damals 
war ich auch sehr gemein zu meiner Familie. Ich hatte absolut keine Frustra-
tionstoleranz.» Manchmal musste sie im Keller Salat oder Kartoffeln holen. 
«Solche Aufforderungen hauten mich glatt aus den Socken.» Marie Egger war 
permanent angespannt. «Ich brauchte die ganze Energie für mich selber, damit 
ich den Schmerz bewältigen konnte.» Eine simple Aufforderung, etwas zu ho-
len, sprengte schon den Rahmen des Erträglichen.
Die damalige Lebens- und Schmerzsituation umschreibt sie heute so: «Ich 
fühlte mich durch die Schmerzen fast wie in der Luft zerfetzt und zerrissen. 
Die verstreuten Puzzleteile und Fetzchen musste ich dann wieder zu mir her-
holen, damit ich mich als ganze Person wahrnehmen konnte. Fürs Zusam-
mensetzen brauchte ich alle Energie.» Für die inzwischen 20-Jährige war der 
Schmerz auch sieben Jahre nach dem Unfall noch total unbekannt. Im Körper 
war ihr der Schmerz zwar sehr vertraut. Doch wie sie den Schmerz bewältigen 



19

sollte, wusste sie nicht. «Ich hatte Schmerzen, und ich musste alleine damit 
klarkommen. Niemand konnte mir das abnehmen.» Damit die Qualen ein 
bisschen nachliessen, massierte ihre Mutter ihr den Rücken. Doch wenn die 
Mutter nicht exakt dort rieb, wo sich der schlimmste Schmerz befand, reagier-
te Marie sehr heftig. «Ich wurde total hässig, fauchte meine Mutter an und 
sagte zu ihr: ‹Lass es bleiben, ist gut, danke vielmal.› Ich war ‹hönneanschlä-
gig, hönneanschlägig›.»

Wütend, gereizt, unzufrieden
Eine weitere Szene aus dieser Zeit war der Besuch des Chlausmarkts. Ihre 
Mutter traf dort Bekannte, die sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. 
«Ich blieb aus Anstand auch stehen.» Wieder wurde sie von den Bekannten 
gefragt, wie es denn seit dem Unfall so gehe. «Ich gab immer mein Statement 
ab, so im Sinne von: viel Therapie, ich wohne zu Hause und dass ich die ‹Stif-
ti› abgebrochen habe.» Je länger ihre Mutter mit den Bekannten verweilte, 
desto ungeduldiger wurde Marie. «Ich nahm mir nicht die Freiheit heraus, 
alleine weiterzuziehen.» Stattdessen blieb sie stehen, wurde noch ein bisschen 
ungeduldiger. «Mir ging das immer unglaublich in den Körper, weil ich das 
Stehen an Ort nicht vertrage.»
Ihre Mutter redete weiter und sagte zu ihrer Tochter, sie komme gleich. Doch 
dann dauerte es doch noch eine Viertelstunde. «Ich wurde ‹putzhässig› und 
sagte zu meiner Mutter: ‹Ich fi nde das mies von dir. Wir haben das anders 
abgemacht. Und jetzt bleibst du einfach stehen und sprichst ohne Ende mit 
den anderen.› In solchen Situationen war ich so angespannt, dass die Schmer-
zen noch stärker wurden.» Dann überlegt sie noch weiter, wie es damals in 
solchen Situationen war. «Oder ich war auch einfach ‹uulidig› und unzufrie-
den.»

Warum hundert Mal das Gleiche erzählen?
Es kam eine Zeit, in der Marie Egger zu verdrängen versuchte, was sie so sehr 
quälte. «Ich versuchte mir einzureden: Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich so 
starke Schmerzen habe. Jetzt habe ich das überwunden. Dann hatte ich ein 
Hoch. Doch dann kam wieder eine Situation, in der ich anstand.» Solche 
Situationen stellten auch die vielen Arzttermine dar. Heute will Marie Egger 
lieber nicht mehr daran denken, wie oft sie vor einem Arzt oder einer Ärztin 
stand. Nur schon die Erinnerung ist für sie äusserst unangenehm. «Ich musste 
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mich immer wieder vor diesen Ärzten ausziehen. Musste mich ‹abfi ngerlen› 
lassen.» Die Situationen waren stark mit dem Schmerz verbunden. Dabei soll-
te bei den zahlreichen medizinischen Untersuchungen geklärt werden, was die 
Ursache für die starken Schmerzen war.
«Nachdem ich ‹abgfi ngerlet› worden war, hatte ich manchmal das Gefühl: 
Und jetzt, könnt ihr es jetzt nachvollziehen, dass ich diese wahnsinnigen 
Schmerzen habe, dass ich absolut keine Energie habe, dass ich mit meinen 20 
oder 24 Jahren nicht weiss, wie ich 70 werden soll?» Heute erinnert sich Marie 
nicht mehr, wie vielen medizinischen oder psychologischen Abklärungen sie 
sich unterziehen musste. Eines ist ihr hingegen bleibend präsent: «Ich fühlte 
mich nicht ernst genommen, weil immer nur die medizinischen und psycho-
logischen Aspekte untersucht wurden. Über die extrem starken Schmerzen 
wurde nie gesprochen.» Wochen nach den Untersuchungen erhielt sie jeweils 
die Arztberichte, überladen mit Fremdwörtern, die sie nicht verstand. Jedes 
Mal überkam Marie Egger eine Art Ohnmacht und Hilfl osigkeit, weil sie nie 
wusste, was nun die Versicherungen aufgrund dieser verwirrenden Berichte 
entscheiden würden. Der extreme psychische Druck löste regelmässig eine 
neue akute Schmerzkrise aus. Permanent habe sie in diesem Schmerzkreislauf 
gelebt und sich nicht daraus befreien können. Immer wieder fragte sie sich: 
Warum muss ich jetzt wieder nach Basel, nach Nottwil, nach Bern oder nach 
Zürich in eine Klinik? Warum, wenn ich doch schon hundert Mal das Gleiche 
gesagt habe? Und sie habe gedacht: «Mist, ich habe Schmerzen und es geht 
mir auch besch… Ich kann nicht voll berufstätig sein. Ich kann kaum einmal 
Ski fahren gehen. Wenn ich einen Tag auf den Skiern gestanden bin, zahle ich 
einen hohen Preis dafür: noch mehr Schmerzen.»

Worte fi nden, Energie aufnehmen, atmen lernen
Die Zeit von 2001 bis 2003, in der sie nicht arbeitete, nutzte Marie Egger, um 
bei ihrem Hausarzt eine Gesprächstherapie zu besuchen. Dieser nahm sich 
endlich sehr viel Zeit, um angesichts der ganzen Schmerzproblematik nach 
einer Möglichkeit zu suchen, wie sie besser mit den Qualen leben konnte.
«Er hat vor allem gefragt: Wie sind die Schmerzen? Kannst du sie beschreiben? 
Hast du eine Idee, wie du sie auffangen kannst?» Durch diese Fragen lernte 
Marie Egger den Schmerz kennen – und langsam schaffte sie es auch, die Qual 
in Worte zu fassen. «Dadurch kam ich dem, was der Schmerz mit mir anrich-
tete, näher. In vielen kleinen Schritten konnte ich herausfi nden, was mir kon-
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kret hilft, meinen Alltag mit den Schmerzen besser zu bewältigen.» Der Haus-
arzt leitete sie zu Erdungsübungen an, bei denen sie lernte, die Energie vom 
Boden aufzunehmen, richtig und bewusst zu atmen und den Atem als positi-
ve, schmerzlindernde Energie im ganzen Körper zirkulieren zu lassen. Mit 
dieser meditativen Technik konnte sie ihren Körper als Ganzes spüren. Der 
Schmerz trat für einen Augenblick in den Hintergrund. In der Physiotherapie 
machte sie den Vorschlag, statt der ewigen Dehnübungen eine Fangopackung 
auszuprobieren. «Das tat so gut. Ich war wie Butter und dachte, ich gehe nie 
mehr aus dieser Fangopackung raus.» Später hörte sie von der Shiatsuthera-
pie. Nach der ersten Behandlung litt sie fürchterlich an Muskelkater. Sie konn-
te kaum vom Stuhl aufstehen. Nach einigen Tagen fühlte sie sich besser. Der 
Schmerz wandelte sich von der peinigenden Wahrnehmung in eine Form, in 
der er immer wieder für kurze Zeit in den Hintergrund trat und ihr ein biss-
chen mehr Raum gab, um durchzuatmen und Energie zu tanken. Und mit 
dieser Energie suchte sie nach weiteren Möglichkeiten, den Schmerz zu lin-
dern. Sie begann eine weitere Gesprächstherapie und stellte ihre Qualen auch 
in einer Maltherapie dar.

Die Versicherungen stritten zehn Jahre
Nur die Frage der Versicherung war immer noch nicht geklärt. Zehn Jahre 
dauerten die medizinischen und psychologischen Abklärungen. Da der Unfall 
in der Schulzeit passiert war, Marie also noch keinen Beruf und kein Einkom-
men hatte, weigerten sich die Invalidenversicherung und die Unfallversiche-
rung zu akzeptieren, dass die Schmerzen eine lebenslange Einschränkung im 
Berufsleben zur Folge hatten. Hinzu kam die Frage: Wie sollten die Invaliden-
rente und die Unfallrente berechnet werden, wenn Marie Egger nie ein Er-
werbseinkommen erarbeiten konnte?
Schon 1995, kurz nach dem Unfall und nach dem ersten Gespräch mit der IV 
und der Unfallversicherung, hatten die Eltern einen Rechtsanwalt zu Hilfe 
genommen. Aus einem einfachen Grund: Für sie als Laien war es schlicht un-
verständlich, worüber die Versicherungen diskutierten und verhandelten. Das 
Verfahren dauerte auch deshalb zehn Jahre, weil sich die eine wie die andere 
Versicherung auf den Standpunkt stellte, das sei kein Fall für sie. Die Invali-
denversicherung beharrte darauf, dass die Unfallversicherung für die Rente 
aufkomme. Und die Unfallversicherung insistierte, dass die IV die Rente be-
zahlen müsse.



22

2005, endlich, wurde für Marie Egger eine Vollinvalidenrente gesprochen, pro 
Monat 1500 Franken. Auch die Unfallversicherung musste ihr eine Teilrente 
von 1547 Franken pro Monat bezahlen. Dass Marie Egger ein bescheidenes 
Renteneinkommen von 3047 Franken von der IV und der Unfallversicherung 
erhielt, wurde letztlich nur durch den Anwalt möglich, der ihre Rechte und 
Ansprüche bei den Institutionen geltend machte.

Ohne Leistungsdruck arbeiten und sich an eine neue Welt heranwagen
Doch auch nach 2005 fragte sich Marie Egger zwischen all dem Schmerz im-
mer wieder: Gibt es nirgends einen Platz, wo ich arbeiten kann, wo man mich 
trotz der Schmerzen nimmt? Auf ihrer Suche nach einer Anstellung entdeckte 
sie eine Kinderkrippe. Sie stellte sich vor und vereinbarte mit der Leiterin eine 
Schnupperwoche. Marie Egger arbeitete von halb neun Uhr morgens bis mit-
tags um zwölf Uhr. Am letzten Praktikumstag führte sie ein Gespräch mit der 
Leiterin. Noch heute strahlt Marie Egger übers ganze Gesicht, wenn sie davon 
erzählt: «Ich war dort willkommen, so wie ich war.» Sie trafen die Vereinba-
rung, dass Marie Egger dann arbeiten konnte, wenn es von den Schmerzen her 
möglich war. «Sie sagten, ich sei ein ‹Zückerli› für sie, und wenn ich nicht 
komme, dann seien sie auch nicht aufgeschmissen, weil ich eben nicht fi x im 
Arbeitsplan eingeteilt war.»
Ohne den Druck, eine geforderte Leistung erbringen zu müssen, ging sie fort-
an zur Arbeit in die Kinderkrippe. Die Zeit mit den Kindern war abwechs-
lungsreich: spielen, Bilderbücher vorlesen, basteln, Lieder singen. Zudem 
wurde sie angeleitet, wie man ein Baby wickelt, wie man auf Kinder eingeht, 
wie man Konfl ikte schlichtet und Tränen trocknet. «Wenn ich etwas nicht 
‹gut› machte, wurde mir das auf einer anderen Basis gesagt, als wenn ich den 
Status einer Lernenden gehabt hätte. Deshalb gelangte ich auch nicht unter 
Leistungsdruck.» Endlich gab es in ihrem Leben eine Zone, in der der Schmerz 
in den Hintergrund trat. Sie konnte ihren Radius ausdehnen. «Es war wie eine 
Horizonterweiterung. Meine Lebenswelt wurde grösser.»
Marie Egger ging in der Kindertagesstätte, der Kita, ein und aus. Wenn die 
Schmerzen zu stark waren, meldete sie sich ab. «Es war ein absolut ungebun-
denes Arbeitsverhältnis. Alle hatten ein riesengrosses Verständnis für meine 
Situation. Die Kita-Leiterin hat mich immer als vollwertige Person genommen. 
Sie stellte mich nicht in Frage wegen meiner Schmerzen.» Marie Egger konnte 
sich langsam an die Arbeiten herantasten. Sie durfte sich Zeit lassen und muss-
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te nicht sofort alles richtig machen. Mit dem Team konnte sie sich gemächlich 
anfreunden. Es war ihr erlaubt, langsam in die Arbeitswelt einzusteigen, die 
ihr mit 25 nicht sehr vertraut war. Sie lernte zum Beispiel, was Teamfähigkeit 
im Alltag bedeutet. «Es fand ein Austausch statt. Man musste argumentieren, 
den anderen zuhören, durfte aber auch Fragen stellen und die eigene Meinung 
einbringen.» So war die Aufnahme in der Kita sehr herzlich. Sie hatte einen 
Arbeitsplatz gefunden und konnte ihre andauernde Angst, nicht zu genügen, 
nach und nach abbauen. So gewann sie ein neues und starkes Selbstbewusst-
sein. «Dadurch veränderte sich mein Schmerzpegel. Ich sage jetzt nicht, dass 
ich keine Schmerzen mehr habe. Doch durch die Arbeit und die guten Erfah-
rungen mit den Menschen dort wurde ich entspannter. Ich bin gelassener ge-
worden.»

Der Schmerz tritt in den Hintergrund
In den zwei Jahren, von 2005 bis 2007, in denen sie je nach Zustand arbeitete, 
begann langsam eine Veränderung im Umgang mit den Schmerzen. Oft er-
wachte sie am Morgen wieder unter Qualen. Sie lag im Bett und fragte sich: 
«Was mache ich jetzt? Bleibe ich den ganzen Tag alleine in der Wohnung? Soll 
ich meine Schwester oder meine Eltern besuchen? Oder gehe ich in die Kita?» 
Sie suchte dann trotz der starken Schmerzen die Tagesstätte auf.
Damals arbeitete auch ein Mann dort, ein Quereinsteiger, der die zweijährige, 
berufsbegleitende Ausbildung zum Kleinkinderbetreuer absolvierte. Marie Eg-
gers Chefi n fand, das wäre doch auch etwas für sie. «Letztendlich braucht der 
Mensch ein Ziel, um im Leben weiterzukommen. Wenn ich es nicht probiere, 
kann ich auch nicht sagen, ich hätte es geschafft oder ich hätte es nicht ge-
schafft.» Heute kommt das sehr überlegt daher. Aber 2007, als sie den Schritt 
in die Ausbildung wagte, war sie sehr unsicher. «Eine Ausbildung besuchen 
gibt dem ganzen Leben eine andere Dimension.»
Marie Eggers Zweifel vor dem grossen Schritt, vor allem ihre Selbstzweifel, 
wurden von der Kita-Leiterin besänftigt. Dies mit den schlichten Sätzen: «Du 
kannst es. Wir wissen um deine Verletzungen. Wir sind auch für dich da.» 
Zwar zögerte Marie Egger immer mal wieder. Doch davon wollte die Leiterin 
nichts hören. «Sie hat auf eine ganze feine Art die Zügel in die Hand genom-
men und immer ein bisschen mehr daran gezogen, bis ich gesagt habe: ‹Okay, 
probieren wir es.›»
Zunächst absolvierte Marie Egger ein «richtiges» Praktikum in der Kita. Von 
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Sommer 2007 bis 2008 besuchte sie den allgemeinbildenden Unterricht der 
Ausbildung zur Fachfrau «Betreuung in Fachrichtung Kinderbetreuung – 
FaBe-K». Nun musste sie, acht Jahre nach dem Ende der Schulzeit, wieder 
regelmässig studieren. Es war eine schwierige Herausforderung, da sie nicht 
leicht lernt und sich in jedes Thema reinknien muss, bis sie den Stoff be-
herrscht – und bis sie mit ihrer Leistung zufrieden ist.

Klein, zart, behütet – und heute muss sie das Leben selber meistern
«Ich war die Jüngste von vier Kindern. Dann geschah der einschneidende Un-
fall. Ich war zierlich und unscheinbar. Vor und nach dem Unfall wurde ich 
sehr umsorgt und behütet. Meine Familie nahm mir vieles ab. Und heute stehe 
ich da und gelange manchmal in Situationen, die ich selber meistern muss. 
Niemand mehr entlastet mich. Und dann komme ich in so ein – wie soll ich es 
sagen… Ich mute mir manchmal wenig zu. Ich dürfte mehr an mich selbst 
und meine Tätigkeiten glauben», räsonniert die 28-jährige Frau. Und tatsäch-
lich – im Juni 2009 bestand sie mit einer guten Note die Fachprüfung.
Inzwischen arbeitet Marie Egger drei Tage in der Woche in der Kita – trotz der 
Schmerzen. Im November 2010 fand eine Rentenüberprüfung statt. Egger, ihr 
Rechtsanwalt und ein Vertreter der IV und der Unfallversicherung trafen sich 
persönlich. Aufgrund der unveränderten Schmerzen wurde Marie Eggers An-
spruch auf die Rente bestätigt. Dass sie drei Tage pro Woche arbeitet und da-
durch ein Zusatzeinkommen von 900 Franken pro Monat verdient, hat keinen 
Einfl uss auf die Leistung der Versicherungen.
«Heute bin ich so stabil, dass ich nicht mehr ‹rumschnauzen› muss, wenn ich 
starke Schmerzen habe.» Eine Erleichterung bedeutet, dass der Tagesablauf in 
der Kita sehr straff ist. Sie hat kaum Zeit, sich um die Schmerzen zu kümmern. 
«Ich kann nicht sagen, es tut mir so weh, ich will jetzt nach Hause.» Zwar ist 
der Tagesablauf durchstrukturiert. Trotzdem bestehen immer wieder Möglich-
keiten, körperlich ein bisschen kürzerzutreten. «Ich kann mit den Kindern auf 
dem Sofa sitzen. Dann muss ich nicht besonders aktiv sein, sondern kann den 
Körper einen Augenblick lang entspannen.» In der Kita gibt es eine Hänge-
matte, die an Stangen an der Decke montiert ist. «Es tut meinem Rücken gut, 
wenn ich mich kurz an diesen Stangen entlasten kann. Ich muss nicht sagen, 
dass ich Schmerzen habe. Ich hänge mich einfach ans Gerüst, und dann ist es 
wieder besser.» So schuf sie sich bei der Arbeit kleine Inseln der Schmerzlin-
derung, die sich gut in den Tagesablauf integrieren lassen. «Mit diesen kleinen 



25

‹Tricks› kann ich den Schmerz besser annehmen.» Die verbesserte Akzeptanz 
verleiht ihr die Kraft, den Schmerz auch dann noch auszuhalten, wenn sie 
bereits sehr erschöpft ist und ihre Grenze erreicht hat. So kann sie dann auch 
noch anderthalb Stunden Teamsitzung durchstehen. «Mittlerweile kann ich 
solche Schmerzkrisen ‹steuern›. Ich beisse mich einfach durch, weil ich weiss, 
die Teamsitzung ist in neunzig Minuten beendet. Dann kann ich nach Hause 
gehen und mich entspannen.»

Der Tsunami wütet im Körper
Doch mit der Entspannung kommen nicht immer die ersehnte Erholung und 
die Ruhe.«Oft rollt dann der Tsunami erst heran. Ich sehe eine Schmerzwelle 
auf mich zukommen, ohne dass ich abtauchen kann. Ich kann sie auch nicht 
überfl iegen. Im Minutentakt kracht diese Woge der Qualen auf mich nieder.» 
Es sind Gliederschmerzen wie bei einer Grippe. Das zusammengefl ickte Hüft-
gelenk brennt. Wegen der Schmerzen in den Beinen ist jeder Schritt eine Müh-
sal. «Es ist, als ob mir jemand die Beine vom Leib reissen würde.» Auch im 
Rücken sägt der Schmerz, so dass sie kaum noch denken kann.
In diesen Momenten ist Marie Egger extrem erschöpft und kraftlos. Sie legt 
sich ins Bett, stöhnend, versucht, sich auf den Atem zu konzentrieren. Rafft 
sich auf, lässt ein Bad einlaufen, sucht Erleichterung im warmen Wasser. Spä-
ter verkriecht sie sich wieder unter der Bettdecke. «Von aussen sieht das aus, 
als ob ich krank wäre. Es ist wie eine Ohnmacht. Ich bin zwar da, aber ich bin 
irgendwie doch weit weg.» Irgendwann beginnt sie, im Bett liegend, mit dem 
Fuss zu kreisen oder den Körper hin und her zu wippen. «So kann ich meine 
Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten, so dass der Tsunami an mir vorbei-
geht. Und wenn er dann vorüber ist, bin ich extrem erschöpft und ausge-
brannt. Dann fühle ich mich sehr, sehr schwach.» In den Augenblicken, in 
denen der Schmerz sie quält, mag sie nicht unter fremden Leuten sein. Sie will 
nicht, dass andere sie in ihrer Pein sehen, und verkriecht sich in ihre vier Wän-
de. «Dann ertrage ich nur Menschen um mich herum, die mich gern haben, 
meine Familie oder meinen Freund.» 

«Ärzte und Psychologinnen reden lieber alles schön»
Es ist Abend geworden an diesem Tag im September 2008. Das Erstaunlichste 
an ihrer Geschichte ist wirklich die Sache mit dem Schmerz – dass sie von 
einer medizinischen Abklärung zur andern geschickt wurde, dass man sie von 
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Klinik zu Klinik, von Spezialisten zu Spezialisten beorderte, dass die Unfall-
versicherung und die Invalidenversicherung immer noch mehr Gutachten 
und Abklärungen forderten. Aber dass niemand zuständig war für diesen 
Schmerz, für diese Pein in ihrem Körper. Dass sie wochenlang in Schmerzkli-
niken hospitalisiert wurde. Und Billardspielen war das Einzige, was ihr als 
Schmerztherapie angeboten wurde. Es ist in der Tat erstaunlich, dass niemand 
von den Schmerzspezialisten, Fachärzten und Psychologinnen, die sie begut-
achteten, mit ihr über die Schmerzen und eine mögliche Linderung sprach.
Marie Egger steht in der Küche, kocht Früchtetee. Sie presst eine Zitrone aus, 
wirft sie in den Grünabfallbehälter, schliesst den Deckel und stellt ihn weg, auf 
den Balkon. Dort tritt sie ans Geländer, reckt die Arme in die Höhe und biegt 
den Rücken durch. «Ich weiss nicht, warum nie ein Arzt oder eine Psycholo-
gin mit mir über die Schmerzen geredet haben.» Sie sagt es eher so vor sich 
hin, eher zu den Dächern der Nachbarhäuser. Dann dreht sie sich um, schaut 
den Besuch an und ergänzt: «Doch, ich weiss, warum sie nie mit mir über die 
Schmerzen gesprochen haben. Ich weiss, warum. Weil sie keine Lösung ha-
ben. Es gibt keine, und es besteht auch keine wirklich erfolgreiche Therapie 
für chronische Schmerzpatienten. Deshalb wollen sie nicht darüber reden. Sie 
wissen ganz genau, dass sie das Problem nicht beheben können.» Marie Egger 
drückt das alles ganz ruhig und gelassen aus. Sie geht in die Küche zurück und 
giesst das kochende Wasser über die Teebeutel.
Ich erzähle ihr von einer Tagung, von einem Workshop für Arbeitnehmer und 
Integrationsfachleute. Mit einem Psychologen kam ich beim anschliessenden 
Stehapéro ins Gespräch. Er hatte gesagt: «Menschen mit chronischen Schmer-
zen erzählen nur von ihren Schmerzen, weil sie Aufmerksamkeit wollen.» Ei-
nen langen Augenblick lang schweigt Marie Egger. Diesen Raum hat sie sich 
auch im vierstündigen Interview immer wieder genommen. Schweigen, über 
das Gesagte nachdenken, eine Antwort fi nden und erst reden, wenn es für sie 
Zeit ist: «Dieser Psychologe will gar nicht mit dem Thema ‹chronische Schmer-
zen› konfrontiert werden. Er weigert sich, sich damit auseinanderzusetzen – 
eben weil er keine Lösung zur Verfügung hat. Er ist mit dem Thema ‹chroni-
sche Schmerzen› überfordert, genauso wie viele Fachpersonen, die in diesem 
Bereich arbeiten. Aber bevor diese Experten Menschen mit chronischen 
Schmerzen oder auch mit einem anderen Leiden therapieren, sollten sie sich 
selber behandeln. All diese Fachleute sind viel zu stark in ihre eigene Lebens-
geschichte verstrickt. Das Thema ‹chronische Schmerzen› macht ihnen Angst, 
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denn es könnte auch sie eines Tages treffen. Sie schützen sich vor ihrer Furcht, 
indem sie eben so Sätze sagen wie: ‹Menschen mit chronischen Schmerzen 
erzählen nur von ihrem Leiden, weil sie Aufmerksamkeit wollen.› Solche 
Fachleute reden lieber alles schön, als mit den Betroffenen nach einer Lösung 
zu suchen. Alles schönreden ist eben einfacher, als die oft schwierigen Lebens-
umstände von Menschen mit chronischen Schmerzen zu verbessern. Schönre-
den ist immer einfacher, als Unterstützung und Hilfe anzubieten.»
Wir stehen schweigend in der Küche und trinken Tee. Es duftet nach Hagebut-
te und Lindenblüten.
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2.

«Es ist schwarz auf weiss 
 belegt: Ich kann nicht arbeiten»

Carlo Neuenschwander ist 55-jährig. Er hat siebzehn Jahre 
in der internen Postzustellung eines Grossunternehmens ge-
arbeitet. Wegen chronischer Rückenschmerzen bezog er zu-
nächst eine halbe Invalidenrente. Er ist seit Jahrzehnten seh-
behindert, da er an grünem Star und Retinitis pigmentosa 
leidet. Seine Sehfähigkeit beträgt noch zehn Prozent. Retini-
tis pigmentosa ist eine fortschreitende Krankheit, die zur 
Erblindung führen kann. Die Invalidenversicherung strebte 
eine Arbeitsintegration an. Doch der Arbeitsversuch schei-
terte an den Rückenschmerzen. Ende 2008 wurde Neuen-
schwander aufgrund der starken Schmerzen doch eine Voll-
invalidenrente zugesprochen.

«Manchmal gibt es so Sachen. Ich werfe ein Glas um», erzählt Carlo Neuen-
schwander. «Oder ich stolpere über etwas.» Er lacht. Als Kind schlich er im-
mer die Kellerwände entlang. Eine Hand an der Wand, die andere vor sich 
ausgestreckt. Beim Kohleschaufeln für die Heizung fi xierte er den Kohlehau-
fen. War er mit der Arbeit fertig, liess er die restlichen verstreuten Kohlestücke 
liegen. Er konnte sie im diffusen Licht der Kellerlampe nicht sehen. Dieses 
Nichtsehenkönnen bekam 1978 einen Namen: Retinitis pigmentosa oder kurz 
RP, eine erblich bedingte, degenerative, also fortschreitende Erkrankung der 
Netzhaut. Die Fotorezeptoren auf der Netzhaut degenerieren und bilden Pig-
mentansammlungen, die sich auf der Netzhaut ablagern. Dadurch wird das 
Sehfeld eingeschränkt, was zu einem «Röhrenblick» führt. Das Sehen bei 
schlechten Lichtverhältnissen wird massiv erschwert. Weil RP-Betroffene in 
der Nacht nichts mehr sehen können, wird Retinitis pigmentosa umgangs-
sprachlich auch als Nachtblindheit bezeichnet. Ein weiteres Symptom ist die 
Blendempfi ndlichkeit. Retinitis-pigmentosa-Betroffene tragen oft auch bei dif-
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fusen Lichtverhältnissen eine Sonnenbrille. Carlo Neuenschwander hat noch 
eine Sehfähigkeit von zehn Prozent. Er kann nur noch Dinge sehen, die direkt 
in seinem Blickfeld liegen. «Ich muss damit leben. Und manchmal ist es auch 
hart. Ich kann nicht jeden Tag über diese Krankheit nachdenken, dass es ir-
gendwann ganz zu sein könnte. Sonst spinne ich ja plötzlich.» «Dass es ir-
gendwann ganz zu sein könnte» heisst: Retinitis pigmentosa kann zur Erblin-
dung führen.

Bewusst gegen Kinder entschieden
Als Carlo Neuenschwander 1978 die Diagnose Retinitis pigmentosa erhielt, 
war er 25-jährig. Im selben Jahr lernte er seine Partnerin Marianne kennen. 
Seit 28 Jahren wohnen sie nun in der gleichen Wohnung in der Stadt Bern, seit 
15 Jahren sind sie verheiratet. Schon ganz zu Beginn ihrer Partnerschaft mach-
ten sich Carlo und Marianne Neuenschwander Gedanken über das Leben mit 
Retinitis pigmentosa und über die Zukunft. «Wir haben uns bewusst dafür 
entschieden, keine Kinder zu haben. Ich hätte es nie verantworten können, 
dass unsere Kinder mit dieser Behinderung leben müssen», sagt Marianne 
Neuenschwander. Sie ist eine stämmige Frau mit grauen, schulterlangen Lo-
cken. Eine Frau, die Entscheidungen fällt und sich dann danach richtet. Die 
Erbkrankheit Retinitis pigmentosa kann zwar auch eine oder zwei Generatio-
nen überspringen. Doch Marianne und Carlo Neuenschwander sind seit zehn 
Jahren in der Selbsthilfeorganisation Retina Suisse dabei. An den Treffen neh-
men auch Retinitis-betroffene Eltern und ihre Kinder teil. «Ich fi nde es sehr 
egoistisch, unter diesen Umständen Kinder zu haben. Ich könnte es nicht auf 
mich nehmen, dass meine Kinder den Weg gehen müssten, den Carlo und ich 
jetzt gehen.» Ihr Partner fügt hinzu: «Man hätte das untersuchen lassen kön-
nen. Die Wahrscheinlichkeit…» «Ob untersucht oder nicht», unterbricht ihn 
seine Partnerin, «Betroffene, die wir kennen, haben zwei Kinder, und das eine 
ist schon blind. Ich könnte das nicht.» «Unter diesen Umständen fi el uns die 
Entscheidung nicht schwer», ergänzt Carlo Neuenschwander nun. «Wir ha-
ben das besprochen, und dann war es vom Tisch.»
Beiden war bereits vor 30 Jahren bewusst, dass Carlo erblinden könnte. Also 
wollten sie die Welt anschauen, solange dies noch möglich war. Sie zogen in 
eine günstige Wohnung, lebten bescheiden und sparten für einen Camper. 
Während zwölf Jahren reiste das Ehepaar mit dem Wohnmobil in die Ferien. 
Nach Österreich, Ungarn, Schweden, Dänemark, ans Nordkap, nach Frank-
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reich, Spanien, Italien. 1992 verkauften sie das Wohnmobil. «Ich entschloss 
mich damals freiwillig, aufs Autofahren zu verzichten», erzählt Carlo Neuen-
schwander, «obwohl es wegen der Augenkrankheit noch möglich gewesen 
wäre. Aber ich fühlte mich beim Autofahren nicht mehr ganz sicher, und ich 
wollte kein Risiko eingehen.» Er verkaufte auch sein Motorrad, eine 250er- 
Suzuki. «Das ist mir extrem schwer gefallen. Es war auch wieder ein Stück 
Freiheit, die ich aufgab. Das war versch...» Er lacht. «Extrem schwierig war 
das, aber mit der Zeit musste ich mich damit abfi nden.»
Heute sind Marianne und Carlo Neuenschwander oft mit dem Generalabon-
nement der SBB unterwegs. Kürzlich reisten sie nach Lörrach in Deutschland. 
«Aber wir gehen dort nicht einkaufen. Einfach ein bisschen sein und durch die 
Stadt spazieren», erzählt sie. «So ein GA ist auch Freiheit. Bloss in den Bus 
oder in den Zug einsteigen und irgendwo wieder raus. Aber es ist halt schon 
nicht dasselbe wie Motorrad fahren», sinniert der Mann.
Schwierig war es auch, nicht mehr Ski fahren zu können. Und es war erst recht 
ein Problem, als er sich eines Tages eingestehen musste, dass er beim Spazieren 
alleine keinen unbekannten Wegen mehr folgen konnte. «Wo immer Bewe-
gung herrscht, aber auch wenn ich mich selbst bewege, bin ich extrem einge-
schränkt, weil ich alles zu spät sehe und deswegen nicht mehr schnell reagie-
ren kann.» Er könnte über einen Ast oder einen Stein stolpern. In der Stadt ist 
das Gehen nicht einfacher. Kehrichtsäcke, Trottoirränder, Abschrankungen, 
Parktafeln, Schneehaufen werden zu Hindernissen, über die er stolpern könn-
te. Durch die Retinitis pigmentosa erhöht sich die Unfallgefahr.
In der Dreizimmerwohnung des Ehepaars Neuenschwander ist es auch an 
sehr sonnigen Tagen düster. Das Sonnenlicht bleibt an den Dächern der drei-
stöckigen Häuser hängen, schafft es nicht bis in die Stube. Für den Sehbehin-
derten ist das Dämmerlicht eine zusätzliche Einschränkung. Deshalb stehen 
Möbel, Schuhe, Stereoanlange und Fernseher seit Jahren an der gleichen Stel-
le. So ist die Stolpergefahr in der Wohnung geringer. Esstisch und Eckbank 
sind aus Arvenholz. Ausserdem stehen im Wohnzimmer eine Couch und eine 
Wohnwand aus hellem Holz. Eigentlich wollte Carlo Neuenschwander Schrei-
ner werden. Doch die Ausbildung scheiterte an seinem räumlichen Vorstel-
lungsvermögen. Von 1974 bis 1989 arbeitete er in verschiedenen Unterneh-
men. Zunächst war er Gruppenleiter in einer Getränkefi rma. Dann arbeitete er 
in einem Grossunternehmen in der internen Postzustellung. Schleppte für 
eine Brauerei Bierfässer. War als Zügelmann und als Magaziner tätig. «Bei die-
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sen Arbeiten habe ich mir den Rücken kaputt gemacht.» Ende der 1980er- 
und Anfang der 1990er-Jahre fand er trotz seiner Sehbehinderung problemlos 
immer wieder eine Arbeitsstelle. Hat er sich damals überlegt, ob es irgend-
wann schwierig werden könnte, mit seiner Augenkrankheit einen Job zu fi n-
den? «Nein, darüber machte ich mir nie Gedanken. Damals hatte ich die 
Krankheit noch nicht akzeptiert. Ich habe gar nicht so weit gedacht.» Ob eine 
Ausbildung, die seiner Krankheit angepasst wäre, möglich wäre, war für ihn nie 
ein Thema. Er habe gedacht, er wolle am liebsten geradeaus arbeiten. «Nicht 
drum herumstudieren. Einfach verdrängen, was vielleicht einmal sein könnte.» 
Er habe nicht darüber nachgegrübelt, dass er eines Tages erblinden könnte. 
«Ich muss es so annehmen, wie es ist, und das Beste daraus machen.»

Rückenleiden hat eine halbe IV-Rente zur Folge
Ab 1990 arbeitete Neuenschwander in einem Grossbetrieb in der Abteilung 
Versand. Während zehn Jahren war er voll berufstätig. Im Januar 2000 began-
nen die Rückenschmerzen. Arthrose in der Bandscheibe, Rückenmarkkanal-
verengung und eine kleine Diskushernie bewirkten chronische Schmerzen. 
Ein Kortisondepot, direkt in die schmerzende Stelle gespritzt, brachte eine 
Besserung. Während sechs Monaten war Neuenschwander schmerzfrei. Da-
nach kehrten die Schmerzen zurück. Weitere Therapien wie ein lokal gespritz-
tes Schmerzmittel, Neuraltherapie, Akupunktur und Massage blieben ohne 
Erfolg. Im April 2003 reichte Carlo Neuenschwander aufgrund der permanen-
ten Rückenschmerzen einen Antrag für eine Viertelsinvalidenrente ein. Im 
Juni wurde der Rentenantrag von der Invalidenversicherung bewilligt. Zwei 
Jahre später musste er sein Arbeitspensum von 60 auf 50 Prozent reduzieren, 
da ihm die Schmerzen je länger, je mehr zusetzten. Ab November 2005 bezog 
Carlo Neuenschwander wegen des chronischen Rückenleidens eine halbe IV-
Rente. Schmerzmittel nimmt er seitdem keine. «Da mache ich mir nur den 
Magen kaputt.» Die Arthrose in der Bandscheibe könnte mit einer Platte ver-
steift werden. «Aber dann verschiebt sich die Arthrose nach oben. Da macht 
doch diese Operation keinen Sinn.» Der verengte Rückenmarkkanal könnte 
operativ erweitert werden. «Das ist eine schwere Operation. Die Chance, dass 
es gut kommt, steht fünfzig zu fünfzig. Vielleicht bin ich nach der Operation 
im Rollstuhl. Das kann es nicht sein.» Seit sieben Jahren geht er drei Mal pro 
Woche für anderthalb Stunden ins Fitnesstraining. «Obwohl ich mich viel be-
wege, habe ich vom Morgen bis zum Abend permanent Schmerzen.»
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«Ein Umzug wäre ein unüberwindbares Hindernis»
17 Jahre insgesamt verrichtete er die Arbeit in der Versandabteilung des Gross-
unternehmens und verteilte Drucksendungen in ein Regal. «Ich konnte nicht 
so schnell sortieren wie andere, weil ich nicht die ganze Anschrift auf einen 
Blick erfassen konnte.» Trotz der Einschränkung wurde seine Leistung von 
den Vorgesetzten gut bewertet. Drei Mal erhielt er eine fi nanzielle Prämie für 
die hervorragende Arbeit. Als sich das Unternehmen reorganisierte, wurde 
eine Weiterbeschäftigung unmöglich. Das Unternehmen sei nicht in der Lage, 
in der regionalen Zweigstelle, wo Neuenschwander tätig war, noch einen wei-
teren angepassten Arbeitsplatz zu schaffen, hiess es. Neuenschwander erhielt 
den Vorschlag, in den Betrieben St.Gallen oder Schwyz zu arbeiten. «Aber das 
kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich habe mein soziales Umfeld 
hier», sagt er. Auch heute empört er sich noch über das Angebot: «Für mich 
ist mein soziales Umfeld wichtig. Durch die Augenkrankheit bin ich ohnehin 
bereits sehr eingeschränkt. Ein Umzug in eine 200 Kilometer von meinen 
Freunden und Bekannten entfernte Stadt wäre für mich, was das soziale Leben 
betrifft, ein unüberwindbares Hindernis.» Auch seine Ehepartnerin sträubte 
sich gegen den Umzug. Sie war damals 54-jährig und arbeitete zu 50 Prozent 
als Sekretärin. In diesem Alter eine neue Stelle suchen zu müssen, hielt sie für 
hoffnungslos.

Nebenbefund gefährdet Eingliederungserfolg
Einen Monat nach den Umwälzungen in der Firma wurde bei einer Augenun-
tersuchung festgestellt, dass seine Sehleistung aufgrund der Netzhauterkran-
kung noch zehn Prozent betrug. Hinzu kam, dass Neuenschwander im rech-
ten Auge am grauen Star litt. Links war das Leiden schon früher festgestellt 
worden. Eine Operation wurde notwendig. Bei der Invalidenversicherung 
reichte er ein Gesuch für die Kostenübernahme der Staroperation ein. Die 
Versicherung lehnte ab: «Medizinische Massnahmen können nicht gewährt 
werden, wenn Nebenbefunde den Eingliederungserfolg gefährden oder gar 
verunmöglichen. Neben dem grünen Star beidseits liegt eine beidseitige Reti-
nopathiapigmentosa vor. Es handelt sich dabei um einen schwerwiegenden 
Nebenbefund, der den dauerhaften und wesentlichen Eingliederungserfolg in 
Frage stellt.» Im April 2007 wurde die Staroperation gleichwohl durchgeführt. 
Von Mai bis Juli arbeitete Carlo Neuenschwander 50 Prozent. Auf Anraten des 
behandelnden Professors für Augenheilkunde reichte er im Juli ein Revisions-
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gesuch für eine Vollinvalidenrente ein. Laut ärztlichem Zeugnis war Carlo 
Neuenschwander ab dem Frühling 2007 zu 100 Prozent arbeitsunfähig. Im 
September schliesslich führte die Invalidenversicherung eine Arbeitsplatzbe-
sichtigung durch, da nun doch eine Arbeitsintegration angestrebt wurde.

«Es ist schwarz auf weiss belegt: Ich kann nicht arbeiten»
Ab Oktober 2007 fanden zahlreiche Integrationsgespräche mit der Invaliden-
versicherung und dem Arbeitgeber statt – obwohl Carlo Neuenschwander we-
gen der Sehbehinderung arbeitsunfähig war. Carlo und Marianne Neuen-
schwander holten bei verschiedenen Rechtsstellen juristischen Rat. Dass die 
Invalidenversicherung eine Arbeitsintegration anstrebt, kann Neuenschwan-
der nicht akzeptieren: «Es ist wirklich schwarz auf weiss belegt: Ich bin wegen 
der Retinitis pigmentosa nicht mehr arbeitsfähig. Ich habe zwei Gutachten von 
Professoren für Augenheilkunde. Dass sich die Invalidenversicherung über 
diese Gutachten hinwegsetzt, das kann ich nicht verstehen.» Er schaut vor 
sich auf den Tisch. In seiner Stimme klingt Wut und etwas Trotz mit, als er 
wiederholt: «Die IV hat die Berichte der Professoren, da steht alles drin. Ich 
kann nicht arbeiten.» «Wobei auch Blinde arbeiten können», wendet Marian-
ne Neuenschwander ein. «Aber», sagt sie und betont dabei jedes Wort, «es 
geht um etwas ganz anderes. Die Invalidenversicherung übernimmt die Kos-
ten für die Staroperation nicht, weil die Retinitis pigmentosa eine Wiederein-
gliederung erschwert oder verunmöglicht.» Verärgert schüttelt sie den Kopf. 
«Aber für mich als gewöhnliche Büezerin heisst das doch – Gopfridstutz! –, 
wenn eine Versicherung aus diesem Grund eine Kostenübernahme für die 
Staroperation ablehnt, ist auch keine Arbeitsintegration möglich.» Sie schweigt 
einen Moment und schüttelt den Kopf: «Da kannst du dir den Kopf zerbre-
chen», sagt sie dann – und ärgert sich über die IV, über die abgelehnte Kosten-
gutsprache für die Staroperation und über die Wiedereingliederung, die nun 
in die Wege geleitet werden soll, gleichermassen: «Carlo hat immer darum 
gekämpft, dass er arbeiten kann. Laut den medizinischen Gutachten der Pro-
fessoren hat er ein Anrecht auf eine Vollinvalidenrente. Die Invalidenversiche-
rung will ihn nun um jeden Preis integrieren, damit keine Rente bezahlt wer-
den muss. Dabei stellten doch die Professoren fest, dass er gar nicht mehr 
arbeiten kann.» Menschen, die ihre Sehfähigkeit verloren haben, können – 
grundsätzlich – sehr viele Berufe ausüben. Das Angebot der Hilfsmittel für 
blinde Menschen macht dies möglich. Aber für die Betroffenen bedeutet dies 
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auch: Sie müssen die Fähigkeit, mit diesen Hilfsmitteln arbeiten zu können, 
erlernen. Und da unterscheiden sich Sehbehinderte kaum von den Sehenden. 
Nicht alle Menschen verfügen über das Potenzial, sich neue Fähigkeiten anzu-
eignen. Das ist vor allem bei älteren Sehbehinderten die grosse Herausforde-
rung bei der Arbeitsintegration. In welchem Unternehmen gibt es einen Job, 
der exakt ihren sehr eingeschränkten Fähigkeiten entspricht?

Arbeiten für einen Billiglohn
Auch das Ehepaar Neuenschwander kam in der Auseinandersetzung mit der 
Versicherung nicht mehr allein zurecht. Um sich über die Gesetzessituation zu 
informieren, nahmen sie Kontakt mit der Behindertenorganisation Procap auf, 
die juristische Beratung anbietet. «Woher sollen wir denn wissen, was uns 
zusteht und was nicht?» Wütend fährt Marianne Neuenschwander fort: «Es ist 
einem Land wie der Schweiz unwürdig, dass ein Behinderter, der Anspruch 
auf eine Rente hat, sich juristischen Beirat holen muss, damit er überhaupt zu 
seinem Recht kommt. Das fi nde ich unter allem Hund.» «Im Augenblick sind 
wir einfach die Beschissenen. Da bist du dann bis zu deinem Lebensende be-
straft», resigniert Neuenschwander und fährt weiter: «Es bleibt dir ja nichts 
anderes übrig, als brav mitzuschwimmen und Ja zu sagen. Wir werden mit der 
Invalidenversicherung kooperieren. Deshalb suchen wir zusätzlich die Juristin 
der Gewerkschaft auf, damit wir informiert sind, was wir müssen und was wir 
eben nicht müssen. Ich will einfach das, was mir zusteht. Ich will nicht der 
Besch… sein. Nein, das will ich nicht», sagt Carlo Neuenschwander. «Ich will 
nicht ewig nur Abstriche machen. Ich will arbeiten. Aber ich will nicht auf der 
ganzen Linie der Benachteiligte sein. Ich habe die zwei Gutachten. Es waren 
Professoren, die zum Schluss kamen, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Was 
soll ich da machen? Soll ich mich über diese medizinischen Gutachten hin-
wegsetzen?» «Du musst einfach schauen, dass du nicht übervorteilt wirst», rät 
Marianne Neuenschwander und führt weiter aus: «Die IV will Carlo irgendwo 
an einem Arbeitsplatz integrieren, und wenn es nur für ein halbes Jahr ist. 
Dort wird er aber viel weniger verdienen, wie das eben so ist, wenn man nicht 
die gleiche Leistung wie Nichtbehinderte erbringen kann. Es geht der Versi-
cherung also darum, Carlo zu einem günstigen Lohn irgendwo zu beschäfti-
gen, damit sie später eine kleinere Rente bezahlen kann, wenn der Integra-
tionsversuch scheitert. Es geht ums Geld. Es geht immer nur ums Geld, bis 
zum Ende deiner Tage. Es geht nicht um die Frage, ob du arbeiten willst oder 
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nicht. Es geht um die Frage, wie viel sie dir bezahlen müssen.» «Ja», sagt auch 
ihr Mann abschliessend: «Ich will einfach das, was mir zusteht. Ich will nicht 
immer doppelt und dreifach benachteiligt werden. Ich musste schon eine 
Lohneinbusse hinnehmen, weil ich wegen des Rückenleidens eine halbe Inva-
lidenrente beziehe. Irgendwann hast du die Nase voll. Die beiden Professoren 
kamen zum Schluss, dass ich das Recht auf eine IV-Rente habe. Ich habe im-
mer gerne gearbeitet. Nur, meine Firma schlug vor, ich könne in Zürich arbei-
ten. Den Arbeitsweg – das sind drei Stunden pro Tag – könne man an die Ar-
beitszeit anrechnen. Dann wäre ich gerade noch zwei Stunden im Betrieb. 
Aber das ist doch auch keine Lösung, erst recht, weil ich wegen der Retinitis 
und der Rückenschmerzen kaum arbeiten kann – und das auch alle Experten, 
die Versicherung eingeschlossen, feststellen.» 

Der weisse Stock: Selbstbestimmung oder Verlust der Freiheit?
«Die IV-Geschichte ist auch in unserer Beziehung immer ein Thema. Manch-
mal gehen wir deswegen heftig miteinander um», sagt Marianne Neuen-
schwander. Ein schwieriges Thema ist zum Beispiel auch der weisse Stock. 
Schon oft hat das Ehepaar darüber diskutiert. «Da muss ich mich zurückneh-
men. Carlo muss seine Erfahrungen selber machen. Jetzt sage ich nichts mehr 
dazu.» Kürzlich waren sie in der Stadt einkaufen, wie immer mit dem Ein-
kaufswagen, den man bequem hinter sich herziehen kann. Sie waren auf dem 
Weg zur Bushaltestelle, als das Malheur passierte. «Carlo hat nicht geschaut, 
wo er hintritt. Da ist er über den Trolley gestolpert. Er hat mich gottvergessen 
zusammengesch…, mitten auf dem Trottoir. Die Leute haben uns angestarrt. 
Für mich war das sehr peinlich.» Jetzt lachen beide über dieses Missgeschick. 
Und dann fordert Marianne Neuenschwander – obwohl sie sich bei diesem 
heiklen Thema zurückhalten will – doch sehr bestimmt: «Carlo muss den 
weissen Stock akzeptieren, damit er ein Stück seiner Selbstbestimmung behal-
ten kann.» Der wendet ein: «Aber mit dem weissen Stock gebe ich auch ein 
Stück Freiheit auf.»
«Jetzt, da er wegen der Retinitis pigmentosa nicht mehr arbeiten kann, ist der 
weisse Stock wieder präsent. Ich würde das jetzt noch lernen, solange ich noch 
etwas sehe. Jetzt würde das noch einfacher gehen», stellt die Frau klar.
«Ja, das habe ich auch eingesehen. Das ist jetzt der nächste Schritt, den ich 
machen muss.» Carlo Neuenschwander sagt es zögernd. Eigentlich ist ihm 
klar, dass er den Umgang mit dem Stock jetzt erlernen sollte. Doch etwas 
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sträubt sich in ihm. Er hat Hemmungen, sich mit dem Blindenstock in der 
Öffentlichkeit zu zeigen.
Auch das Mass der Alltagshilfe als Sehbehinderter ist zwischen dem Ehepaar 
oft ein Thema. «Ich muss mir überlegen, ob die Unterstützung, die ich mei-
nem Mann anbiete, nicht zur Bevormundung wird», sagt Marianne Neuen-
schwander. Es geht auch um die Frage, ob Carlo Neuenschwander nicht von 
ihr abhängig werde: «Ich weiss nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist ex-
trem schwierig. Manchmal geht es besser, manchmal weniger gut.»
Zusammen mit seiner Partnerin steht Carlo Neuenschwander morgens um 
fünf Uhr auf. Er richtet das Frühstück, räumt danach die Küche auf. Um fünf 
vor sechs fährt seine Frau mit dem Bus zur Arbeit. Drei Mal pro Woche folgt 
das Training im Fitnessstudio, damit sich die Schmerzen im Rücken und im 
linken Bein – die ihn seit Sommer 2000 plagen, Ursache ist die Rückenmark-
verengung – nicht verschlimmern. Stets um elf Uhr kocht er eine Tütensuppe, 
stellt Brot und Käse auf den Tisch. Um zwölf isst das Ehepaar zu Mittag. Am 
Nachmittag geht Neuenschwander spazieren. Wegen der Schmerzen braucht 
er viel Bewegung. Manchmal begleitet ihn seine Partnerin. Am Abend stehen 
sie gemeinsam in der Küche. «Carlo hilft mir bei der Zubereitung. Es ist wich-
tig, dass er seine Sachen auch noch macht, wie eben das Helfen in der Kü-
che.»
«Ja, sicher», erwidert Carlo Neuenschwander.
«Er sagt auch nicht, dass er es nicht machen will.»
Und so saugt er donnerstags ausserdem die Wohnung. Einmal in der Woche 
lässt er eine Maschine voll Wäsche laufen. Und täglich liest er zwei Stunden 
lang die Zeitung. Doch wie wird er sich über das Tagesgeschehen informieren, 
wenn er nicht mehr lesen kann? Darüber denke er jetzt nicht nach. «Es muss 
ja nicht sein, dass der Fokus ganz zugeht, dass ich erblinde. Es kann noch 
jahrelang gut gehen.» Nein, auch über das Erlernen der Brailleschrift habe er 
sich noch keine Gedanken gemacht. «Die ist verdammt schwierig zu lernen.»

Arbeitsversuch scheitert an den starken Schmerzen
Es ist ein kalter Herbsttag. Die Bise zieht kräftig. Nur ab und zu lässt sich die 
Sonne blicken. Ein kleiner Sonnenfl eck liegt nur kurze Zeit auf dem Sitzplatz 
vor der Wohnung. Auf dem Fenstersims steht eine knallgelbe Chrysantheme.
Im Sommer 2008 hatte Carlo Neuenschwander zum ersten Mal einen Termin 
bei der Low-Vision-Beratung in Bern. Das Angebot des Schweizerischen Blin-
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den- und Sehbehindertenverbands – des SBV – unterstützt sehbehinderte 
Menschen in ihrem Anliegen, für das Erkennen von kleinen Dingen ihr Seh-
vermögen optimal einsetzen zu können. «Ich dachte damals, ich gehe da mal 
hin. Aber viel Neues erfuhr ich nicht. Ausser, dass es spezielle Lesegeräte gibt, 
mit denen ich die Zeitung viel besser lesen könnte.»
Ebenfalls im Sommer 2008 wurde Carlo Neuenschwander von der Invaliden-
versicherung wieder einmal für eine Arbeitsabklärung aufgeboten. Nach zehn 
Tagen brach er den Arbeitsversuch ab. «Meine Rückenschmerzen sind extrem 
stark. Mit solchen Schmerzen kann ich nicht arbeiten», stellt er klar. Dann 
wartete er wieder darauf, wie es vonseiten der IV weitergeht.
Im August folgte ein Mobilitätstraining. Eine Low-Vision-Beraterin des Blin-
den- und Sehbehindertenverbands übte mit ihm die Handhabung des weissen 
Signalstocks. Plötzlich änderte seine Meinung über die Geh- und Sehhilfe: 
«Jetzt kann ich viel entspannter unterwegs sein. Der weisse Stock ist ‹gäbig›», 
räumt er ein. Das Mobilitätstraining fand auf dem Bahnhofareal und in der 
Unterführung statt. Dort ist das Gehen schwierig, weil die Lichtverhältnisse 
für Sehbehinderte schlecht sind. Neuenschwander vermag an diesem Ort 
kaum die eigene Hand vor den Augen zu sehen. So kam es, dass er über einen 
Kinderwagen stolperte. «Hätte ich den weissen Stock nicht dabei gehabt, dann 
hätte mich die Frau sicher angeschnauzt, wie wenn ich ein ‹Löl› wäre. Aber 
dann hat sie den Signalstock gesehen. Sie hat sich sofort entschuldigt und ge-
fragt, ob es mir etwas gemacht habe.» Auch in der Stadt Bern, unter den Lau-
ben oder wenn er einen Laden oder ein Restaurant betritt, fühlt er sich jetzt 
entspannter. «Die Leute respektieren den weissen Stock. Sie gehen auf die 
Seite und weichen aus.»
Aber auch seiner Partnerin bringt der weisse Stock etwas. Kürzlich seien sie in 
den Ferien gewesen. «Wenn die Leute im Hotel sehen, dass Carlo einen weis-
sen Stock benützt, wird ihnen sofort klar, warum ich ihm am Frühstücksbuffet 
das Essen hole. Hat er den weissen Stock nicht dabei, sieht es so aus, als ob ich 
die Frau wäre, die ihrem Mann alles zuschleppt, die ihm alles präsentiert, die 
alles für ihn macht.» Und sie betont: «Wenn Carlo und ich zusammen unter-
wegs sind, muss er den weissen Stock benützen. Ich will keinen Rüppel als 
Mann.» Wie bitte, Rüppel? Was im ersten Augenblick sehr hart klingt, erklärt 
sich jedoch beim näheren Hinhören: «Carlo hat im Tram einmal eine Frau 
über den Haufen gerannt. Er hat sie einfach nicht gesehen.» Stösst Neuen-
schwander mit jemandem zusammen, ohne dass er als sehbehindert erkennt-
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lich ist, kann dies gar als Angriff empfunden werden. «Er könnte plötzlich eins 
an den ‹Gring› bekommen, weil die Leute wütend werden, dass sie jemand 
anrempelt. Es ist eine Frage der Sicherheit, dass er immer den weissen Stock 
bei sich hat.»

«Vielleicht sehen mich die anderen jetzt als Krüppel»
Eines stösst Neuenschwander trotz alledem extrem auf, wenn er mit dem weis-
sen Stock unterwegs ist: «Ich werde wahnsinnig angestarrt. Ich sehe zwar 
nicht viel. Aber ich bekomme es doch mit. Die Blicke der Leute bleiben an mir 
hängen.» Er weiss nicht, warum das so ist. «Vielleicht starren die mich aus 
Mitleid an. Oder sie sehen mich als Krüppel.» Mit Blindenstock ist seine Seh-
behinderung nun für alle sichtbar. Trotz allen Vorteilen kann er dies nur schwer 
akzeptieren. Eigentlich sei es ihm egal, was die anderen über ihn denken. 
Trotzdem spüre er so eine Art Panik, eine Scham. «Sobald man sieht, dass 
einer ein Gebrechen hat, wird er abgestempelt. Heute erwartet man, dass alle 
gesund sind. Sitzt einer im Rollstuhl, hat einen Blindenhund dabei oder trägt 
eine Beinprothese, ist es doch ganz klar, dass er von den Gesunden in eine 
Ecke gedrängt wird. Wer behindert ist, steht daneben.»

Vollrente seit 2008
Seit der Tätigkeit im Versand des Grossbetriebs war Carlo Neuenschwander 
nicht mehr berufstätig. Ende 2008 wurde sein Gesuch für eine Revision der 
Invalidenrente gutgeheissen: Aufgrund der Retinitis pigmentosa und der chro-
nischen Rückenbeschwerden gilt er seitdem amtlich zu 100 Prozent als ar-
beitsunfähig und erhält eine Vollinvalidenrente. Immer wieder betont Neuen-
schwander, wie um sich selber zu überzeugen: «Ich muss lernen, diese 
Krankheit zu akzeptieren.» Er spricht auch von einem Prozess, durch den er 
Schritt für Schritt hindurch müsse. «Einer, der behindert ist, gehört nicht in 
diesen gesunden Kuchen.» Mit den Händen zeichnet er einen grossen Kreis 
aufs schwarze Tischtuch. «Der gehört nicht da rein.» Er tippt mit dem Zeige-
fi nger in die Mitte des Kreises. «Der hat keinen Platz in dieser Norm.» Und er 
beschreibt diese Norm: «Frauen müssen schlank sein, alle müssen mit der 
Mode gehen. Die Herren müssen einen guten Job haben, Karriere machen, ein 
Auto, Haus, Kinder… Wer das nicht schafft, ist ein Versager.» Jetzt, da er mit 
dem weissen Signalstock unterwegs sei, müsse er den Widerspruch aushalten 
zwischen Erleichterung – und Stigma, Gestempeltsein. «Behinderte gehören 
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nicht ins Vorstellungsbild der Gesunden. Handicapiertsein ist nicht normal. 
Mit einer sichtbaren Behinderung bist du eben gekennzeichnet.» Seit Sommer 
2008 benützt er den weissen Stock nun regelmässig. Es gibt Tage, an denen er 
ihn lieber zu Hause in der Garderobe stehen lassen möchte. «Ich habe dann 
das Gefühl, jeder schaut mich an und denkt: Was ist jetzt das für ein Krüppel? 
Handkehrum denke ich: Ist doch mir egal, was die anderen fi nden.» Mit dem 
weissen Signalstock in der Hand erhält er innerhalb der Gesellschaft eine an-
dere Rolle. Und wenn er sagt, er müsse eben lernen, diese Krankheit zu akzep-
tieren, dann heisst das für ihn: «Ich muss damit klarkommen, dass ich nicht 
mehr in die Normen der Gesunden passe.»

«Was bringt mir das, wenn ich jetzt schon übe?»
Der Blinden- und Sehbehindertenverband bietet allgemeine Trainings von le-
benspraktischen Fertigkeiten an. Es kann zu Hause durchgeführt werden und 
ist individuell gestaltet. Sehbehinderte lernen dabei spezielle Techniken und 
Strategien: etwa um zu waschen, kochen oder staubzusaugen oder zu putzen. 
Ebenso können der Umgang mit Kleingeld und Banknoten oder das Bedienen 
von elektronischen und mechanischen Geräten erlernt werden. Hat Carlo 
Neuenschwander sich denn schon überlegt, ein solches Training zu beginnen? 
«Nein», sagt er, «was bringt mir das, wenn ich es jetzt schon übe? Das kann 
ich ja nicht mit geschlossenen Augen machen. Wie soll ich das einstudieren? 
Geht ja nicht.» Nein, ein solches lebenspraktisches Training ist für ihn – noch 
– kein Thema. Er will eigentlich auch nicht darüber reden. Wie formulierte er 
doch schon: «Ich weiss ja nicht, wie diese Krankheit weitergeht. Dass der Fo-
kus ganz zugeht, darüber kann ich ja nicht immer nachdenken, sonst spinne 
ich ja.»
Neuenschwander schweigt einen Augenblick. Die Augen sind auf die Tisch-
platte gerichtet. Und dann erzählt er, wie das war mit dem Mark-Knopfl er-
Konzert im Zürcher Hallenstadion. Monate vorher kaufte er das Billett. Nur 
eines. «Ich dachte, das mache ich locker, alleine an ein Konzert. Kein Prob-
lem.» Doch je näher der Konzerttag rückte, desto mehr geriet er ins Grübeln: 
Kann ich das? Alleine an ein Konzert? Alleine unter ein paar Tausend Fans? 
Alleine durch den Hauptbahnhof in Zürich? Und nachts wieder zurück? Ein 
paar Tage vor dem Konzert kam er zum Schluss: Nein, das geht nicht. Ich 
kann nicht alleine ans Konzert. «Das hat mich frustriert. Ich habe immer ge-
dacht, das geht dann schon, das ist total locker. Aber das ist eben das Verdrän-
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gen, das Nicht-wahrhaben-Wollen der Krankheit. Einfach denken, das lässt 
sich dann schon irgendwie machen.» Damals benutzte er den weissen Stock 
noch nicht. «Hätte ich ihn schon damals benutzt, wäre ich an das Konzert 
gegangen.»

«Alle haben eine Masche drauf»
So war der verpatzte Termin von Mark Knopfl er durchaus ein Verzicht. Denn 
Carlo und Marianne Neuenschwander gehen öfters an Musikveranstaltungen. 
Auch fürs Status-Quo-Konzert im Sommer 2009 in Lausanne hatten sie Ti-
ckets. Beide bezeichnen sich als Rockfans: Mike Jagger, Rolling Stones, Dire 
Straits, DeepPurple, Tina Turner. «Das ist unsere Generation», sagt Carlo Neu-
enschwander. Auf die Bemerkung, dass Status Quo auch schon ältere Herren 
seien, erwidert er trocken: «Danke.» Seine Partnerin sagt unverblümt: «Die 
sind alt. Man kann sie nicht schönreden.» Aber die Musik liebt sie. Für das 
legendäre Konzert von Gotthard und Gölä vom August 2008 auf dem Gott-
hardpass selber gewannen sie Karten. «Gölä fi nde ich gut», schwärmt Carlo 
Neuenschwander. «Der ist ein Obermacho», kontert die Ehefrau. «Seine Lie-
der kann man nur hören, wenn man ihn nicht anschauen muss. Der hat so 
eine Masche drauf, mit seinem Büezerimage. Der spielt etwas, das er gar nicht 
ist.» «Wer hat schon keine Masche drauf?», wirft Carlo Neuenschwander ein. 
«Mike Jagger zum Beispiel ist auf Jugendlichkeit getrimmt.» Ein bisschen 
Wehmut klingt in seiner Stimme mit, als er ergänzt: «Das ist halt so. Mike 
Jagger macht einen auf jung. Das wird heute von der Gesellschaft verlangt. Wir 
leben in einer Gesellschaft, die Mühe mit dem Alter und mit Behinderungen 
hat. Alle machen auf zeitlos. Sie verdrängen.» «Ja, sie können nicht akzeptie-
ren, dass sie älter werden. Sie tun sich schwer damit, so wie es auch dir schwer-
gefallen ist, den weissen Stock zu benützen», sagt Partnerin Marianne. Und 
Carlo Neuenschwander erwidert: «Weisst du, ich fi nde, es ist und bleibt 
schwierig, fröhlich pfeifend mit dem weissen Blindenstock auf die Strasse zu 
gehen.»
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3.

«Ich habe die Zügel aus den 
Händen verloren»

Letizia Hunziker ist 53 Jahre alt, hat drei Kinder grossgezo-
gen und arbeitete über zehn Jahre 30 Prozent als Sekretärin 
in einem Anwaltsbüro. Ihre Angst, im Leben und im Beruf 
nicht bestehen zu können, führte unter anderem zu einer 
Angst- und Panikstörung. Ein IV-Gutachten erklärte Letizia 
Hunziker zunächst für 50 Prozent arbeitsfähig. Gegen diesen 
Befund erhob sie vor dem Verwaltungsgericht Einsprache. 
Diese wurde gutgeheissen. Nach einer Arbeitsabklärung und 
einem weiteren psychiatrischen Gutachten kam die IV zum 
Schluss: Kein Anspruch auf eine Rente, denn Letizia Hunzi-
ker sei zu 80 Prozent arbeitsfähig. Dagegen sprach Hunziker 
Anfang 2010 ein. Dies wurde im Dezember 2010 vom Ver-
waltungsgericht abgelehnt. Das Gericht entschied: Obwohl 
Hunziker keinen Anspruch auf eine IV-Rente hat, ist es trotz-
dem Sache der Versicherung, sich aktiv um die Arbeitsinteg-
ration zu bemühen.

«Die Zügel sind mir aus den Händen entglitten, und dann konnte ich nicht 
mehr. Ich bin nachlässig geworden», sagt Letizia Hunziker. Sie füllt Wasser in 
die Espressomaschine, löffelt Kaffeepulver in den Filter. «Warum geht das jetzt 
nicht?» Nervös fi ngert sie an der Espressomaschine herum. «Warum geht das 
nicht?», wiederholt sie. Schon fl attert Hektik in ihrer Stimme. Die Espresso-
maschine klappert in ihren Händen. Endlich kann sie die beiden Teile zusam-
menschrauben, stellt die Maschine auf die Herdplatte. Dann setzt sie sich an 
den Tisch und nimmt rasch einen Schluck aus der Tasse, die sie sich schon vor 
einer Stunde eingeschenkt hat. «Für mich mache ich nur Pulverkaffee. Richti-
gen Kaffee zu kochen ist mir zu anstrengend.» Nun blickt Letizia Hunziker auf 
den Tisch. «Jetzt habe ich nicht einmal den Tisch abgewischt!» Sie fährt mit 
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der Handfl äche über die Tischplatte. Die Krümel fegt sie zu Boden. «Ich bin 
nachlässig geworden», sagt sie von neuem, klaubt eine Zigarette aus der Pa-
ckung, zündet sie an. Durch den Wintergarten fl utet helles Frühlingslicht he-
rein. Ein Topf mit einem Papyrus steht in der Ecke. Staub klebt auf den fi lig-
ranen Blättern. Daneben stapeln sich vergilbte Zeitungsausschnitte in einem 
Regal. In einer Vitrine stehen Weingläser. Der Küchendunst hat ihnen den 
Glanz genommen. Neben dem Spülbecken steht eine kleine Vase mit Löwen-
zahn und Gänseblümchen, gepfl ückt auf der Wiese neben dem Haus.
Letizia Hunziker giesst dem Besuch den Espresso in die Tasse, stellt eine Zu-
ckerdose daneben. «Ja, ich bin nachlässig geworden», sagt sie nochmals. 
«Überfordert wahrscheinlich.»

«Meine Kinder waren meine Lebensaufgabe»
Rund ein Vierteljahrhundert ist es her – es war 1985 –, als sie mit ihrem Le-
benspartner in dieses Haus einzog. Sie hatte eben ihr erstes Kind geboren und 
ihre Arbeit in einer Boutique aufgegeben. Das Geld war knapp, die Miete aber 
günstig, weil das Haus den Schwiegereltern gehörte. Zwei Jahre später bekam 
sie zu ihrem Sohn noch eine Tochter. Das Familienleben mit den kleinen Kin-
dern und ihrer grossen Liebe war ein sehr glücklicher Lebensabschnitt. Doch 
das Glück dauerte nur kurz: Ihr Lebenspartner musste ins Gefängnis. «Das 
war eine schlimme Zeit.» 1989 starb ihr Partner. Die Kinder waren eineinhalb 
und vier Jahre alt. Mit zärtlicher Stimme erzählt sie von der Beerdigung, von 
der Pfauenfeder, welche die Kinder dem Vater ins Grab legten. Die Zärtlichkeit 
kippt in Wut über, als sie an jenen Tag zurückdenkt. Wut auf ihren Vater, Wut 
auf ihre Stiefmutter. «Sie kamen nicht zur Beerdigung, weil sie solche Dinge 
nicht mögen. Dabei hätte ich an diesem Tag jemanden gebraucht, der mir zur 
Seite steht.»
Zusammen mit einem Bekannten, der in Trennung lebte und das Sorgerecht 
für seinen Sohn hatte, gründete sie 1989 eine Interessen- und Wohngemein-
schaft. Beruf und Familienarbeit organisierten sie so, dass immer jemand für 
die Kinder da war. Spricht sie von ihnen, dann sagt sie immer «meine drei 
Kinder». Der gute Freund wurde ihr Partner. Als ihre «Schwiegermutter» – die 
Mutter ihres neuen Freunds – an Alzheimer erkrankte, übernahm sie während 
zehn Jahren zusammen mit ihrem «Schwiegervater» einen Teil der Betreu-
ungsarbeit. Auch die Kinder kümmerten sich liebevoll um ihre «Grossmut-
ter». Nach ihrem Tod 1999 erkrankte der Vater von Letizia Hunzikers Freund 
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an Krebs. Die letzten drei Wochen seines Lebens pfl egte sie auch ihn bei sich 
zu Hause und begleitete ihn in den Tod. All diese Jahre bezeichnet sie heute 
auch als eine anstrengende Zeit. In der Beziehung mit ihrem Partner gab es die 
ersten Krisen. «Mir war es ein Anliegen, die Familienprobleme zur Sprache zu 
bringen.» Damals waren die drei Kinder «voll» in der Pubertät und auf Lehr-
stellensuche. «Mein Partner wollte lieber Ruhe haben und sein Bier trinken.» 
Jeden Sonntag fand eine Familiensitzung statt, Probleme und Wünsche wur-
den ausdiskutiert, Lösungen ausgehandelt. Es wurde ein Wochenplan erstellt, 
alle hatten ihre Aufgaben im Haushalt und im Garten. Für Letizia Hunziker 
war es sehr wichtig, dass ihre drei Kinder eine gute Schulausbildung erhielten. 
Deshalb machten sie ihren Schulabschluss an einer angesehenen Privatschule. 
«Mein Expartner und ich haben uns das Geld für diese Schule vom Mund 
abgespart.» Auf ihre – drei – Kinder ist sie stolz. Jedes hat einen Beruf erlernt. 
«Meine Kinder waren meine Lebensaufgabe. Und ich glaube, mit ihnen habe 
ich es wirklich gut gemacht.»
Nicht nur dies. Zehn Jahre lang war Letizia Hunziker in einer sozialen Kom-
mission tätig und kümmerte sich um die Belange von Familien mit Migra-
tionshintergrund. «Kompromisse aushandeln und mich für die Schwächeren 
dieser Gesellschaft einsetzen, das mache ich gerne. Und das kann ich gut.» 
Trotz Beziehungsproblemen lebte sie bis 2005 mit ihrem Partner zusammen. 
«Ich hatte auch Glück mit ihm, trotz der vielen Streitereien. Er war im Alltag 
sehr verlässlich. Er hat sehr viel im Haushalt gemacht.» Sie schweigt einen 
Augenblick. «Wir haben uns durchgebissen, bis die Kinder gross waren. Am 
Schluss war es schlimm, die Streitereien eskalierten in Gewalt, die Polizei 
musste kommen.»

«Ich schiebe die Angst vor mir her»
Trotz allen Familien- sowie sozialen Freizeitaufgaben – Letizia Hunziker gab 
während ihrer Mutterjahre die Erwerbstätigkeit nicht einfach auf. Auch nach 
1985 arbeitete sie in der Regel zu 30 Prozent in verschiedenen Jobs. Während 
zehn Jahren, von 1996 bis 2006, war sie als Fremdsprachensekretärin in ei-
nem Anwaltsbüro tätig. «Das war ehrlich gesagt eine Art geschützter Arbeits-
platz. Ich bekam diesen Job, weil wir uns von früher kannten.» Die ersten zwei 
bis drei Jahre ging alles reibungslos. Jeden Morgen erschien sie pünktlich um 
acht im Büro, arbeitete effi zient und zuverlässig. Ab dem vierten Jahr gab es 
Risse in ihrer Zuverlässigkeit – die familiäre Situation verlangte sehr viel Ener-
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gie. Die «Schwiegereltern» verstarben, die Kinder standen mitten in den Teen-
agerjahren – und der Partner wechselte die Arbeitsstelle. In den nächsten drei 
Jahren entwickelte sich aus den tolerierbaren Verspätungen wohl ein chroni-
sches Zuspätkommen. Einmal kam sie erst um zehn Uhr ins Büro. «Ich weiss 
doch nicht, warum ich zu spät kam», sagt Letizia Hunziker und fährt mit ihren 
schlanken Fingern durch ihr schulterlanges graues Haar.
In der Küche ist es still. An der Kühlschranktür fehlt der Griff. Das Sonnen-
licht wirft helle Kleckse auf den roten Küchenboden. Weisse Hundehaare 
überall. Staub und die Spuren der Nachlässigkeit in den Ecken. «Ich komme 
nicht extra zu spät zur Arbeit. Ich schaffe es einfach nicht aus dem Haus. Ich 
kann mich nicht losreissen. Sehe immer noch tausend Dinge, die ich erledigen 
sollte.» So ist das immer. Bei jedem Termin, Sozialamt, Arzt, Therapeutin, 
Kinder, Freunde, meistens kommt sie zu spät. Eine Viertelstunde, bevor sie auf 
den Bus muss, bekommt Letizia Hunziker Panik. «Ich habe Angst davor, im 
Leben nicht bestehen zu können. Angst vor den Anforderungen. Ich stürze 
mich dann in Aktivitäten, mache noch schnell tausend Dinge, schiebe die 
Angst vor mir her.» Jedes Mal, bevor sie aus dem Haus muss, überfällt sie eine 
unglaubliche Hektik. Schnell den Hund und die Katze füttern. Schnell die 
Zeitungen bündeln. Schnell das Geschirr abwaschen. Schnell die Blumen gies-
sen. Schnell in die Waschküche rennen, die Wäsche aus der Maschine reissen. 
Letizia Hunziker denkt und macht alles gleichzeitig. Verheddert sich in den 
Gedanken und der Hektik. Schaut auf die Uhr, prescht auf den Bus. «Jedesmal 
diese Panik, weil ich schon wieder zu spät bin. Und während ich zum Bahnhof 
haste, mache ich in die Hose.» Also rennt sie wieder nach Hause, unter die 
Dusche. Zieht frische Kleider an. Springt wieder zur Bushaltestelle. «Mein 
Chef und die anderen waren sehr tolerant. Die haben das einfach hingenom-
men, weil sie wussten, dass ich keinen anderen Job fi nden würde. Doch ich 
habe mich so elend und so schlecht gefühlt.»
Ende April 2005 aber teilte ihr der Chef mit, dass «ihre Leistung gleich null 
sei». Oder anders gesagt: Ihre zwanghaften Handlungen verunmöglichten ein 
effi zientes Arbeiten. Er füllte die Formulare auch für einen Antrag auf eine 
Invalidenrente aus. Zehn Jahre hatte sie für ihn gearbeitet. Er kannte sie gut. 
«Er wusste, dass ich nie einen Arbeitgeber fi nden würde, der keine Mühe mit 
meiner komplizierten Arbeitsweise hat und über die repetitiven und störenden 
Zwangshandlungen hinwegsehen könnte.» Da das Anwaltsbüro auf Ende 
2005 aufgelöst wurde, erhielt Letizia Hunziker ebenfalls auf diesen Termin die 
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Kündigung. Im Oktober wurde sie krank. «Ich hatte ein Burn-out. Ich schaffte 
es einfach nicht mehr.» Ab Februar 2006 war Hunziker beim RAV angemeldet 
und bezog zusätzlich zur Arbeitslosenunterstützung Sozialhilfe. Im Sommer 
2006 liess die Invalidenversicherung ein psychiatrisches Gutachten erstellen, 
um die Arbeitsfähigkeit abzuklären. Der Psychiater stellte fest: überdurch-
schnittlich intelligent, vielseitig begabt, aber kompliziert und chaotisch. Auf-
fallend sei, wie sie sich in Situationen zurückversetzen könne, die mehr als 45 
Jahre zurücklägen. Sie schildere die Erlebnisse bis ins kleinste Detail. Selbst 
marginalste Begebenheiten aus ihrer Kindheit und Szenen aus dem Familien-
alltag scheine sie nicht vergessen zu haben.
Letizia Hunziker ist ein Mensch, der viel grübelt und sich immer wieder fragt: 
«Warum dieser Lebensweg? Warum kann ich so, wie ich bin, in dieser Gesell-
schaft nicht bestehen?» Spricht Letizia Hunziker über ihr Leben, ist es, als ob 
sie einen roten Faden in den Händen halten würde. Sie spannt diesen Faden 
zu allen Ereignissen, verheddert sich in ihren Erinnerungen, wickelt den roten 
Faden mal hastig ab, manchmal gleitet er aber auch sehr langsam durch ihre 
Finger.

«Ich konnte nie von meiner Mutter Abschied nehmen»
Letizia Hunzikers Vater übte als Freischaffender einen kreativen Beruf aus und 
war sehr erfolgreich. Die Mutter, eine gebürtige Italienerin, erkrankte kurz 
nach der Geburt ihrer Tochter – 1956 – an Leukämie. Wegen der Krankheit 
ihrer Mutter wuchs Letizia in Perugia auf, bei der Nonna und dem Nonno, 
«die mich über alles geliebt haben». Ihr Onkel, «ein Professor für Bildhauerei, 
ein kreativer Mensch», nahm sie mit in sein Atelier. «Das war ein Treffpunkt 
für Freaks, Künstler und Bohemiens. Das waren interessante Menschen, sie 
diskutierten über Kunst, Politik und Psychologie.» Schon sehr früh konnte sie 
Italienisch lesen. Sie malte und zeichnete, wenn sie im Atelier war. «Meine 
Zeichnungen hängen heute noch im Wohnzimmer bei meinem Vater und der 
Stiefmutter. Ich habe immer einen roten Himmel gemalt.»
Die ersten sieben Lebensjahre pendelte Letizia Hunziker zwischen «der italie-
nischen Herzlichkeit und der schweizerischen Korrektheit» hin und her. Ihre 
jüngere Schwester lebte zeitweise bei den Eltern ihres Vaters. «Die Grossmut-
ter väterlicherseits war eine liebe Frau – und sehr souverän. Ihr Vorbild war 
Queen Elizabeth.» Als Letizia in die erste Klasse kam, lebte sie mit ihrer 
Schwester bei ihrem Vater. Ein Kindermädchen kümmerte sich um Betreuung 
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und Haushalt, während die Mutter in den Bergen in einem Kurhotel war. Der 
Vater war mit seiner Karriere beschäftigt. Letizia war acht, als ihre Mutter starb. 
«Ich war völlig ahnungslos, was das bedeutet, wenn jemand stirbt. Ich wusste 
nur, dass ich meine Mutter nie mehr sehen werde.»
Das war 1964. Vierundvierzig Jahre später schildert Hunziker sehr exakt und 
ausgesprochen anschaulich, wie sie den Tag der Beerdigung ihrer Mutter er-
lebte. An jenem Tag spielte sie mit ihrer Schwester und ein paar anderen Kin-
dern auf dem Schulhausplatz. Da sagte ein Knabe: «Die Kirchenglocken läuten 
für deine Mutter. Meine Eltern gehen an die Beerdigung. Warum bist du nicht 
in der Kirche?» Letizia wusste nicht, was eine Beerdigung ist. «Niemand hat 
mir gesagt, dass meine Mutter heute beerdigt wird. Niemand.»
Hunziker betrachtet ein Foto, das auf der Vitrine steht. «Das ist meine Mama.» 
Sie steht auf, nimmt das Foto von der Wand, wischt mit dem Ärmel den Staub 
vom Rahmen, legt das Bild auf den Tisch. Schweigt. Schaut das Gesicht an. 
«Ich konnte nie Abschied nehmen.» Sie murmelt den Satz in die Stille. «Ich 
habe damals schon gesagt, dieser Baustein fehlt mir in meinem Leben. Der 
Baustein, von jemandem Abschied nehmen zu können, den man lieb hat und 
der verstorben ist.» Dann folgt plötzlich eine Wut, ein Donnergrollen mitten 
in die Geräuschlosigkeit hinein: «Mein Vater hat ein Jahr später wieder gehei-
ratet, 1965 war das. Sie war Damenschneiderin.» Kurze Pause. «Ich musste 
die teuren Seidenkleider für die reichen Kundinnen säumen. Diese langweilige 
Arbeit hasste ich, weil ich kaum still sitzen konnte.»
Das Familienleben mit der Stiefmutter war einerseits sehr förmlich. Haute Le-
tizia ein bisschen über die Schnur, «wie das Kinder eben manchmal machen», 
wurde sie beim Essen mit absolutem Schweigen bestraft. Mit Schaudern erin-
nert sich Hunziker an die kalten Szenen. Früh wurde sie von der Stiefmutter 
auch zur Mitarbeit im Haushalt angehalten. Sie musste immer das Badezim-
mer putzen. «Für jeden Kalkfl ecken, den ich nicht weggescheuert hatte, zog 
sie mir fünf Rappen vom Taschengeld ab», erzählt sie. «Unglaublich, mit wel-
chem Perfektionismus sie die Kontrolle durchführte.» Ihre Schwester war «an-
gepasster», die Folgsame, ein Kind ausserdem, das oft weinte. «Sie war ein 
liebes Pummelchen mit langen dunklen Haaren. Ich war die schlanke Blonde. 
Unsere Stiefmutter hat uns immer gegeneinander ausgespielt.» Drohte der Va-
ter mit Strafe, beschützte und verteidigte Letizia die jüngere Schwester. «Ich 
bin vor sie hin gestanden und habe gesagt: Ich war’s. Da war ich die Stärkere.» 
Nur über den frühen Tod kam sie, die Zähe, nicht hinweg. Nie mehr wurde 
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darüber gesprochen. Materiell lebte man in guten Verhältnissen. Letizia Hun-
ziker: «Wir waren verwahrloste Mittelstandkinder.»

«Mich quälte der Gedanke, am Tod meiner Mutter schuld zu sein»
In der Schule war sie eine der Besten. Sie musste kaum lernen, speicherte alles 
in ihrem fotografi schen, phänomenalen Gedächtnis. Letizia war ein spontanes 
und lautes Kind. Sie kletterte wie ein Junge auf Bäume. «Aber ich war auch 
sehr verträumt. Ich sagte jeder Kuh auf der Wiese ‹guten Tag› und brachte der 
Lehrerin Margeritensträusse mit. Ich kam oft zu spät in die Schule.»
In der Nacht kam die Angst. «Ich träumte immer davon, dass meine Mutter 
lebendig begraben wurde.» Ausserdem quälte sie ein Traum, wie sie selber mit 
dem Velo eine steile Strasse hinunterfuhr. Immer schneller und schneller raste 
sie auf einen Baum zu. Konnte nicht bremsen. Prallte in einen Baum. Erwach-
te schweissgebadet. Angst. Panik. Schuldgefühle. «In der Nacht quälte mich 
der Gedanke, dass ich schuld am Tod meiner Mutter bin, weil ich laut, spon-
tan und wild war.» Dann spannt Hunziker den Erzählfaden vom wilden Kind 
zu den «Müllerkindern», zwölf Kinder aus einer Familie, die in der Schule 
nirgends dazugehörten. Sie erhielten nur Spott. Niemand wollte neben ihnen 
sitzen, weil alle sagten, sie stänken. Letizia setzte sich neben sie. «Das war so 
eine intuitive Sache, dass ich mich immer für die Schwächeren eingesetzt habe. 
Für jene, die noch ausgegrenzter waren als ich.»

«Die Stiefmutter wollte uns loswerden»
Hastig wickelt sie den Erzählfaden ab bis zum 1. Mai 1968. «Als die Studenten 
in Paris auf die Strasse gingen, hatte ich meinen ersten Tag im Internat.» Drei 
Wochen vorher beschied ihnen der Vater, dass sie von nun an in einem Inter-
nat im Welschland leben würden. Letizia war zwölf- und ihre Schwester zehn-
jährig. «Mein Vater hat mich und meine Schwester einfach in einem Internat 
deponiert. Ich bin heute noch wütend auf ihn. Die Stiefmutter wollte uns los-
werden, als wir in die Pubertät kamen.»
Die katholischen Schwestern waren gewöhnungsbedürftig. Die französische 
Sprache hingegen lernte Hunziker mit Leichtigkeit. Die Mitschülerinnen ka-
men aus Thailand, Schweden, Südamerika, Nicaragua, Guatemala. «Sie 
stammten aus allen Ländern, in denen später die Oligarchen gestürzt wurden. 
Für mich war das absolut spannend, weil ich schon als Heranwachsende in 
politische und soziale Zusammenhänge Einblick hatte.»
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Damals erwachte in ihr der Wunsch, Soziologie und Geschichte zu studieren. 
«Ich interessierte mich dafür, woher die Menschen kamen und wie sie lebten. 
Schon mit vierzehn Jahren engagierte ich mich für jene, die nicht auf der son-
nigen Seite des Lebens standen – wie scheinbar meine Kolleginnen.»
Auch im Internat war sie eine hervorragende Schülerin. Nachdem sie Franzö-
sisch innerhalb weniger Monate perfekt intus hatte, erteilte sie Nachhilfestun-
den. «Ich hatte auch die Rolle der Rädelsführerin. Ich war sehr beliebt, besass 
viele Freundinnen.» Für die Prüfungen in Geografi e und Geschichte machte 
sie Spickzettel. Aber nur ganz, ganz kleine. «Ich sagte immer, wer einen so 
kleinen Spickzettel schreiben kann, hat eh schon alles im Kopf – der braucht 
ihn nicht mehr.» Morgens um sechs verfasste sie umfangreiche Briefe an ihren 
Freund in Italien, an ihre Cousinen in England und an ihre beste Freundin, die 
zu Hause, bei ihrem Vater, im Quartier aufgewachsen war. Weiterhin zeichne-
te und malte Letizia. Und ebenfalls mit vierzehn las sie Carl Gustav Jung. «Ich 
war so kreativ, so schöpferisch und aktiv. Ich war voller Energie.» Nur die 
Wochenenden verbrachten die Kinder beim Vater und bei der Stiefmutter. 
«Wir zankten uns viel wegen Kleinigkeiten, wie das in der Pubertät halt so 
ist.» Der Faden gleitet durch ihre Finger. Sie wickelt ihn um alte Erinnerun-
gen, zerrt manchmal hastig, lässt ihn wieder gleiten.

«Ich war aus der Familie ausgeschlossen»
Offenbar waren diese Streitigkeiten schon zu viel. An Weihnachten 1970 teilte 
ihr der Vater mit, dass sie bis Ostern im Internat bleiben müsse. «Ich durfte 
über das Wochenende nicht mehr nach Hause, ich allein. Das war eine schal-
lende Ohrfeige.» Letizia konnte es kaum fassen. «So bestrafte er mich, und die 
Stiefmutter war mich endlich auch am Wochenende los.»
Kehrte ihre jüngere Schwester jeweils am Sonntagabend ins Heim zurück, 
quetschte Letizia sie aus. Sie wollte alles über die Familie und die Freundinnen 
wissen. «Es war eine Art Interesse – und Eifersucht. Ich wollte doch irgendwie 
am Familienleben teilhaben.» Die Schwester war damit überfordert. Sie wollte 
nicht erzählen. Letizia wiederum war verletzt und wütend. Immer häufi ger 
und immer heftiger stritten sich nun auch die beiden Schwestern. Da entschie-
den die katholischen Nonnen: Eine muss gehen, und zwar sofort. Die jüngere 
Schwester packte ihre Koffer und zog in ein anderes Internat in der Nähe. Von 
da an herrschte vier Jahre lang Funkstille zwischen ihnen. «Den Kontakt zu 
meiner Schwester vermisste ich wahnsinnig. Wenn sie mich in der Stadt sah, 
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in einem Restaurant, wandte sie sich ab und ging in eine andere ‹Beiz›. Wie 
sehr litt ich darunter, dass ich aus dem Familienverband ausgeschlossen 
war.»

«Ich habe nur noch vor mich hingedämmert»
Im Sommer 1971, an einem Sonntagabend im Internat, erfährt Letizia Hunzi-
ker von einer Freundin, dass ihre Stiefmutter sie in ein Erziehungsheim verset-
zen will. «Ich war eh schon unter grossem Druck wegen der ganzen Familien-
situation. Jetzt erhielt ich einen Nervenzusammenbruch, einen hysterischen 
Crash. Ich habe geschluchzt und geschlottert.» Eilig rauschte eine Nonne her-
bei, schlug der schreienden Letizia ins Gesicht. Danach herrschte Stille im 
Schlafsaal. «Doch ich weinte die ganze Nacht. Ich konnte überhaupt nichts 
mehr verstehen.» Am nächsten Tag telefonierte eine Nonne mit Letizias Vater. 
«Sie sagte zu ihm: ‹Ihre Tochter spinnt, sie stört die Ruhe und den Unterricht.› 
Er müsse mit mir zum Kinderpsychiater. Mein Vater hatte keine Zeit. So kam 
ich zum schulinternen Arzt.» Dieser machte ein EKG, diagnostizierte Herz-
rhythmusstörungen – und verschrieb Melleril, ein sedierendes Psychopharma-
kon. «Niemand fragte, ob dieses Medikament überhaupt geeignet ist. Ich war 
gerade mal fünfzehn. Ich wusste doch nicht, was ich da schluckte.» In den 
ersten Wochen nahm sie drei Mal täglich die vorgeschriebenen zehn Tropfen. 
«Es war so ein beruhigendes Gefühl. Mir war alles egal. Ich war wie in Watte 
eingepackt, fühlte mich geborgen und dachte, das Leben ist schön, mir geht es 
gut.» Doch schon bald brauchte sie eine höhere Dosis. «In den Pausen rannte 
ich ins Zimmer, schüttete das Melleril ins Glas, schluckte. Fünf, sechs Mal am 
Tag und jeden Tag mehr davon.» Allein, Angst und Panik liessen sie nun nicht 
mehr los. Gleichzeitig lähmte Letizia eine Antriebslosigkeit. «In dieser Zeit war 
ich todtraurig, und ich dachte, das kommt davon, weil ich nicht mehr nach 
Hause darf.» Sie fühlte sich nur mehr schlecht. Schrieb kaum noch Briefe. 
Malte nur noch selten. «Dass diese extreme Traurigkeit durch die Medikamen-
te verursacht wurde, wusste ich damals nicht.»
Da sich ihr psychischer Zustand nach einem Jahr nicht besserte, verschrieb ihr 
der gleiche Arzt Frenolon. «Da fi el ich in eine Apathie, ich war einfach nur 
noch stumpf. Am Morgen mochte ich nicht mehr aufstehen. Ich kam zu spät 
in die Schule. Ich ass nicht mehr. Ich dämmerte nur noch vor mich hin.» Heu-
te ist Letizia Hunziker entsetzt darüber, dass ihr der Arzt Frenolon verschrieb. 
«Ein Neuroleptikum zur Behandlung von Schizophrenie bei Erwachsenen! Ich 



52

war fünfzehn!» Sie schweigt lange. Dann trinkt sie von ihrem kalten Kaffee. 
Wieder eine Zigarette. Wieder betrachtet sie ihre Hände. «Damals habe ich die 
Zügel aus den Händen verloren. Als ich das Melleril und das Frenolon nahm, 
entglitt mir mein ganzes Leben.» Sie raucht, langsam, schweigt. Im Haus ist es 
still. «Ich habe mich nie mehr davon erholt. Seit da ist mir alles zu viel. Diese 
Geschichte mit dem Melleril und dem Frenolon war ganz schlimm. Ganz 
schlimm.» Wieder schweigt sie. Raucht. Dann formuliert sie in die Stille: «Ich 
habe erst kürzlich die Tragweite dieser medikamentösen Behandlung mit Psy-
chopharmaka erkannt.» Langsam gleitet der rote Faden durch ihre Finger. Er 
macht sich fest, an ihren Fingern, am Vater, an der Stiefmutter, an der Behand-
lung mit den Psychopharmaka.

«Ich war so frustriert, weil ich nicht zum Studium zugelassen wurde»
Mit siebzehn lebte Letizia Hunziker an den Wochenenden in einer grossen 
Wohngemeinschaft, zusammen mit ihrem Freund und ihrer besten Freundin. 
Politische Diskussionen, gemeinsam kochen und essen, ausserdem Demos or-
ganisieren, Flugblätter verteilen. Das Leben war wieder spannend und interes-
sant. Von Montag bis Freitag herrschte wieder die Routine im Internat. Die 
Matur stand bevor, doch inzwischen konnte Letizia Hunziker kaum lernen. 
Sie konnte sich nicht konzentrieren und nicht organisieren. «Ich begann eine 
Psychotherapie, setzte die Medikamente ab. Die Matur schaffte ich nur, weil 
ich einen guten Therapeuten hatte.» 1975 zog sie zu ihrem Freund in die Stadt 
Bern. Sie besuchte an der Universität die Vorlesungen für Soziologie. Mit dem 
Teilzeitjob als Sekretärin verdiente sie allerdings zu wenig Geld, um das Studi-
um zu fi nanzieren. Ihr Vater unterstützte sie mit einem monatlichen Beitrag 
von gerade mal 250 Franken. Er weigerte sich, ihr Studium zu bezahlen, da er 
während sieben Jahren für das teure Internat aufgekommen sei. «Ich war so 
wütend auf ihn, dass er mich nicht unterstützte, dass von ihm einfach nichts 
kam.» Wohl bemühte sich Hunziker um ein Stipendium. Der Antrag wurde 
freilich abgelehnt mit der Begründung, das Einkommen des Vaters reiche aus, 
um das Studium zu bezahlen. «Ich musste immer mehr arbeiten, weil ich das 
Geld für die Ausbildung brauchte. Aber die Situation überforderte mich total. 
Gleichzeitig arbeiten und studieren, das war zu viel.»
Dann erfuhr Hunziker, dass sie für die Immatrikulation an der Universität 
Bern eine Zusatzprüfung absolvieren müsse, da sie die Matur an einem franzö-
sischen Gymnasium erlangt hatte. «Es war der totale Hammer, als ich nicht 
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zum Studium zugelassen wurde. Ich war so enttäuscht und sehr desorientiert. 
Ich war ja deutsch – und italienisch – aufgewachsen.» In der Westschweiz 
hätte sie zwar ohne Zusatzprüfung studieren können. «Dazu hatte ich aber 
überhaupt keine Lust. Ich hatte alles Welsche so satt.» Aus lauter Trotz mach-
te sie eine dreijährige Ausbildung zur Handweberin. «Mein Vater und meine 
Stiefmutter sagten immer, ich hätte zwei linke Hände. Ich könne nicht arbei-
ten, sondern könne nur denken. Ich wollte ihnen das Gegenteil beweisen, so 
wurde ich eben Weberin.» Tatsächlich schloss Hunziker die Ausbildung ab. 
Danach wollte sie sich selbständig machen. Doch sie konnte nie die Energie 
mobilisieren, um diesen Schritt zu tun. Seit vielen Jahren steht ihr Webstuhl 
im Estrich. «Sie haben mich zwar nicht unterstützt. Aber trotzdem hat man zu 
Hause immer durchblicken lassen, dass ich in meinem Leben etwas werden 
müsse. Dass ich studieren und einen angesehenen Beruf mit guten Verdienst-
möglichkeiten ausüben solle.»

«Meine Vergangenheit ist wie eine schwere Eisenkette»
Wieder vor ins Jahr 2006. Im IV-Gutachten sprach der Psychiater von repeti-
tiven Schwierigkeiten und Misserfolgen in der Lebensbewältigung. Dies habe 
zu einer chronischen und psychosozialen Misere geführt, aus der Letizia Hun-
ziker selber nicht herausfi ndet. «Ich habe meine Vergangenheit nie bewältigt», 
stellt die 53-Jährige resigniert fest. «Meine Vergangenheit ist wie eine schwere 
Eisenkette, die ich bei jedem Schritt mitschleppen muss. Sie raubt mir meine 
Energie – psychisch, körperlich und seelisch.» Hunziker fehlt die Distanz zu 
den Erlebnissen. Sämtliche Erinnerungen sind extrem präsent, stehen domi-
nierend im Vordergrund. «Täglich überwältigen mich die Szenen aus meiner 
Kindheit und Jugend. Egal, was ich gerade tue, ob ich beim Arbeiten, Wäsche-
aufhängen oder Spazieren mit dem Hund bin: die Vergangenheit ist präsenter 
als die Gegenwart. Immer stehen diese Bilder in meinem Kopf. Jede einzelne 
Szene spult sich tausendmal ab.» Immer wieder zwischen den unendlichen 
Wiederholungen spürt Letizia Hunziker die Sehnsucht nach der Zeit, bevor sie 
mit Melleril und Frenolol behandelt wurde: «Ich wünschte mir, ich könnte 
wieder so spontan, kreativ und fröhlich sein, wie ich es war, bevor ich diese 
Medikamente nahm – und bevor ich zu Hause rausgeworfen wurde.» Wieder 
im Hier und Jetzt leben möchte Hunziker –, so wie sie es damals konnte, als 
sie vierzehnjährig war: «Einfach im Augenblick da sein; zeichnen, malen, 
 schreiben, lesen und das Leben schöpferisch gestalten.»
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«Ich musste zwanzig Mal den Pultdeckel auf und zu machen»
Zum psychiatrischen Gutachten gehörte im Jahr 2006 auch ein – umfangrei-
cher – Fragebogen, den Letizia Hunziker ausfüllen musste. In der Regel rei-
chen dazu Fünfviertelstunden. Hunziker benötigte mehr als das Doppelte, 
zwei Stunden und 45 Minuten. Im Gutachten heisst es: «Im Handlungsbe-
reich ist die Produktivität durch einen auf die Spitze getriebenen, anankasti-
schen Perfektionismus deutlich beeinträchtigt. Mit dem Willen kann dieser 
zwanghafte Perfektionismus nicht beherrscht werden.» Anankasmus bedeutet 
Zwang, es ist also der Fachbegriff für Zwangshandlungen. Laut dem Gutach-
ten hat Letizia Hunziker die Antwortfelder des Tests «mit nie gesehener Präzi-
sion angeschwärzt».
Vor einigen Wochen begann Letizia Hunziker eine grosse Reinigungsaktion in 
der Küche. Auf den Knien und mit der Bürste in der Hand putzte sie die Ecke, 
in der der Papyrus gedeiht. «Jeden Zentimeter fegte ich. Jede Rille zwischen 
den Bodenplatten habe ich geschrubbt.» Drei Stunden benötigte sie für an-
derthalb Quadratmeter Küchenboden. «Entweder mache ich die Arbeit per-
fekt. Oder dann mache ich wochenlang nichts, vernachlässige den Haushalt 
und den Garten.»
Das Gutachten hält auch fest, dass Letizia Hunziker an einer Angstpaniksym-
ptomatik leidet. «Die Ängste werden an repetitive Zwangsrituale gebunden.» 
«Diese Zwangshandlungen begannen, als ich das Melleril nahm. Ich musste 
zwanzig Mal den Pultdeckel auf und zu machen. Immer, auf und zu, auf und 
zu», kommentiert Hunziker. In den letzten 28 Jahren entwickelten sich diese 
Zwangsrituale zu einem fi xen Bestandteil in ihrem Alltag. Sie schliesst und 
öffnet inzwischen zwanzig Mal die Waschmaschinentüre. Schraubt die Espres-
somaschine zwanzig Mal auf und zu. Kippt zwanzig Mal den Lichtschalter. 
Öffnet und schliesst zwanzig Mal eine Schublade oder die Kühlschranktür. 
Besonders ausgeprägt sind die Zwangshandlungen bei Stress oder wenn sie 
sich mit ihrem Freund streitet. Wenn es mit den erwachsenen Kindern nicht 
rund läuft. Oder auch dann, wenn sie über ihren Vater und die Stiefmutter 
nachgrübelt. «Je mehr ich diese Handlungen unterbrechen möchte, umso 
schlimmer wird es. Das macht mich wahnsinnig. Wenn ich ganz schlimm 
drauf bin, stehe ich vor dieser Kühlschranktür, breche in Tränen aus und fi nde 
alles so schrecklich.» Die Folgen der Angstpanikstörung ist die Urin- und 
Stuhlinkontinenz.
«Die Angst, dem Alltag nicht gewachsen zu sein und im Leben nicht bestehen 
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zu können, kommt immer, wenn ich einen Termin habe. Immer. Dann packt 
mich diese riesengrosse Panik.» Fünfzehn Minuten, bevor sie auf den Bus 
muss, das gleiche Szenario: Schnell Hund und Katze füttern, Zeitungen bün-
deln, Blumen giessen, sich in den Handlungen, den Gedanken und dem 
Zwangsritual verheddern. «So versuche ich, die Angst vor mir herzuschieben. 
Doch es funktioniert nicht.» So rennt sie wieder einmal ins Freie, einem Ter-
min nach. Ihr Körper ist dann nur noch Panik. Die Gedanken drehen sich im 
roten Bereich. «Und dann passiert es: Ich mache in die Hose. Und zur Angst 
und der Panik kommt auch noch die Scham. Immer zu versagen. Das Leben 
nicht im Griff zu haben.»

«Eine weitgehende Unfähigkeit, sich gedanklich zu disziplinieren»
Spricht Letizia Hunziker über ihr Leben, über ihre Schwierigkeiten, über ihre 
Familie, über ihre Kinder, ihren Vater oder ihre Stiefmutter, fällt auf, dass sie 
Fragen nie direkt beantwortet. Oft bricht sie mitten im Satz ab, formuliert 
atemlos, ohne Pause, den nächsten Gedanken. Der Psychiater spricht im Gut-
achten von einer «weitgehenden Unfähigkeit, sich gedanklich zu disziplinie-
ren und ihren Bericht auf das Wesentliche zu strukturieren. Es kommt immer 
wieder zum gedanklichen Abschweifen vom Hundertsten ins Tausendste.»
Auf die Frage, wie ihre Tagesstruktur in den Jahren nach Abbruch der Er-
werbstätigkeit ausgesehen habe, antwortet Hunziker: «Ich war immer sehr 
unter Druck: Wird die IV jetzt gutgesprochen oder wird sie abgelehnt? Zwei-
mal bin ich fast ins Kriseninterventionszentrum gekommen. Mein Sohn kam 
dann über Ostern und betreute mich. Das war vor zwei Jahren. Und dann 
immer wieder der Stress mit dem Einhalten von Fristen, die das Leben mit sich 
bringt. Ausserdem gesundheitliche Probleme. Spitalaufenthalt. Augenärztin. 
Therapeuten. Hausarzt. Jetzt gehe ich jede Woche zur Therapeutin.»
«Sie konnten sich in den vergangenen zwei Jahren keine Tagesstruktur auf-
bauen?» «Doch, ich habe schon eine Tagesstruktur. Es ist die gleiche, als ich 
noch mit meinen Kindern und mit meinem Mann hier gelebt habe… Jetzt 
habe ich den Faden verloren.» «Wir sprachen über die Tagesstruktur.» «Also, 
im Büro, ich war die Sekretärin für zwei Anwälte. Ich bin megazuverlässig, 
aber ein bisschen chaotisch in der Sache.» «Aber wie sah Ihre Tagesstruktur in 
den letzten zwei Jahren aus?» «An den freien Morgen musste ich mich immer 
erholen. Ich blieb dann immer bis in den Mittag hinein im Bett. Das war auch 
so, als die Kinder noch zu Hause waren.» «Aber wie sah denn Ihre Tagesstruk-
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tur in den letzten zwei Jahren sonst noch aus?» «Ich schaue, dass ich am Mor-
gen keine Termine habe. Weil ich dann nicht in die Gänge komme. Ich schlafe 
bis neun Uhr. Dann mache ich einen Kaffee, laufe mit dem Hund einmal um 
den Garten, schaue, was das Wetter macht. Einfach einen Moment raus. Wenn 
man arbeiten muss, dann sieht man das Wetter und weiss, was man anziehen 
muss. Oft erfreue ich mich am wunderschönen Morgenrot. Dann komme ich 
in die Küche, es sieht jetzt nicht danach aus, aber ich habe langsam angefan-
gen, Zeugs aufzuarbeiten, so Altpapier, gesammelte Artikel. Die Hälfte da habe 
ich schon gelesen und entsorgt. Und Fotos habe ich aufgeräumt. Ich habe wie 
gesagt auf den Knien die Bodenplatten entkalkt. Ich habe langsam – eine aus-
senstehende Person sieht das nicht –, aber ich habe langsam den Haushalt ein 
bisschen mehr in den Griff bekommen. Meine Anlaufzeit am Morgen dauert 
lang. Ich sitze hier, sehe die Vögelchen und manchmal Schulkinder. Einfach 
ein bisschen beobachten und Sudoku lösen. Das ist wie eine Sucht, und das ist 
etwas, wo ich sicher Erfolg habe. Da weiss ich sicher, irgendwann am Schluss 
schaffe ich das. Ich brauche das als dämliche Bestätigung, dass doch noch et-
was geht. Und dann kommt der Moment, wo ich Geschirr abwasche, abtrock-
ne, den Kochherd reinige. Und dann bin ich bereits erschöpft.» Die IV-Abklä-
rung durch den Psychiater ergab, dass Letizia Hunziker bei einer angepassten 
Tätigkeit zu 50 Prozent arbeitsfähig sei. Eine klar umschriebene Aufgabe, kein 
Multitasking, keine Hektik, aber eine interessante, valorisierende Tätigkeit – 
eine Aufgabe also, die zu Wertschätzung führe – könne sie in einem geschütz-
ten Rahmen ausüben.
Im Juni 2007 reichte Letizia Hunziker beim Verwaltungsgericht eine Beschwer-
de gegen den IV-Entscheid ein. Die seit Jahrzehnten bestehende körperliche 
und psychische Erschöpfung hindere sie, die kleinsten Verpfl ichtungen wahr-
zunehmen. Der Haushalt werde von ihren Kindern und ihrer Schwester be-
sorgt, die regelmässig das Notwendigste erledigten und auch den Garten in 
Ordnung hielten. Sie koche nicht, da sie zu entkräftet sei, um sich regelmässig 
eine Mahlzeit zuzubereiten. Aufgrund ihrer prekären Lebenssituation steiger-
ten sich die Panikattacken zu einem kaum zu bewältigenden Hindernis. Des-
halb sei sie kaum in der Lage, den Haushalt selber zu organisieren. Die fi nan-
zielle Unterstützung durch das Sozialamt, die Arbeitssuche trotz chronischer 
Erschöpfung lösten bei ihr Schuldgefühle und Verzweifl ung aus, da sie es nicht 
schaffe, den kleinsten Anforderungen gerecht zu werden. Aus Scham über ihre 
missliche Lage und weil sie unter massiven Angstzuständen leide, verlasse sie 
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kaum das Haus. Seit Jahren sei sie in intensiver psychotherapeutischer Be-
handlung, nehme Medikamente, um die Angst und die Zwangshandlungen zu 
dämpfen. Sie sei durchaus bereit, aktiv an einer Arbeitsintegration mitzuarbei-
ten. Zum jetzigen Zeitpunkt sei dies jedoch nicht möglich.
Anfang Januar 2008 wurde die Beschwerde vom Verwaltungsgericht gutge-
heissen und die Verfügung der Invalidenversicherung, dass Letizia Hunziker 
zu 50 Prozent arbeitsfähig sei, aufgehoben. Das Verwaltungsgericht ordnete 
eine Arbeitsabklärung an.

«Ich fühle mich wie ein Kälbchen, das zum Metzger muss»
Weit entfernt ragen die Berge in den Himmel. Es ist Mai. Der Schnee glitzert in 
der Abendsonne. Weiss wie Schnee ist auch Alba, die gutmütige Dogge. Die 
schnellt eben ans Gartentor, bellt einmal kurz. Überrascht sagt Letizia Hunzi-
ker, die nachsehen gegangen ist, zum Besucher: «Aber wir haben doch morgen 
abgemacht.» Sie beginnt zu rotieren. Verabschiedet sich hastig vom Nachbarn. 
Sie entschuldigt sich hastig bei ihrem Freund, weil jetzt – durch den nicht 
mehr erinnerten Termin – nichts wird aus dem gemeinsamen Abend. Dann 
startet sie den Tumbler, schnappt den Arm voll Wäsche, die auf dem Garten-
tisch liegt. Sie eilt in die Küche, holt hastig zwei Gläser aus dem Schrank, füllt 
Apfelsaft ein. Mit einem tiefen Seufzer lässt sie sich auf den Stuhl fallen, fasst 
die Haare im Nacken zusammen. Sie steckt eine Zigarette an, zieht ein paar 
Mal tief. Plötzlich springt sie auf und öffnet das Fenster. Vor der Küchenkom-
bination bleibt sie stehen, greift nach einem Pfl änzchen, gibt ihm Wasser, stellt 
es an seinen Platz. Schliesslich setzt sie sich wieder und raucht zu Ende. «Den 
Termin heute habe ich total vergessen. Ich bin so in einem Zeug drin, weil 
ich am Freitagmorgen im Abklärungsprogramm das Auswertungsgespräch 
habe.»
In diesem Abklärungsprogramm stand Letizia Hunziker nun zwei Wochen 
lang den ganzen Tag, von 8 Uhr 30 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr. Mittels einer 
ganzen Reihe von Tests soll abgeklärt werden, zu wie viel Prozent sie arbeiten 
und welche Tätigkeiten sie ausüben kann. «Für mich», sagt Hunziker, «war 
nur schon der zeitliche Rahmen mehr als eine Herausforderung. Es hat auch 
nicht geklappt. Ich habe wahnsinnig dekompensiert.»
«Was heisst dekompensiert?» «Ich sei übellaunig und gereizt, haben die ande-
ren gesagt.» Die anderen sind ihr Freund, die Kinder, ihr Nachbar, der den 
Hund hütet. «Alle stellten fest, es sei ja nicht zum Aushalten mit mir. Weil ich 
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so nervös bin und so herumstresse. Ich habe im Augenblick einfach mit nie-
mandem Geduld, im Privatleben ist mir alles zu viel.» Zwei Wochen konnte 
sie kaum schlafen, hatte nachts Panikattacken, Schweissausbrüche, Albträu-
me. Dann kam das Auffahrtswochenende. Sie blieb allein zu Hause, lag die 
ganze Zeit im Bett. «Ich bin mit dem ganzen Programm überfordert. Deshalb 
hat mir meine Therapeutin ein Arztzeugnis geschrieben.» Aus gesundheitli-
chen und psychischen Gründen könne Letizia Hunziker nur zu 50 Prozent am 
Programm teilnehmen, hielt sie fest. «Mehr schaffe ich einfach nicht. In zwei 
Tagen fi ndet das Auswertungsgespräch statt. Gestern habe ich zu meiner Toch-
ter gesagt, ich fühle mich wie ein Kälbchen, das zum Metzger muss. Schon seit 
Tagen habe ich Angst vor dieser Unterredung. Jetzt steigert sich bei mir wieder 
diese innere Unruhe.» «Was macht Ihnen Angst?» Sie denkt lange nach. «Dass 
meine Unzulänglichkeiten anhand meiner praktischen und kognitiven Leis-
tungen ausgewertet werden. Dass ich tabellisiert…» Abrupt bricht sie den Satz 
ab, beginnt unvermittelt einen neuen Gedanken. «Mein Vater und meine Fa-
milie haben mir eingetrichtert: Nur Schmarotzer leben vom Sozialdienst. Jetzt 
habe ich jeden Tag ein schlechtes Gewissen. Wenn ich eine Invalidenrente 
hätte, dann wäre ich erst recht ein Nichtsnutz.» Sie wolle ja etwas leisten. In 
den letzten dreissig Jahren habe sie sich entsprechend verstellt. «Dank meiner 
Intelligenz konnte ich meine Defi zite umschiffen und verstecken.»
Das Gutachten zur berufl ichen Abklärung hielt schliesslich fest: «Letizia Hun-
ziker kann schriftliche Arbeitsanleitungen kaum korrekt erfassen. Sie verliert 
sich rasch in Details, kann nicht planvoll an die Arbeit gehen und benötigt 
ausführliche Unterstützung bei den gestellten Aufgaben. Sie hat grosse Schwie-
rigkeiten, eine Arbeit zu beenden, und führt wiederholt Schlusskontrollen 
durch. Sie benötigt aufgrund ihrer ineffi zienten Vorgehensweise ein Mehrfa-
ches der üblichen Bearbeitungszeit. Die Konzentrationsfähigkeit ist inkonsis-
tent. Laut den psychologischen Tests erlebt sich Letizia Hunziker in ihren 
Handlungen als unsicher sowie wenig effektiv. Aufgrund der Ergebnisse sind 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Voraussetzungen für eine berufl iche Einglie-
derung oder die Vermittlung an eine ungeschützte Stelle nicht gegeben. Der 
umständlich-zwanghafte Denk- und Verhaltensstil lassen sich kaum mit einem 
ungeschützten Arbeitsplatz vereinbaren. Es wird empfohlen, in der Psychothe-
rapie eine Bewältigungsstrategie zu erarbeiten, damit eine Stabilisierung der 
somatischen und psychischen Situation erreicht werden kann.» Aufgrund der 
Psychopathologie müsste davon ausgegangen werden, dass Letizia Hunziker 
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in ihrer Erwerbsfähigkeit längerfristig erheblich eingeschränkt sei. «Deshalb 
wird eine erneute IV-Rentenüberprüfung empfohlen.»
Im Garten liegen Schneereste. Die Töpfe mit den kahlen Rhododendren ste-
hen vor der Bambusrabatte. Es ist Februar 2009 – die Lebenssituation von 
Letizia Hunziker hat sich nicht verändert. Seit Wochen wartet sie auf den de-
fi nitiven Entscheid der Invalidenversicherung. Sie steht auf dem Balkon, 
schaut der Hündin Alba zu, wie sie im Garten nach fremden Gerüchen schnup-
pert. Drei Wochen schon ist es her, seit sie das letzte Mal mit Alba spazieren 
war. Allzu oft gibt es Zeiten, wo alles nur noch Anstrengung ist, auch die Spa-
ziergänge mit der geliebten Dogge.

Ermutigende Tätigkeit ohne Hektik ist möglich
Ende Mai 2009 bekommt Letizia Hunziker Post von der Invalidenversiche-
rung. Laut den Abklärungen beträgt ihr Invaliditätsgrad als Büroangestellte 
10,43 Prozent, als Hausfrau 8,4 Prozent. Das ergibt eine Gesamtinvalidität von 
19 Prozent. Damit hat Letizia Hunziker keinen Anspruch auf eine Invaliden-
rente, denn ihre Arbeitsunfähigkeit liegt weit unter 40 Prozent. Gemäss medi-
zinisch-psychologischen Gutachten kann Letizia Hunziker zu 80 Prozent in 
einem geschützten Rahmen arbeiten.
Die Invalidenversicherung benützt einen Fragebogen, der von den Gutachtern 
ausgefüllt werden muss. Frage zwölf lautet: «Welchen Anforderungen muss 
der Arbeitsplatz aus medizinischer Sicht genügen, und was ist bei einer Tätig-
keit besonders zu beachten?» Die Antwort des Gutachters – nicht zu überse-
hen die Ähnlichkeit zur Expertise im Jahr 2007: «Aktuell ist die Arbeitsfähig-
keit in einem längeren und zu Beginn niederpensigen geschützten Training zu 
fördern, parallel zur laufenden und unterstützenden Psycho- und Psychophar-
makotherapie. Zu Beginn klare, umschriebene Aufgaben, kein Multitasking, 
keine Hektik, valorisierende, ermutigende, positive Selbstverstärkung vermit-
telnde Tätigkeiten.» Nun hat sich die 54-Jährige einen Anwalt genommen. Die 
Einsprache liegt seit Ende Juni 2009 beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Bern. Im Dezember 2010 entschied das Gericht: Obwohl Hunziker keinen 
Anspruch auf eine IV-Rente hat, ist es trotzdem Sache der Versicherung, sie 
aktiv bei der Arbeitsintegration zu unterstützen.
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4.

«Ich möchte ein guter 
Allrounder werden, den man 
überall brauchen kann»

Der 24-jährige Jürg Keller – seine Biografi e ist geprägt von 
Aufenthalten in Pfl egefamilien – hat eine Lernschwäche. 
Doch er ist fl ink, freundlich und hat eine ausgeprägte prakti-
sche Intelligenz. In der Arbeitsintegration Eden in Hilterfi n-
gen BE am Thunersee bereitet er sich auf eine Stelle im ers-
ten Arbeitsmarkt vor. Nach einem Praktikum in einer 
Gartenfi rma waren die Rückmeldungen vielversprechend. 
«Aber leider hat es nicht geklappt», bedauert der junge 
Mann. «Sie brauchen jemanden, der Auto fahren kann.»

Es ist elf Uhr an einem Dienstagmorgen im Januar 2008. Rosa Bergspitzen 
scheinen über dem stahlblauen Thunersee auf. Die Sonne übergiesst alles mit 
üppigem Glitzern. Jürg Keller sitzt am ovalen Tisch im Besprechungszimmer. 
Der junge Mann – er ist 21-jährig – hat sehr, sehr breite Schultern, muskulöse 
Arme und einen sehr kräftigen Händedruck. Auf dem Tisch liegt seine Base-
ballkappe. Daneben, ordentlich und griffbereit: Arbeitstagebuch, Agenda, Ku-
gelschreiber. Seit Sommer 2007 ist Jürg Keller in der Arbeitsintegration im 
«Eden». Die Institution am Thunersee bietet nach dem stationären Aufenthalt 
in einer Suchtfach-, einer psychiatrischen Klinik oder nach einer längerdau-
ernden Arbeitsunfähigkeit einen begleiteten Arbeitsrahmen, um die soziale 
und berufl iche Wiedereingliederung fortzusetzen. In sein Arbeitstagebuch 
schrieb Keller: «Es macht noch immer sehr Spass. Jeden Tag stehe ich auf und 
gehe mit dem Bus nach Hilterfi ngen. Es macht einfach grosse Freude, weil wir 
immer zu den Kunden gehen. So arbeite ich sehr gerne.»
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Fremd in der Pfl egefamilie und immer «der Neue» in der Kleinklasse
Aufgewachsen ist Keller auf dem elterlichen Bauernhof. Er hat fünf Geschwis-
ter. Der älteste Bruder ist 23 Jahre, die jüngste Schwester besucht noch den 
Kindergarten. Die Biografi e des jungen Mannes ist geprägt von zahlreichen 
Aufenthalten in Pfl egefamilien. Sieben Jahre war er, als er das erste Mal zu 
fremden Menschen kam, bei denen er nun leben, essen, schlafen und Kind 
sein sollte. «Damals sagten sie zu mir, ich tue meiner Familie nicht gut.»
Jürg Keller schaut auf seine Hände, die auf dem Arbeitstagebuch ruhen. Ei-
gentlich möchte er nicht darüber reden. Er will nicht über die Vergangenheit 
nachdenken. Zu vieles konnte er nicht verstehen, als er ein Kind war; und 
heute will er nicht mehr daran denken, weil es keinen Sinn macht. Aber dann 
setzt er doch an und erzählt mit knappen Worten eine Stunde lang. Und in 
diesen 60 Minuten hat sein ganzes 21-jähriges Leben Platz. Er beginnt seine 
Geschichte mit der Trennung von seiner Familie.
«Mein Vater hat mich geschlagen, deshalb wurde ich aus der Familie genom-
men. Bis zu meinem 14. Lebensjahr wohnte ich in verschiedenen Pfl egefami-
lien und Institutionen.» Wie oft er von einem Ort zum nächsten geschoben 
wurde, daran kann er sich jetzt, an diesem Dienstagmorgen, nicht erinnern. Er 
hat keine Details mehr verfügbar über die Pfl egefamilien, in denen er einen 
grossen Teil seiner Kindheit verbrachte. Und er weiss nicht mehr, wie oft er als 
neuer Schüler in einer fremden Kleinklasse sass. «Ich wurde immer so weit 
wie möglich von den Eltern fort versetzt.» Auch sein älterer Bruder sollte 
fremdplatziert werden. «Aber er hat sich gewehrt. Er hat sich das nicht gefal-
len lassen. Ich aber war schüchtern und liess mir immer alles sagen. Ich konn-
te mich nicht wehren, und ich hatte auch keine Freunde.»
Seine Sätze sind wie kleine verschnürte Pakete. Er holt eines nach dem ande-
ren aus der Vergangenheit und legt es auf den Tisch. Dann nennt er knapp und 
kurz, was im Päckchen drin ist. «Es war keine schöne Kindheit. Es enthielt 
wirklich nichts Schönes, was ich da erlebt habe.» An der Schnur, die straff um 
die Päckchen geknotet ist, will er nicht ziehen. Es reicht vollauf, wenn er über 
die verschnürten Inhalte spricht, kurz andeutet, was sie umfassen. Von der 
Beiständin sagt er: «Sie war falsch. Sie hat nur Unsinn erzählt.» Er erinnert 
sich an ein einziges Mal, an dem er als kleines Kind im Sommer in der Badi 
war. «Aber ich habe nie Sachen gemacht, wie sie andere Kinder tun. Ich war 
nie Schlittschuhlaufen. Ich habe nie mit anderen Kindern gespielt. So was 
habe ich nie gemacht.»
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Ein Nomadenleben, weil er nirgends Halt fi ndet
Als er 14 war, verkauften seine Eltern den Bauernhof und liessen sich schei-
den. Die nächsten sechs Jahre seines Lebens waren geprägt von zahlreichen 
Abbrüchen. Zwei Jahre lebte er in einem Schulheim. Danach arbeitete er auf 
einem Bauernhof. Er begann eine hauswirtschaftliche Anlehre in einer IV-Ins-
titution. Nach einem Jahr brach er die Grundausbildung aber ab. «Beim Arbei-
ten war ich der Schnellste. Ich brauchte nicht mehr als ein Jahr, bis ich alles 
konnte.» Doch in der Schule hatte er grosse Mühe. «Deshalb wollte ich das 
zweite Ausbildungsjahr nicht mehr absolvieren.» Eine Schule ist für ihn ein 
Ort des Schreckens, der Qual. Doch allein wegen seiner massiven schulischen 
Defi zite brach er die Anlehre nicht ab. Der junge Mann sagt rückblickend: «Es 
waren die falschen Leute dort. Das hat irgendwie nicht zusammengepasst.»
Was genau nicht übereinstimmte, dazu kann Keller nichts sagen. Jedenfalls 
nicht so auf die Schnelle. Die Zusammenarbeit mit der Sozialarbeiterin sei 
schlecht gewesen. «Die hat mir nie geholfen. Zu vieles geschah hintenherum. 
Das hat mir ‹ausgehängt›.» So wurde er schnell aggressiv und konnte keine 
Kritik ertragen. Auch vermochte er seine Wut und seine Frustration nicht in 
Worte zu fassen.
Keller begann eine neue Anlehre als Landschaftsgärtner, brach aber auch diese 
nach einem halben Jahr ab. Danach war er von März 2006 bis Juli 2007 ar-
beitslos. Beim RAV – dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum – konnte er 
sich aber nicht anmelden, da er keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstüt-
zung hatte. Die Päckchen mit der verschnürten Lebensgeschichte liegen auf 
dem Tisch. Mit einem letzten Satz zu seiner Vergangenheit schliesst er dieses 
leidige Thema ab. «Ich wurde immer wie eine Schachfi gur herumgescho-
ben.» 

Das grosse Staunen über ein Geschenk
Jürg Keller nimmt den grünen Arbeitsordner in die Hand. «Schauen Sie», sagt 
er, «bei mir ist alles angeschrieben. Hier habe ich meinen Namen notiert.» Mit 
dem Zeigefi nger tippt er auf die grossen Buchstaben, die auf dem Ordnerde-
ckel prangen. «In dieser Firma habe ich das Praktikum gemacht.» Der Zeige-
fi nger klopft auf ein Abziehbildchen mit dem Schriftzug eines Gartenbauun-
ternehmens. «Und hier», der Zeigefi nger trifft das Emblem einer Holzbaufi rma, 
«machte ich zwei Wochen Ferien. Ich half im Betrieb mit – und ebenso beim 
Heuen. Diese zwei Wochen waren so schön.» Für eine Weile schweigt er, hängt 
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seinen Gedanken nach. Als er weiterredet, schwingt Erstaunen in jedem Wort 
mit. «Zu Weihnachten erhielt ich Geschenke, wie wenn ich der eigene Sohn 
der Besitzerfamilie wäre. Ich bekam einen grossen Käse und Lebkuchen.» Sein 
Glück breitet sich über alles – den Arbeitsordner, Kugelschreiber, Agenda, den 
Tisch. Das Erstaunen legt sich wie Zauber – über die Stühle und die Palme im 
Erker, die Couch an der Wand, die Gläser auf dem Tisch, die Wasserfl asche. 
Ein Augenblick lang ist erfüllt von Staunen. Dann plötzlich tippt sein Zeigefi n-
ger fast gleichzeitig überallhin: Regenjacke, Baseballkappe, die Agenda, Kugel-
schreiber, Arbeitsordner. «Bei mir ist alles angeschrieben», sagt er erneut. In 
der Stimme liegt viel Gewissheit und Sicherheit. Der Zeigefi nger huscht und 
tippt auf die Dinge. «Dass ich angeschrieben bin, ist mir wichtig.» Dann 
kommt der Finger zur Ruhe. Die Hand entspannt sich wieder auf dem Arbeits-
ordner. Aber eben, er kann leider nicht rund um die Uhr arbeiten.
Zu Hause, bei der Mutter und seinen Geschwistern, half er am Abend in der 
Küche. Putzte die Schuhe. Fegte im Herbst die Blätter vor dem Haus zusammen. 
Schaufelte im Winter Schnee. Ein Hobby hatte er nie, bis heute nicht. Ausser – 
am Abend oder am Wochenende – die Einträge für sein Arbeitstagebuch schrei-
ben. «Bei mir ist alles angeschrieben.» Oder aufgeschrieben. Ab und zu trinkt er 
am Samstagabend mit seinen Kollegen ein Bier. Und ja, doch. Er hätte gerne 
eine Freundin. «Aber ich bin schüchtern. Ich kann keine Frauen ansprechen. 
Ich weiss nicht, wie man das macht.» Für die Zukunft hegt er drei Wünsche: 
eine Freundin, ein Kind und ein Haus. «Und dass ich eine gute Arbeit fi nde.»

Effi zient, sorgfältig, motiviert und voller Zuversicht, 
eine Stelle zu fi nden
Im August 2007 kam Jürg Keller in die Arbeitsintegration des «Eden». «Ich 
hatte es noch nie so schön. Ich kann mit allen andern reden, und beim Arbei-
ten haben wir es auch gut.» Dass er sich im «Eden» wohlfühlt, hat zwei kon-
krete Gründe: «Erstens, die Arbeit wird mir gut erklärt. Zweitens, ich kann 
nachfragen, wenn ich etwas nicht sofort begreife.» Jürg Keller arbeitet gerne 
im Team, weil er so von den anderen lernen kann. In sein Arbeitstagebuch 
schrieb er am 17. Dezember 2007: «In den letzten Wochen war ich jeden Mor-
gen pünktlich im ‹Eden› ausser am letzten Freitag. Da hatte ich Mühe mit 
Aufstehen. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht angerufen habe. Aber am Nach-
mittag bin ich arbeiten gegangen und ich habe mich sehr dafür entschuldigt, 
dass ich am Morgen nicht gekommen bin.»



65

Im Herbst 2008 absolvierte Jürg Keller ein Praktikum in einer Gartenbaufi r-
ma. Die Rückmeldungen waren vielversprechend. Er arbeite überdurchschnitt-
lich gut und sei effi zient und sorgfältig. Keller sei pünktlich, habe Durchhalte-
willen. Er ergreife die Initiative, sei freundlich und sehr motiviert. «Aber leider 
hat es nicht geklappt mit einer Stelle», bedauert der junge Mann. «Sie brau-
chen jemanden, der Auto fahren kann. Dummerweise habe ich die Autoprü-
fung nicht.» Er wird sie auch in nächster Zeit kaum machen können. «Das 
kann ich nicht bezahlen.» So werden die Kosten für die Arbeitsintegration und 
seinen Lebensunterhalt wohl weiterhin vom Sozialamt bezahlt. Nichtsdesto-
trotz hat Jürg Keller bei verschiedenen Firmen eine Bewerbung eingereicht. 
Vielleicht erhält er bei einem Grossverteiler eine Stelle als Lagerist. Er kennt 
sein berufl iches Ziel: «Ich will ein guter Allrounder werden. Einer, den man 
überall brauchen kann.» Trotz der Zuversicht, eine Stelle im ersten Arbeits-
markt zu fi nden, hält sich seine Freude in Grenzen. «Ich fi nde es schade, dass 
ich nur noch bis im Sommer im ‹Eden› arbeiten kann.»
Nun wirft er einen Blick auf die Uhr. «So, jetzt habe ich genug geredet.» Er 
setzt die Baseballkappe auf und sammelt Ordner, Agenda und Kugelschreiber 
ein. Dann verabschiedet er sich mit einem sehr, sehr kräftigen Händedruck. Er 
ist froh, dass er am Nachmittag wieder arbeiten kann. Das ist schöner – und 
einfacher – als reden.

«Über die Arbeit holt er sich Anerkennung und Zuwendung»
Manfred Oester ist Gärtner und seit drei Jahren Arbeitsagoge im Eden. Er ist 
Bereichsleiter der gesamten Arbeitsintegration. Reto Häberli, Obergärtner und 
ebenfalls Arbeitsagoge, leitet den Bereich Gartenbau. Zu Beginn der Arbeitsin-
tegration versuchten beide, Jürg Keller für eine Anlehre als Gartenbauer zu 
motivieren. «Doch er sträubte sich gegen alles, was mit Unterricht zu tun hat-
te. Er wollte um keinen Preis die Gewerbeschule besuchen», sagt Reto Häber-
li. Er ist die Bezugsperson von Jürg Keller und ist in dieser Funktion auch die 
Ansprechperson, wenn der junge Mann Probleme hat, sei es bei der Arbeit 
oder im Privatleben. Die neun Jahre in der Kleinklasse seien für den jungen 
Mann eine sehr negative Erfahrung gewesen, stellt Reto Häberli fest. Selbst in 
Kleinklassen bestünden soziale Hierarchien. Jürg Keller habe zu den schwa-
chen Schülern gehört – nicht wegen seiner Lernbehinderung, sondern weil er 
in einer Pfl egefamilie gelebt habe. «Er wurde gehänselt. Das geht ihm heute 
noch nah», erklärt Reto Häberli.
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Obwohl Jürg Keller eine massive Schreibschwäche hat, notiert er freiwillig und 
mit sehr viel Herzblut seine Einträge für das Arbeitstagebuch. Am Anfang kor-
rigierte Häberli diese Einträge. «Doch darauf lässt er sich nicht ein. Das würde 
ihm seine Schwächen zeigen, und damit hat er Mühe.» Also entschlossen sich 
die Arbeitsagogen zu einem Strategiewechsel. Nicht Schulstoff pauken und 
Rechtschreibefehler korrigieren, sondern raus in den Garten und praktisch 
arbeiten – und dabei Wissen und Fähigkeiten vermitteln. «Beim Arbeiten kann 
sich Jürg Keller von einer positiven Seite erleben. Hier kann er zeigen, was in 
ihm steckt.»
Der Strategiewechsel hat sich gelohnt. Bei der Arbeit fällt sein grösstes Plus 
sofort auf: «Jürg Keller ist sehr, sehr motiviert, gute Arbeit zu leisten. Bei den 
konkreten Einsätzen holt er sich Anerkennung und Zuwendung. Dies fehlte 
ihm als Kind. Und das holt er jetzt nach», erklärt Manfred Oester. «Wir setzen 
auf die Ressourcen von Jürg Keller. Er hat eine sehr ausgeprägte praktische 
Intelligenz. Ein kleines Beispiel: Muss er zusammen mit dem Team eine Hecke 
schneiden, überlegt er sich sehr genau, welche Arbeitsgeräte er mitnehmen 
muss. Das ist alles andere als selbstverständlich.»

Visuelle Wahrnehmung oder die Arbeit sehen – diese Fähigkeit 
gleicht die Lernbehinderung aus
Jürg Keller bereitet sich ausgesprochen gut auf die Arbeit vor. Seine Stärke 
besteht darin, dass er sich nicht darauf verlässt, dass die anderen aus dem 
Team an alles denken. Keller hat zwar eine Lernbehinderung. Abstraktes Den-
ken fällt ihm schwer. Doch er verfügt über eine auffällige visuelle Wahrneh-
mung: «Er sieht sogleich, was zu tun ist», sagt Manfred Oester. «Jürg Keller 
steht niemals untätig herum und wartet, bis er den nächsten Auftrag erhält. Er 
fragt vielmehr nach, ob er dies oder jenes erledigen könne. Er fasst vieles so-
gleich auf, was andere oft nicht sehen.»
Auch im Umgang mit Arbeitsmaschinen und Geräten sei Keller ausserordent-
lich geschickt. So stellt er eine schwere Maschine von Anfang an so hin, dass 
sie gleich einsatzbereit ist. Was wie eine Nebensächlichkeit aussieht, ist in 
handwerklichen Berufen für den reibungslosen Arbeitsablauf wichtig. Nur wer 
sein Werkzeug zur Hand hat, kann auch effi zient arbeiten.
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5.

«Ich trank ab und zu ein Bier – 
und ab und zu eins zu viel»

Walter Meier ist 53-jährig und arbeitet seit 14 Jahren im 
«Eden» in Hilterfi ngen BE an einem geschützten Arbeits-
platz. Sein Alkoholproblem begann schon in der Ausbildung, 
vor rund 35 Jahren. Heute nimmt er Antabus und trinkt kei-
nen Schluck mehr. Im freien Arbeitsmarkt hätte Walter Mei-
er keine Chance. «Ich war schon in der Stifti langsam. Mit 
dem Hopp und Hü kam ich bereits damals nicht zurecht.» Er 
muss beim Arbeiten eines nach dem anderen machen. Eine 
Aufgabe erledigen und dabei schon an den nächsten Auftrag 
denken, kann er nicht.

Walter Meiers Zeit als Malerlehrling liegt 35 Jahre zurück. «Ein bisschen hat es 
da schon angefangen mit dem Alkohol.» Ab und zu ein Bier. Mit 18 folgte die 
Rekrutenschule. Danach nahm er eine Stelle in der Industrie als Thermola-
ckierer an. Ab und zu ein Bier. «Und wie es eben so ist, ab und zu ein Bier zu 
viel.» Während 20 Jahren arbeitete Walter Meier immer 100 Prozent. Jahre-
lang war dies der Fall an einer Stanzmaschine, später war er Chauffeur. «Diese 
Stelle wurde mir gekündigt, weil ich schon am Morgen mit einer Alkoholfahne 
zur Arbeit kam.» Damals war er 40-jährig. Und Alkoholiker. Eine Perspektive 
für die Zukunft hatte er bereits nicht mehr. Also entschloss Walter Meier sich 
für einen Entzug. Damals dachte er, dass das in drei Monaten zu schaffen sei. 
Zwei Wochen lebte er in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen 
Klinik. «Zum Ausnüchtern», erzählt er. Danach verbrachte ich anderthalb Jah-
re in einer Entzugsklinik, so einer Art Wohn- und Arbeitsheim. Dort hatte ich 
viele Gespräche.» Während der anderthalb Jahre in der Entzugsklinik erlebte 
er zwei Rückfälle. Die Erkenntnis daraus: Ohne Alkohol geht es doch nicht. 
«Deshalb nehme ich seit zehn Jahren Antabus. Nur mit diesem Medikament 
kann ich ohne Alkohol leben.»
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Die freie Zeit gestaltet er sich mit Zugreisen, 
Liebesfi lmen und Büchern
Ob Sommer oder Winter, Walter Meier geht zu Fuss zur Arbeit. «Es macht 
keinen Sinn für zwei Stationen den Bus zu nehmen.» Die vierzig Minuten 
Marsch pro Tag schätzt er sehr. Er liebt diese morgendliche Routine, jeden Tag 
den gleichen Weg zu gehen, das ist wie eine Leitplanke, die ihm den Weg 
weist.
Mit einem unstillbaren Hunger nach der Ferne, nach fremden, immer wieder 
aber auch nach bekannten Städten und Landschaften steigt er fast jedes Wo-
chenende in den Zug. Sein Appetit wird während des Reisens ein bisschen 
gestillt. Die Leidenschaft wird genährt, aber auch immer wieder geweckt, 
wenn Felder, Flüsse, Häuser und Bahnhöfe am Eisenbahnfenster vorbeifl itzen. 
Für Walter Meier ist es einfach schön, im Zug zu sitzen. Erst recht schön ist es, 
dass sehr oft seine Partnerin neben ihm sitzt, auch sie eine leidenschaftliche 
Zugreisende.
Unter der Woche verbringt Meier die Abende zu Hause. Manchmal besucht 
ihn seine Partnerin. Sie kochen gemeinsam ein einfaches Essen. An jedem 
Abend zwischen sieben und acht muss er sich allerdings die Fernsehnachrich-
ten anschauen. Was danach auf dem TV-Programm steht, interessiert ihn nicht 
besonders. Ausser, ja ausser es wird ein Liebesfi lm gezeigt. Denn das liebt 
Walter Meier: «Die sind doch einfach schön, ich schaue mir das so gerne an.» 
Ist er alleine zu Hause und ist auf keinem Kanal ein Liebesfi lm programmiert, 
zieht er ein Buch aus dem Regal. Aber keinen Liebesroman – sie zu lesen ist 
nicht seine Sache. Meier studiert Bücher über den Ersten und Zweiten Welt-
krieg. «Mich interessiert, warum es zu diesen Kriegen kam und wie sie geführt 
wurden.»

Eine Kundin lässt den Rasen nur von Meier mähen
Der Sozialmedizinische Dienst der Entzugsklinik, in der er von 1999 bis 2000 
lebte, und der Sozialdienst der Wohngemeinde vermittelten ihm den geschütz-
ten Arbeitsplatz im «Eden». Im freien Arbeitsmarkt hätte Walter Meier keine 
Chance mehr erhalten. «Ich war schon in der Stifti langsam. Mit dem Hopp 
und Hü kam ich bereits damals nicht zurecht.» Meier muss beim Arbeiten 
eines nach dem anderen an die Hand nehmen. Eine Aufgabe erledigen und 
dabei schon an den nächsten Auftrag denken, kann er nicht. Deshalb ist er 
auch zufrieden mit seiner Beschäftigung im «Eden».
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Am Dienstag steht immer seine Recyclingtour auf dem Programm. Alle Abfälle 
werden unter der Woche in Behältern gesammelt. Diese fährt Walter Meier 
dann zur Sammelstelle. Sondermüll wie Farben, Elektroschrott, Holzabfälle 
mit Nägeln und Metall bringt er direkt in die Avag. Auf dem Rückweg nach 
Hilterfi ngen erledigt er noch kleinere Aufträge für die Wohn- und Arbeitsinte-
gration, etwa Biomehl, Gemüse und Früchte abholen. Als erfahrener Chauf-
feur bringt er auch die verschiedenen «Eden»-Teams zu den Kunden. Dort 
sammelt er mitunter die Gartenabfälle ein und transportiert diese zu den Ge-
meindesammelstellen. Seine Spezialität ist das Rasenmähen. Viele Kunden 
schätzen seine sorgfältige und saubere Arbeit. Eine Kundin lässt ihren Rasen 
überhaupt nur von Walter Meier mähen.
Anstrengende körperliche Arbeiten bereiten ihm aber Mühe, denn seine Ge-
sundheit ist nicht die beste. Diabetes, Übergewicht und ein zu hoher Blut-
druck machen ihm zu schaffen und schränken seine Leistungsfähigkeit ein. 
«Nach einem strengen Arbeitstag kann ich meine Batterien über Nacht nicht 
aufl aden. Am Morgen bin ich immer noch viel zu müde und komme nicht aus 
dem Bett raus», sagt Walter Meier. Damit er mehr Zeit zur Erholung hat, arbei-
tet er seit Januar 2008 nur noch 70 Prozent. Am Freitagnachmittag und Mon-
tagmorgen hat er frei. Ab und zu ist es ihm aber generell nicht ums Arbeiten. 
«Manchmal stinkt es mir und ich bleibe im Bett.» Mit dem Team hat er die 
Abmachung getroffen, dass er anruft, wenn er nicht am Arbeitsplatz erscheint. 
Aber: «Das mache ich nicht. Ich habe kein Telefon, ich müsste aufstehen und 
zur nächsten Telefonkabine laufen.» Und das «stinkt» ihm eben auch. Unent-
schuldigte Absenzen werden in der Arbeitsintegration Eden nicht toleriert. 
Das weiss Meier. Und so muss er mitunter an seinen freien Tagen die fehlende 
Zeit nachholen. Ob es ihm dann stinkt oder nicht. Abmachung ist Abma-
chung. Er mag jetzt nicht gross darüber reden, warum er die Nase ab und zu 
von der Arbeit so voll hat. Wieso er nicht telefoniert. Er ist einer, der nicht 
viele Worte macht, der Fragen äusserst ökonomisch beantwortet. Doch, doch, 
er arbeite gerne im «Eden». Er könne es ja auch gut mit den anderen Klienten. 
Ein kaum wahrnehmbares Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Er sagt 
schmunzelnd: «Ich kann gut einstecken.» Das Lächeln hat fast etwas Sinnie-
rendes, und er fügt hinzu: «An schlechten Tagen sage ich zu den anderen: 
Lasst mich heute lieber in Ruhe.» Walter Meier ist keiner, der im Team die 
Führung übernimmt. Spannungen geht er aus dem Weg. Und so weicht er 
auch dieser Frage aus. Denn die Ruhe in Person ist er nicht, nicht immer, das 
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weiss er – und davor hat er wohl auch ein wenig Angst: «Bei mir braucht es 
viel, bis ich aggressiv werde. Aber wenn ich dann Geschirr zerschlage, dann 
geht viel in die Brüche.»
Seit er in der Arbeitsstätte «Eden» arbeitet, reichte Walter Meier drei IV-Ren-
tenanträge ein. Jeder wurde abgelehnt. Im Sommer 2008 leiteten das «Eden» 
und der Sozialdienst der Wohngemeinde erneut eine IV-Abklärung in die 
Wege. Bei dieser vierten Überprüfung wurde ein Invaliditätsgrad von 82 Pro-
zent diagnostiziert. Anfang 2009 erhielt er eine volle Invalidenrente. Elf Jahre 
davor hatte Meier Sozialhilfegeld bezogen. Auch sein geschützter Arbeitsplatz 
wurde von der Sozialhilfe fi nanziert.

Die restlichen Fähigkeiten mit einer angepassten Arbeit erhalten 
Trotz voller Invalidenrente – der geschützte Arbeitsplatz behält seine wichtige 
Funktion. «Mit seiner regelmässigen Tätigkeit kann Walter Meier seine Fähig-
keiten wahren», sagt «Eden»-Abeitsagoge Manfred Oester. Intellektuell wie 
auch körperlich habe Meier in den vergangenen zwei, drei Jahren sehr stark 
abgebaut. «Was jetzt noch vorhanden ist, muss man erhalten. Uns liegt sehr 
viel daran, ihm einen würdigen Rahmen zu bieten, wo er innerhalb seiner 
Grenzen tätig sein kann.» Da Walter Meier manchmal die Motivation zum 
Arbeiten fehlt, würde er ohne Antabus unkontrolliert Alkohol konsumieren. 
Sein soziales Netz ist vorhanden, doch in einer Krisensituation könnte es rasch 
reissen. Die Abende und seine Freizeit könne er sehr gut alleine gestalten, da 
er Hobbys pfl ege, die ihm Freude schenkten und zu seiner sozialen Stabilisie-
rung beitrügen, sagt der Arbeitsagoge Manfred Oester, der den 50-Jährigen im 
Alltag erlebt und daher sehr gut weiss, wo es bei ihm «harzt», wenn er auf sich 
allein gestellt ist: «Nur mit einer Tagesstruktur kann er sich eine gewisse Le-
bensqualität bewahren. Fällt dieser Rahmen weg, würde er wahrscheinlich 
sehr schnell ins Elend abstürzen.» Und dieses Elend hätte vor allem in den 
letzten zehn Jahren eines verursacht – enorme Kosten für Spital- und Klinik-
aufenthalte. «Das hätte weit mehr gekostet als die Arbeitsintegration und der 
geschützte Arbeitsplatz hier», betont Oester. In den regelmässigen Gesprä-
chen, die er mit Walter Meier führt, sei daher die Stabilisierung der Lebenssi-
tuation immer wieder ein Thema. Ebenfalls immer wieder besprochen wird 
dort, dass Meier regelmässig zur Arbeit kommt. «Wir können ihm bis zu 
einem gewissen Punkt entgegenkommen. Aber unsere Bedingung lautet, dass 
er zuverlässig ist. Im Grossen und Ganzen bemüht er sich auch darum.»
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Die Wohn- und Arbeitsintegration sind im «Eden» strikt getrennt. Wer im Ar-
beitsprogramm tätig ist, kann nicht in der Wohngruppe leben und umgekehrt. Die 
Institution richtet sich an Frauen und Männer mit Suchtproblemen, psychischen 
Leiden oder psychosozialen Schwierigkeiten. In der Arbeitsintegration werden 
zwischen 15 und 20 – darunter drei geschützte – Arbeitsplätze angeboten. Die 
Ziele der Arbeitsintegration sind Abklärung sowie Erhalt und Förderung der Ar-
beitsfähigkeit, damit die Klientinnen und Klienten im primären Arbeitsmarkt er-
werbstätig sein können. Ist dies nicht möglich, wird eine Tätigkeit im geschützten 
Rahmen angestrebt. Die Integration fi ndet in verschiedenen Bereichen statt – 
Garten- und Umgebungspfl ege, Liegenschaftenunterhalt, Hauswirtschaft, externe 
Einsätze bei Kunden.
Die Wohnintegration bietet 28 Plätze. Mit der unterstützten Wohnform sollen die 
Selbständigkeit gefördert und die soziale Kompetenz gestärkt werden. Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner übernehmen Mitverantwortung im Hausalltag und bei 
der Gestaltung des Gemeinschaftslebens. Die Institution wird teilweise durch Bei-
träge der Sozialhilfe, der Invalidenversicherung und der Arbeitslosenversicherung 
fi nanziert.
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6. 

«Die Migräne hat mir schon 
vieles kaputt gemacht»

Der 30-jährige Antonio Santos konnte nur 80 Prozent arbei-
ten, da er seit einem Autounfall an Migräne leidet. Im Januar 
2008 vermittelte ihn die IV an die Resag AG. Das Recycling-
unternehmen stellt gleich mehreren Mitarbeitenden mit Han-
dicap einen Arbeitsplatz zur Verfügung. Doch nach 
einem halben Jahr wurde Santos gekündigt, da er zu viele 
Absenzen hatte, unzuverlässig war und zu wenig selbständig 
arbeitete. Drei Jahre nach dem gescheiterten ersten Versuch 
scheint die Arbeitsintegration nun zu gelingen. Im Dezember 
2010 erhielt Santos eine Festanstellung als Kurierfahrer.

Antonio Santos ist soeben von der Arbeit nach Hause gekommen. Er steht vor 
der geöffneten Balkontür, raucht eine Zigarette. Smokey, ein schwarzer, zierli-
cher Kater mit leuchtend grünen Augen, streicht ihm um die Beine. Auf dem 
grossen Rasen zwischen den Wohnblöcken spielen Kinder, rennen einander 
nach. Hell klingen ihre Stimmen durch das Freitagabendtreiben im Quartier 
und bringen Leben zwischen die nüchternen Wohnblöcke. «Es ist schön, dass 
es hier so viele Kinder hat», sagt Antonio Santos. Der 27-Jährige ist zusammen 
mit seinen beiden älteren Geschwistern ebenfalls in einem Quartier aufge-
wachsen. Es ist Mai 2008. Vor vier Monaten ist er bei seinen Eltern ausgezo-
gen. Nun wohnt er mit seiner Partnerin hier in einer Dreizimmerwohnung. 
Seit Anfang Jahr arbeitet er bei der Resag AG, einem Recyclingunternehmen, 
das Bauschutt, Industrie- und Gewerbeabfälle sortiert. Die Stelle wurde ihm 
von der IV vermittelt. «Ich bin froh, dass ich endlich einen festen Job habe.»

Harziger Start ins Berufsleben
Santos’ Start ins Berufsleben verlief ziemlich harzig. Die Realschule hatte er in 
einer Kleinklasse absolviert. «Das ist ein Stempel, den man nicht mehr los 
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wird», sagt er. Mit 16 begann er eine zweijährige Anlehre als Strassenbauer. 
«Ich musste dann aber noch ein Jahr anhängen, weil ich im Praktischen nicht 
so gute Arbeit geleistet hatte. Leider.» Von 2001 bis 2003 arbeitete er tempo-
rär. «Teilweise war ich auch beim Sozialamt angemeldet, weil ich manchmal 
nur zwei Monate eine Baustelle hatte. Dann gab es schon wieder nichts mehr 
zu tun.» Endlich, es war 2004, fand er bei einem Grossverteiler einen Job. Drei 
Jahre arbeitete er dort. An diese Zeit denkt Santos gerne zurück. Er fühlte sich 
wohl bei der Arbeit und konnte die Leistung bringen, die von ihm verlangt 
wurde. 
Und dann erklärt er, wie es dazu kam, dass er diesen guten Job verlor und 
warum er aus gesundheitlichen Gründen nur noch 80 Prozent arbeiten kann. 
Bereitwillig schildert er, was am Silvesterabend 2004 geschah und zu seiner 
Migräne führte. Er nippt währenddessen ab und zu an seinem Glas Cola. Smo-
key springt hin und wieder auf den Tisch und holt sich eine paar Streichelein-
heiten.

«Was soll ich da machen? Das ist jetzt eben so»
Das Jahresende 2004 feierte Antonio Santos mit drei Kollegen. Mit dabei war 
auch die «grüne Fee» – eine Flasche Absinth, die innert kurzer Zeit zur Hälfte 
geleert war. «Ich war dann nicht mehr so gut ‹zwäg› und ging um 22 Uhr 
schlafen», erzählt Santos. Eine Stunde später rief einer der Kollegen an. Er war 
in der Stadt, hatte Zoff mit ein paar anderen und brauchte Verstärkung. Nach 
einigem Hin und Her fuhren wiederum alle vier Männer in die Stadt. «Wir 
hatten ein ‹Gschlägel› mit ein paar Jungs. Ich habe es noch lustig gefunden. So 
ein 16-jähriger ‹Schnuufer› hat mir eine an den ‹Gring› gehauen. Aber ich 
schlug nicht zurück. Ich lachte ihn nur aus.»
Kurz darauf fährt er mit seinen Kollegen nach Hause. Er schläft auf der Rück-
bank. Der Sicherheitsgurt ist unbefestigt. Der Kollege rast viel zu schnell auf 
der Autobahn. Bei der Ausfahrt, in einer Rechtskurve, touchiert das Auto die 
Leitplanke. Santos’ Kopf knallt erst an die Tür. Als der Kollege das Steuer auf 
die andere Seite reisst, kracht sein Kopf auf die Verstrebung des Basslautspre-
chers hinter der Rückbank. Es ist in den frühen Morgenstunden am 1. Januar 
2005. Polizei und Ambulanz eilen herbei. Santos wird ins Spital gefahren. Am 
rechten Auge hat er eine Prellung. Sie könnte auch von der Schlägerei rühren. 
«Ich bekam das alles gar nicht richtig mit. Ich hatte beide Male geschlafen, vor 
der Schlägerei und vor dem Unfall, und war ganz durcheinander. Das Einzige, 
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was ich nach dem Unfall realisierte, waren sehr starke Kopfschmerzen.» Im 
Spital wird eine Computertomographie erstellt. Doch der Untersuch ergibt 
nichts Auffälliges. Ob auch der Nacken geröntgt wurde und ob tatsächlich ein 
Schleudertrauma die Ursache für die starken Kopfschmerzen war, weiss er 
nicht.
«Seit diesem Abend habe ich permanent Kopfweh.» Wenn das Wetter ändert, 
bekommt er einen Migräneanfall. «Das ist, wie wenn ein Lastwagen über den 
Kopf fährt. Ganz extrem. Seitdem kann ich nur noch 80 Prozent arbeiten.» Er 
nimmt einen Schluck von seiner Cola. Dann fi xiert er lange die grosse schwar-
ze Uhr über der Wohnungstür. «Die Versicherung des Autolenkers hat sich nie 
erkundigt, ob ich heute noch an den Folgen des Unfalls leide.» Dass nie eine 
Nachfrage erfolgte, kann er nicht verstehen. «Wenn man in ein solches Ereig-
nis verwickelt war, sollte die Versicherung doch mal nachfragen, ob es blei-
bende Schäden gegeben habe.»
Soeben hat ihm der Hausarzt geraten, sich hinter die Sache zu klemmen. «Die 
20 Prozent Arbeitsausfall sollten nicht auf meine Lasten gehen. Das sollte die 
Versicherung des Kollegen übernehmen.» In spezieller ärztlicher Behandlung 
wegen der Migräne war er bisher nicht. Er kauft bloss in der Apotheke Migrä-
nezäpfchen, 20 Stück für sechs Franken. Bekommt er während der Arbeit 
einen Migräneanfall, sucht er die Toilette auf, führt zwei Zäpfchen ein und 
begibt sich wieder an den Arbeitsplatz zurück. Sind die Schmerzen sehr stark, 
setzt er sich in den Aufenthaltsraum, zieht die Jacke über den Kopf und wartet 
eine oder zwei Stunden, bis die Schmerzen nachlassen. Wird es nicht besser, 
schiebt er nochmals zwei Migränezäpfchen nach. Ob er wirklich das richtige 
Medikament einnimmt, weiss er nicht so genau. «Seit dreieinhalb Jahren habe 
ich permanent Kopfschmerzen», sagt er wieder und fasst erneut die Uhr ins 
Auge. «Was soll ich da machen? Das ist jetzt eben so. Schon meine Grossmut-
ter litt an Migräne, vielleicht habe ich das von ihr geerbt.»
Es gebe aber auch noch persönliche Gründe, warum ihm die Energie gefehlt 
habe, die Ursache der Migräne abzuklären: «Mein bester Freund brannte mit 
meiner damaligen Freundin durch.» Das war Anfang 2006, rund ein Jahr nach 
seinem Unfall. Viereinhalb Jahre war er mit der Freundin zusammen gewesen. 
«Dann war, einfach so, Schluss – und fort war sie mit dem besten Freund. Das 
hat mich schon sehr getroffen. Von da an hatte ich es nicht mehr so im 
Griff.»
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Bei der Arbeit beim Grossverteiler – er war dort als Kommissionierer ange-
stellt, stellte also für die Filialen aus dem Gesamtsortiment Aufträge zusam-
men – habe er erzählt, dass Freundin und bester Freund auf und davon gegan-
gen seien. Immer wieder hätten die Arbeitskollegen dann nachgefragt, ob es 
besser gehe und ob er die Trennung schon ein bisschen verschmerzt habe. 
«Das hat mich genervt. Ich habe ‹megahässig› reagiert und die Leute ‹agmö-
get›. Ich reagierte einfach blöd. Es schiss mich alles an.» Viermal zitierte ihn 
der Betriebsleiter in sein Büro, zeigte Verständnis, verlangte aber ein angepass-
teres Verhalten. «Doch mir ging, krass ausgedrückt, alles am A… vorbei. Ich 
begann mit Kiffen. Ich kriegte die Dinge einfach nicht mehr auf die Reihe.» 
Ende 2006 folgte die Kündigung. «Ich habe es ‹versiechet›.»
Seine Mutter, die nicht länger zuschauen mochte, wie es mit ihrem Sohn berg-
ab ging, schickte ihn zu einer Psychologin. Das erste Gespräch hatte Santos im 
Frühling 2007. «In der Therapie ‹grübelten› wir auch in früherem ‹Zeugs› 
herum – Dinge, die mich immer noch belasten und die ich mir schon in der 
Lehre anhören musste.» Wieder fasst er die Uhr über der Tür ins Auge und 
fi xiert sie wie die Schlange das Kaninchen. «Dort hatten sie mir immer gesagt, 
aus dir wird nie etwas, dich kann man nicht brauchen, ich sei langsam. Ich sei 
ein Träumer.» Die Psychotherapeutin meldete ihn im Sommer 2007 bei der IV 
an. Von September bis Dezember 2007 wurde eine berufl iche Abklärung 
durchgeführt. «Schulisch bin ich nicht so auf der Höhe», gibt Antonio Santos 
zu. «Aber beim Schaffen bin ich keine Niete.» Im Januar 2008 vermittelte die 
IV ihn an die Resag AG.

Die Migräne ist nicht das einzige Problem
Es ist im Juni 2008, ein Montagmorgen, 9 Uhr 10. Ein halbes Jahr arbeitet 
Antonio Santos nun beim Recyclingunternehmen. Hoch über dem Werkgelän-
de thront auf Stützpfeilern die E27 Ausgangs Bern Richtung Freiburg. Lastwa-
gen zweigen von der Steigerhubelstrasse ab, die Richtung Weyermannshaus 
herunterführt. Sie steuern aufs Werkgelände, stoppen, drehen und kippen 
Baumulden aus. Gipswände, Mauerbruchstücke, Ziegel, Karton, Plastik, Glas 
fallen auf den Hallenboden. Im Sortierhaus rattert das Förderband. Ein Radio 
dröhnt. Das Recycling ist Handarbeit. Der Abfall wird zu dritt verlesen. Bruch-
stücke von Häusern und Wänden sind zu erkennen. Holz, Plastik, Stofffetzen 
und Glas kommen auf dem Förderband daher, werden von den Männern in 
Schachtöffnungen geworfen und bilden darunter ordentliche Haufen.
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Draussen fl immert die Hitze über dem Werkgelände. Bagger brummen, Glas 
splittert, Metall wird knirschend aus einer Maschine gespuckt. «Es läuft nicht 
gut», sagt Betriebsleiter René Schneider. «Wir haben ein Problem, nämlich mit 
Antonio Santos. Er kommt heute Morgen nicht zur Arbeit. Er hat Migräne.» 
Um Viertel vor sechs habe er ein SMS geschickt. Schneider zieht das Handy 
aus der Tasche seiner blauen Arbeitshose und liest vor: «Hoi René, ich han sit 
äm Morge am vieri nüme chone schloofe und han mega Gringweh. Ich chume 
e Stung spöter und susch chum ich am Nomitag.»
«Hat er Sie nicht angerufen?», wendet sich Schneider wieder an mich. «Das 
erstaunt mich nicht. Seine Migräne ist das eine. Seine Unzuverlässigkeit ist 
aber nochmals etwas anderes.»

Die Leute und «ihr Ding» ein bisschen kennen
Die Resag AG beschäftigt auch einen Mitarbeiter mit einer leichten geistigen 
Behinderung und einen Angestellten mit Trisomie 21. «Diese Männer können 
ganz normal arbeiten. Sie sind gute Arbeiter und bei uns voll ins Tagesgeschäft 
integriert», sagt René Schneider. Er schliesst die Tür des Bürogebäudes. Der 
Lärm bleibt so draussen. «Bei Mitarbeitern mit Handicap muss man toleranter 
sein», sagt er und setzt sich an den grossen Tisch im Konferenzraum. «Sie 
haben Schwankungen, sind ein bisschen wehleidiger. Oder sie haben plötzlich 
ein ‹Bobo›. Es tut ihnen etwas weh. Dann wollen sie sofort nach Hause.» Er 
müsse die Leute und «ihr Ding» ein bisschen kennen, hin und wieder nachfra-
gen und herausfi nden, wo der Schuh drückt. Vielleicht haben sie Ärger mit 
der Freundin – oder Hakan Yakin hat ein Tor verpatzt. Vielleicht hat sie auch 
der Maschinist angeschnauzt. Er erkläre ihnen dann, dass sie jetzt nicht frei-
machen und nach Hause könnten. «Wollen sie aber partout gehen, sage ich 
ihnen, dass dann halt nichts aus dem freien Tag werde, den sie nächste Woche 
beziehen wollten. Das verstehen sie, und die Sache ist dann meist geklärt.»
Betriebsleiter Schneider koordiniert die laufenden Aufträge. Wenn ein Kunde 
einen Termin verschiebt oder kurzfristig mehr Bauschutt geliefert wird, muss 
er innert kurzer Zeit umdisponieren. Oft gilt es ebenso rasch zu entscheiden, 
welchen Mitarbeiter er wo einteilen kann, denn nicht alle acht Hilfsarbeiter 
können in jedem Sortierbereich eingesetzt werden. Gleichwohl: «Wir bieten 
einzelne Arbeitsplätze für handicapierte Menschen an. In unserem Betrieb ha-
ben behinderte Mitarbeiter Platz.» Aber, und das betont der Betriebsleiter aus-
drücklich: «Wir sind keine geschützte Werkstatt. Wir müssen einen Gewinn 
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erzielen.» Trotzdem, die Möglichkeit ist da trotz gelegentlichen «Bobos» – 
oder wie es René Schneider auch noch sagt: «Die Mitarbeiter mit Handicap 
erzählen viel mehr von sich. Sie sind viel emotionaler, manchmal fast wie Kin-
der. Sie erzählen sehr spontan.» Für ihn sei das kein Problem, an den meisten 
Tagen jedenfalls nicht. «Ich bin auch nicht immer gleich gut drauf. Nur wenn 
wir mit der Arbeit kaum nachkommen, fi nde ich es manchmal mühsam.» Es 
sei eben eine Sache der Einstellung. «Ich bin darauf vorbereitet. Ich sehe den 
Arbeitsanfall ja meist in etwa voraus.» Er zuckt die Schulter. So sei das eben, 
wie gesagt, jeder habe hier «sein Ding». Und: «Kehricht sortieren ist kein sexy 
Job. Deshalb kommen nicht die besten Leute zu uns.» Mit den beiden Maschi-
nenführern freilich habe er den ganzen Tag nichts zu tun. «Das sind hochqua-
lifi zierte und gut bezahlte Berufsleute.»

Manchmal ist Privates wichtiger als die Arbeit
«Aber mit Antonio Santos ist schon noch eine andere Sache», sagt Schneider. 
Mit der IV sei im Januar 2008 eine dreimonatige Einarbeitungszeit vereinbart 
worden, mit dem klar formulierten Ziel: eine Festanstellung bei der Resag AG. 
«Aber er arbeitet extrem langsam. Immer noch muss ich ihm jeden Tag die 
Arbeit Schritt um Schritt erklären. Ich kann ihm nicht zwei Sachen auf einmal 
sagen. Sonst ist er überfordert und vergisst irgendetwas.» Und dann eben – die 
Absenzen. Hin und wieder habe Antonio Santos zum Beispiel Probleme mit 
der Mutter seiner – neuen – Freundin. «Solche Dinge sind dann wichtiger als 
die Arbeitspfl icht.» Über die Konsequenzen mache sich Antonio Santos keine 
Gedanken. «Er ist sich nicht bewusst, dass er deswegen die Arbeitsstelle ver-
lieren kann.»
Die ersten drei Monate arbeitete Santos Vollzeit. «Aber er hatte so viele Absen-
zen wegen der Migräne sowie andere Ausfälle. Da musste ich klar sagen: Ich 
kann ihn nicht fest anstellen, weil dann die Krankheitskosten, die der Betrieb 
tragen muss, viel zu hoch sind.» Schwierig sei auch, den andern Mitarbeitern 
zu erklären, warum für Antonio Santos spezielle Regeln gelten. «Da mache ich 
ein Theater, wenn sie eine Stunde zu spät kommen. Bei Antonio Santos tole-
riere ich die Verspätung, weil er Migräne hat. Das können die im Team kaum 
verstehen.»
Im April begann Antonio Santos 80 Prozent zu arbeiten. Ab diesem Zeitpunkt 
wurde er auch von Profi l, Arbeit und Handicap unterstützt. Die Pro-Infi rmis-
Stiftung coacht Menschen mit Handicap bei der Integration in den ersten Ar-
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beitsmarkt. Dabei arbeitet sie eng mit Xtrajobs zusammen, einem Personalver-
leih, der unter anderem vom Bundesamt für Sozialversicherungen unterstützt 
wird. Xtrajobs kann befristet Löhne zahlen – wiederum mit dem Ziel einer 
Festanstellung im primären Arbeitsmarkt. Zusammengebracht hatte die Resag 
und Profi l die IV, mit dem Resultat, dass das Recyclingunternehmen trotz den 
Schwierigkeiten mit Antonio Santos bereit war, einen weiteren befristeten Ver-
trag mit Xtrajobs sowie Profi l, Arbeit und Handicap abzuschliessen – eben den 
zu 80 Prozent. Die Möglichkeit einer Festanstellung sollte so doch noch etwas 
länger geprüft werden. In der Regel hat Santos nun den ganzen Mittwoch frei. 
Erscheint er aber beispielsweise wie an diesem Tag wegen Migräne am Morgen 
nicht zur Arbeit, gilt die Abmachung, dass er diese Zeit dann an seinem freien 
Tag nacharbeiten muss.
Inzwischen ist es Viertel nach zehn geworden. Wir warten noch immer. René 
Schneider tippt Antonio Santos’ Nummer ins Handy.
«Da ist René. Salü Antonio, wie geht es? Besser? Hattest du heute nicht den 
Termin mit der Journalistin? Ja? Nein? Was jetzt? Nein? Aber sie ist hier und 
will ein Interview führen. Was, nein? Ich rede jetzt mit ihr. Kein Problem. 
Wann kommst du? Um elf Uhr? Also, hü, mach dich auf den Weg, sonst ist sie 
vergebens gekommen. Und dann schauen wir, ob du ‹bügeln› kannst oder 
nicht. Also, tschau Antonio. Tschüss.»
Schneider legt das Handy auf den Tisch. «Mich erstaunt nicht, dass er Sie nicht 
angerufen hat. Er hat keine Agenda. Er lebt irgendwie im Kopf. Die Termine 
schreibt er nirgendwo auf. Er hat Sie schlicht und einfach vergessen.» Der 
Betriebsleiter nimmt’s gelassen. «Warum soll ich mich ärgern? Was nützt es, 
wenn ich wütend werde?» Er gebe Antonio Santos die Chance, in der Resag 
AG berufl ich Fuss zu fassen. «Packt er die Möglichkeit nicht, kann ich auch 
nichts machen.» Wieder nimmt er das Mobiltelefon. Diesmal tippt er die 
Nummer von Charlotte Eyer ein. Sie ist die Mitarbeiterin von Profi l, Arbeit 
und Handicap. Während es summt, sagt er: «Wissen Sie, das ist mein System. 
Vielleicht ist es nicht richtig.»

«Wer sich integrieren will, muss zuverlässig sein»
Und dann spricht der Betriebsleiter folgendermassen ins Telefon: «Ja, Schnei-
der, Resag, Frau Eyer, haben Sie schon mit Antonio Santos geredet? Nein? Hat 
er Sie nicht angerufen? Ich habe wieder ein SMS bekommen, um 5 Uhr 42, 
wieder Migräne. Er enttäuscht mich. Nachdem er jetzt eine Woche zu Hause 
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war wegen der Bänderzerrung. Da konnte er sich auch von der Arbeit erholen. 
Und jetzt ist die Journalistin da. Er hat mit ihr abgemacht. Ich habe ihn soeben 
angerufen. Er kommt noch, aber das ist ein Sch..., gopferdammi. Wie machen 
wir es jetzt? Am Mittwoch wird er nun auch nicht arbeiten. Ich habe gesagt, 
das nächste Mal machen wir einen Strich. Dann ist Schluss. Heute beginnt er 
erst nach dem Mittag mit der Arbeit. Haben Sie keinen Termin? Nächste Wo-
che? Ist gut, ja, ja. Kann er nicht viel dafür, ja, ja, ja. Wenn ich konsequent 
wäre, müsste ich jetzt abklemmen. Aber ich bin ja nie konsequent, gopf… 
Aber jetzt geht es um die Entscheidung, will ich damit leben oder nicht. Das 
muss ich mir jetzt überlegen. Gut, dann machen wir einen Termin ab, in zwei 
Wochen, und schauen das Ganze nochmals an. Gut. Ade, Frau Eyer.»
Antonio Santos sei auch in seinem Alter von 27 Jahren immer noch nicht er-
wacht. «Er musste noch nie für sich selber schauen, noch nie Verantwortung 
übernehmen.» Irgendwie und irgendwann sei er wahrscheinlich vom Weg ab-
gekommen. Vielleicht nach dem Unfall. «Irgendwo hat er eine Abzweigung 
verpasst. Er lebt nicht in der Wirklichkeit und schaut immer nur von heute auf 
morgen.» Er funktioniere einfach anders und bringe sein Leben nicht auf die 
Reihe. «Wahrscheinlich hat er auch keine Visionen und Ziele.» Sein Auto – 
«en alte Charre» – sei sein Ein und Alles. Er habe eine Wohnung, eine Freun-
din. Wahrscheinlich stimme sein Leben so für ihn. «Aber er ist sich nicht be-
wusst, was wird, wenn er den Job hier verliert. Er weiss nicht, dass er auf dem 
besten Weg ist, ein Sozialfall zu werden.» Dort bleibe er dann hängen, beim 
Sozialamt, jahrelang, weil ihn kein Arbeitgeber wolle. «Er ist schlicht und ein-
fach nicht vermittelbar. Er kann nicht selbständig und effi zient arbeiten. Er ist 
unzuverlässig, und er kommt einfach viel zu oft zu spät.» Er habe kein wirkli-
ches Problem mit solchen Menschen. Nicht alle bräuchten Ziele und Visionen. 
Und es seien ja nicht seine Schwierigkeiten, mit denen er sich da auseinander-
setzen müsse. «Doch wie gesagt, wenn Antonio Santos die Chance bei uns 
nicht packt, kann ich auch nichts machen.» Trotzdem, warum aber lässt er 
sich auf solche Mitarbeiter ein? «Das ist meine Grundeinstellung. Ich könnte 
sagen, das führt nur zu Schwierigkeiten. Ich kann aber auch sagen, das macht 
es spannend. Das ist eine Herausforderung.»
Bleiben also die Mitarbeiter so, wie sie sind? Kann er als Betriebsleiter sie nicht 
ändern? «Nein. Das ist es ja genau. Ich lasse mich bewusst auf diese Menschen 
ein. Da muss ich mich auch nicht gross über sie aufregen.» Dann denkt Schnei-
der über seine Alternativen nach. Was würde geschehen, wenn er Antonio 
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Santos kündigen und einen neuen Mitarbeiter einstellen würde? «Besser wird 
das auch nicht. Die Probleme bleiben gleich.» Ob er denn als Betriebsleiter 
nicht den Ehrgeiz habe, seine Mitarbeiter zu fördern, ihnen Kompetenzen und 
Verantwortung zu übertragen? «Doch, klar. Ich bin motiviert, das Möglichste 
und Beste aus ihnen herauszuholen.» Einer zum Beispiel sei schon mehrere 
Jahre bei der Resag und werde jetzt dann bald einen verantwortungsvollen 
Posten erhalten. Seit Januar sei er Platzchef. Diese Position müsse er zusam-
men mit dem Mitarbeiter Schritt um Schritt aufbauen. «Aber meine Leute 
müssen auch mitziehen. Sie müssen sich einsetzen und gut und selbständig 
arbeiten können.» Nur bei Antonio Santos sei die Unterstützung und Förde-
rung einfach sehr schwierig. Wegen seiner Langsamkeit beim Arbeiten. Beim 
Denken. Und wegen der vielen Absenzen. «Er ist anständig und freundlich. 
Und wenn er arbeitet, macht er’s gut. Doch es braucht viel mehr, bis man je-
manden wie ihn voll und ganz in einen Betrieb integrieren kann. Es muss einer 
pünktlich und verlässlich sein und bei der Arbeit mitdenken.»

«Der Chef sollte auch einsehen, dass ich mein Bestes gebe»
Um 10 Uhr 30 sind zwei Reifenpaare vor dem Büro zu hören. Es ist Santos, der 
mit seinem «Charre» endlich an seinem Arbeitsort auftaucht. Er parkiert, steigt 
aus, schliesst. Die Autoschlüssel behält er in der Hand. So trottet er ins Büro 
– man hätte sich einen schnelleren Gang vorgestellt – und murmelt ein paar 
Entschuldigungsworte. «Schon gut. Jetzt geh mit der Journalistin. Zeig ihr ein 
wenig deinen Arbeitsplatz. U de am Namittag wird gschaffet. Mir rede de aber 
no, vor d afasch – gäu!» Schneider sagt’s fast väterlich.
«Die Arbeit hier war bisher eine gute Erfahrung», sagt Antonio Santos. Doch 
wie er es mit einer Festanstellung sieht, kann er nicht so genau sagen. Dass der 
Betriebsleiter einiges kritisiert, ist ihm nicht entgangen. «Auf eine Art und 
Weise begreife ich den Chef. Aber auf eine andere Art muss ich auch sagen…» 
Er schweigt, schiebt kurz dazwischen, wie der Bauschutt getrennt wird und 
auf welchen Haufen Karton, Holz und Metall landen. «Also, man muss doch 
einem Menschen, der ein Manko hat, eine Chance geben.» Wenn er da sei, 
gebe er immer 100 Prozent. «Das ist doch auch schon sehr viel. Wenn ich 
einen Tag fehle, hole ich ihn am Mittwoch nach. Eigentlich sollte der Chef 
auch einsehen, dass ich mein Bestes gebe.» Wenn er aber mal fehle, dann sei 
das halt so. «Da kann man nicht viel machen. Ich versuche es ja zu ändern. 
Aber ich leide an Migräne. Das habe ich nicht in der Hand, und wenn mich die 
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Schmerzen packen, kann ich das nicht von heute auf morgen ändern.» Ja, es 
ist kein «sexy» Arbeitsplatz. Das Sortierwerk lärmt. Der Autobahnverkehr 
zischt. Die Bagger dröhnen. Santos bleibt vor der Baubaracke stehen und sagt: 
«Auf eine Art ist René Schneider ein lieber und verständnisvoller Chef. Aber es 
gibt auch Sachen, wo ich manchmal sagen muss ‹aber hallo›.» Was denn? 
«Wie er die Arbeit organisiert. Er macht da auch Fehler.» Oder die «Stürme-
rei», wenn die Mitarbeiter stritten. «Da müsste man doch eine Sitzung machen 
und das besprechen. Alle sind hier gestresst.» Dem Chef habe er das nie ge-
sagt. Dann aber überlegt er: «Eine Festanstellung hätte ich trotzdem gern. Ich 
möchte diesen Job, weil mir die Arbeit gefällt. Und weil die Zeit schneller ver-
rinnt und die Tage besser sind, wenn ich arbeiten kann.» 

Lieber mal fl uchen als erkranken
Es ist zwölf Uhr. Zeit für die Mittagspause. Antonio Santos fährt zu seinen El-
tern. René Schneider und zwei andere Mitarbeiter wärmen ihren Lunch in der 
Mikrowelle. Beim Essen lesen sie Zeitung. Zwei Mitarbeiter sitzen auf Garten-
stühlen vor der Baubaracke und geniessen die Sonne. Um Viertel vor eins rollt 
Antonio Santos’ «Charre» wieder aufs Werkgelände. Er holt sich einen Kaffee, 
gesellt sich zu den anderen. Es wird über Fussball diskutiert. Alle duzen ein-
ander – auch den Chef. Punkt fünf vor eins wäscht jeder seine Kaffeetasse ab. 
Arbeitsbeginn.
René Schneider und Antonio Santos aber begeben sich erst ins Besprechungs-
zimmer des Bürogebäudes. Santos schaut auf seinen rechten Arm. Er zupft am 
Verband herum, der seine Zerrung, die er sich beim Kartonsortieren zuzog, 
stabilisiert. «Ich habe das Gefühl, die Leute sind gestresst», beginnt er. «Wo? 
Hier?», will Schneider wissen. «Ja», sagt Antonio Santos, «und man kommt 
nicht so gut miteinander aus.» «Dass alle ein bisschen gestresst sind, das kann 
schon sein. Die Arbeit ist hektisch, weil es ein klassisches Tagesgeschäft ist», 
wendet Schneider ein. Er könne eben die Arbeit nicht exakt vorbereiten, weil 
es immer kurzfristige Änderungen gebe. Da brauche es auch von den Mitarbei-
tern eine gewisse Flexibilität. Und mit dem Arbeitsklima sei das so eine Sache. 
«Die Niveaus der Mitarbeiter sind extrem unterschiedlich. Das kann zu Span-
nungen führen. Zudem arbeiten wir alle auf engstem Raum, das verträgt nicht 
jeder gleich gut. Und für dich ist es natürlich doppelt schwer mit der Akzep-
tanz. Du hast viele Absenzen. Das erschwert es ein bisschen, gute Kollegen zu 
fi nden.» «Dass die anderen etwas gegen mich haben, davon merke ich nichts», 
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gibt Antonio Santos zurück. «Nun, die anderen Mitarbeiter sind kritisch», er-
zählt Schneider. «Sie fragen mich immer: ‹Kommt er heute zur Arbeit, oder 
bleibt er wieder zu Hause?› Am Anfang hat es sogar dumme Sprüche und ge-
hässige Bemerkungen gegeben. Das habe ich aber sofort abgeklemmt. Doch 
weisst du, ich behandle dich nicht gleich wie die anderen Mitarbeiter. Sie dür-
fen nie zu spät kommen. Die wissen ganz genau, dass ich das nicht dulde, 
sondern ein riesiges Tamtam machen würde. Bei dir dulde ich viele Verspätun-
gen, weil du Migräne hast. Und was den Stress…» «Der Stress ist normal», 
beendet Antonio Santos den Satz. «Aber die Stürmerei unter den Leuten müss-
te man mal an einer Mitarbeitersitzung ausdiskutieren.» «Welche Stürmerei?» 
«Vorletzte Woche war die Sache mit dem Platzchef. Er hat den ‹Pesche› auf 
Italienisch zusammengeschissen. Das war nun wirklich unter der Gürtellinie. 
Du hast dann mit dem Platzchef geredet. Aber nach einer Viertelstunde hat er 
mich zusammengestaucht.» «Ich weiss, dass du und der Platzchef nicht zu-
sammenarbeiten könnt. Ich versuche die Arbeit so zu organisieren, dass ihr 
euch ein bisschen aus dem Weg gehen könnt. Es gibt eben unter den Mitarbei-
tern leider noch ein anderes Problem. Jeder ist neidisch auf den anderen und 
hat das Gefühl, er sei der Platzhirsch. Gegen diese Rivalitäten kämpfe ich jeden 
Tag.» Es seien harmlose Sachen, die zu Tragödien aufgebauscht würden. «Aber 
ist es denn so schlimm, wenn sich zwei Mitarbeiter mal ‹wüst› sagen?», gibt er 
zu bedenken. «Das ist doch besser, als alles in sich hineinzufressen und dann 
krank zu werden.» Das Arbeitsklima und die Sprache seien in der Baubranche 
nun mal rau. «Da wird eben mal gefl ucht. Die einen vertragen das, die anderen 
nicht. Du bist halt sensibler als sie.» «Ja, ich bin sehr sensibel», betont Santos. 
«Du bist aber manchmal auch sehr unfreundlich, wenn ein Chauffeur mal eine 
‹dumme Schnorre› hat und eine Mulde einfach hinkippt», fährt der Chef fort. 
«Doch das sind nun einmal Kunden. Da müsst ihr Mitarbeiter eben trotzdem 
freundlich sein. Das ist nicht einfach», räumt er noch ein. «Aber damit muss 
man umgehen können.»
«Nun gut», sagt René Schneider nach kurzem Unterbruch. «Wir müssen jetzt 
Ende Juni mit Frau Eyer zusammensitzen und diskutieren, wie es weitergeht.» 
Der Personalverleih mit Profi l sei eine Zwischenlösung. Das könne nicht ewig 
so weitergehen. «Wenn du da bist, machst du deine Arbeit ja gut. Es sind eben 
die Absenzen, die ein Problem darstellen. Und das Zuspätkommen.» Antonio 
Santos schweigt. Er äussert sich nicht zu den Absenzen. Auch zu seiner Un-
pünktlichkeit sagt er nichts. «Dann kannst du mit der Arbeit anfangen», sagt 
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René Schneider. «Soll ich den Karton sortieren?», erkundigt sich Santos. 
«Nein, das muss man zu zweit machen. Hilf im Sortierhaus.» Santos geht über 
das Werkgelände und stellt sich ans Förderband. Dann beginnt er, Karton, 
Glas und Mauerbruchstücke in die Schachtöffnungen zu werfen. Schneider 
selber eilt zur Warenannahme. Eine Kunde kommt zwei Stunden früher als 
geplant. Und immer noch brennt die Sonne auf den Platz. Man hört Glas split-
tern und das Zischen des Verkehrs.

Jobcoaching – oder die Suche nach dem Grund für die Migräne
Zwei Wochen später, an einem Mittwochmorgen, hat Antonio Santos einen 
Termin mit Charlotte Eyer, der Beraterin von Profi l, Arbeit und Handicap. 
Nach den unzufriedenstellenden Rückmeldungen des Resag-Betriebsleiters 
wollte sich Charlotte Eyer ein Bild über die Lebens- und Krankheitsgeschichte 
von Antonio Santos machen. Mit seinem Einverständnis forderte sie die Akte 
der Invalidenversicherung an. Der Einblick ergab, dass bei Santos bereits im 
Primarschulalter eine Abklärung durch die Invalidenversicherung stattgefun-
den hatte. Es waren grosse Lernschwierigkeiten festgestellt worden. Santos 
hatte darauf die letzten drei Schuljahre in einer Kleinklasse absolviert. Nach-
dem Charlotte Eyer die IV-Akte gelesen hatte, kam sie zum Schluss, dass hin-
ter der Migräne noch eine andere Geschichte steckte, die eine andere Seite der 
Arbeitsproblematik aufzeigte. Aus den früheren Arbeitszeugnissen geht näm-
lich hervor, dass Antonio Santos bereits sehr viele Abwesenheiten hatte, bevor 
er an Migräne litt.
Nun, da Santos die Geduld des Arbeitgebers auch beim zweiten befristeten 
Vertrag auf die Probe stellte, will Charlotte Eyer von ihrem Kunden genau 
wissen, was los ist. «Wo liegt das Problem? Können Sie mir das sagen?»
«Ich habe zum Teil Mühe mit dem Charakter der Leute. Die Mitarbeiter in der 
Resag AG sind schwierig. Man hat Mühe, sich bei ihnen zu integrieren. Auch 
schon an anderen Orten hatte ich diese Schwierigkeiten. Schon in der Schule 
hiess es immer: ‹Aus dir wird nie etwas.›»
«Das ist ein ganz wichtiger Satz», betont Charlotte Eyer. «Hat Ihnen die Inva-
lidenversicherung offengelegt, welches Ergebnis die berufl iche Abklärung er-
gab?»
«Ja, das wurde mir gesagt.» Nach kurzem Schweigen fährt Santos fort: «Mein 
Problem bei der Arbeit ist, dass man mich nicht unter Druck setzen darf.» 
Dann gehe nichts mehr. Schwierig sei für ihn auch, in einem Team zu arbeiten. 
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Am liebsten sei es ihm, wenn er alleine einen Auftrag ausführen könne. Die 
Migräne könne nicht von heute auf morgen aus der Welt geschafft werden, 
setzt die Beraterin an. Aber die Arbeitssituation könne vielleicht so gestaltet 
werden, dass er nicht mehr so sehr unter Druck komme.
Charlotte Eyer schweigt kurz und fragt dann: «Sind Sie einverstanden, dass 
ich Herrn Schneider darüber informiere, dass Sie nicht primär wegen der Mi-
gräne eine Leistungseinschränkung haben …»
«– … sondern, weil ich langsam bin», ergänzt Antonio Santos.
Dann summt sein Handy. Er liest und sagt: «Der Chef. Er will wissen, wo ich 
bin.» Und dann kommt ihm in den Sinn, dass er noch einen Zahnarzttermin 
hat. «Oh! Ich habe ganz vergessen, mich beim Chef abzumelden.» Charlotte 
Eyer schweigt dazu. Antonio Santos muss sich beeilen und verabschiedet sich 
rasch. «Geben Sie sich Mühe», mahnt die Beraterin. «Es geht um viel. Passen 
Sie auf.»

«Ich ging zwei Minuten später aus der Baracke»
Es bleibt nicht bei dieser einen Unterredung. Einen Monat später – wiederum 
an einem Mittwochmorgen – haben Santos und Eyer eine weitere Aussprache 
vereinbart. Diesmal war es Santos, der bei der Beraterin um das Gespräch er-
sucht hatte. Natürlich möchte Charlotte Eyer jetzt etwas über die Beweggrün-
de erfahren. Doch zu Beginn hat sie selber für Santos eine kleine Überraschung, 
die dem jungen Mann etwas Flexibilität abverlangt: «Ich habe soeben mit 
Herrn Schneider telefoniert. Er wäre sehr froh, wenn Sie heute Nachmittag 
arbeiten könnten.»
Antonio Santos: «Das ist natürlich Mist, so kurzfristig. Er hat gestern über-
haupt nichts davon erwähnt.» «Ich habe zu Herrn Schneider gesagt, ich könne 
das mal ansprechen», sagt Eyer. «Aber zuerst: Es hat mich sehr gefreut, dass 
Sie von sich aus – »  « – dass ich Sie angerufen habe.» «Ja. So etwas erlebe ich 
nicht jeden Tag.» «Ich habe mich jetzt ein bisschen auf die Leute eingestellt. 
Ich lasse mich jetzt nicht mehr nerven und stressen», berichtet Santos. «Das 
ist eine gute Einstellung. Heute Morgen habe ich mit Herrn Schneider gespro-
chen. Er lobte sie. Aber er hat sich auch beklagt.» «Er erwartet noch mehr», 
sagt Santos. «Ja und nein», erwidert die Beraterin, «dass Sie 80 Prozent arbei-
ten, ist für ihn – »
« – nicht tragbar», ergänzt Santos. Er habe gedacht, er wolle jetzt wieder regel-
mässig in die Psychotherapie gehen, jeweils am Mittwoch. Zusammen mit der 
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Psychologin wolle er herausfi nden, wie er die Migräne besser in den Griff be-
kommen und so auch die Arbeitssituation stabilisieren könne. «Für mich wäre 
ein 100-Prozent-Job im Augenblick zu viel. Ich würde es gut fi nden, wenn ich 
mir jetzt die Zeit für die Psychotherapie nehmen könnte. Und diese eben nicht 
nach dem Feierabend anhängen müsste.» Dafür hat Charlotte Eyer Verständ-
nis. Zudem ist sie sehr erfreut, dass Santos die Initiative ergriffen hat und sich 
um therapeutische Unterstützung bemüht. Wenn es für ihn in Ordnung sei, 
würde sie gerne mit Santos und der Psychologin einen Termin abmachen, 
damit die Betreuungsarbeit koordiniert werden könne. Das sei eine gute Idee, 
sagt Santos. Er werde dies heute mit der Psychologin besprechen.
«Sie haben in den letzten drei Wochen nur einmal bei der Arbeit gefehlt. Auch 
das ist gut», lobt Charlotte Eyer. «Ich fehlte in diesen drei Wochen nie wegen 
der Migräne. Ich habe bessere und vor allem auch stärkere Medikamente be-
kommen. Bis jetzt haben sie sehr gut gewirkt. Doch letzten Donnerstag hatte 
ich vor der Arbeit Augenfl immern. Ich nahm eine Tablette und begann trotz-
dem mit den Aufträgen. Aber nach einer Stunde waren die Kopfschmerzen so 
sehr angewachsen, dass ich mich ins Auto legen musste. Nach der Neun-Uhr-
Pause ging’s dann wieder.»
Auch Charlotte Eyer litt vor Jahren an Migräne. «Ich erlebte selbst einmal eine 
Phase mit sehr viel Stress. Ich arbeitete intensiv und setzte mich selbst unter 
Druck, weil ich dachte, meine Leistungen genügten nicht und ich müsse noch 
besser werden. Der Druck löste schliesslich eine Verspannung aus. Die ersten 
Migränesymptome bestanden immer in Augenfl immern und Gefühllosigkeit 
in den Armen. Wenig später sah ich dann jeweils nur noch ‹Sterne›. Ich 
schluckte dann jedes Mal, wenn das Augenfl immern einsetzte, ein gewöhnli-
ches Aspirin. Das wirkte. Ausserdem veränderte ich gewisse Dinge in meinem 
Leben.» «Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich gehe jeden Mittwoch joggen», 
berichtet Santos.
«In den letzten drei Wochen sind Sie aber einmal zu spät zur Arbeit gekom-
men. Da besteht jetzt einfach Nulltoleranz. Herr Schneider sagte mir auch, Sie 
tauchten am Morgen immer als Letzter auf.» «Ich bin immer zehn Minuten vor 
Arbeitsbeginn präsent. Aber gewisse Mitarbeiter sind schon um sechs in der 
Bude. Und das erwartet Herr Schneider jetzt von allen.» «Schauen Sie einfach, 
dass Sie fünf oder zehn Minuten vor Arbeitsbeginn dort sind», rät Charlotte 
Eyer. «Das mache ich ja schon jetzt», betont Santos. «Gut. Aber jetzt müssen 
Sie einfach wissen, dass es in den nächsten Monaten absolut nicht mehr drin 
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liegt, auch nur ein einziges Mal zu spät zu kommen. Pünktlichkeit ist das A 
und O.» Seine Leistungen seien in den letzten Wochen sehr gut gewesen. Herr 
Schneider sei wirklich zufrieden mit ihm und er wäre auch bereit, ihn zu för-
dern. Er möchte ihn zum Beispiel dabei unterstützen, dass er die Prüfung als 
Staplerfahrer machen könnte. «Sie hätten dann in diesem Betrieb sehr gute 
Chancen weiterzukommen.» Sie habe den Eindruck, dass es ihn entlastet hat, 
dass Herr Schneider jetzt genau weiss, was sein wirkliches Problem sei. «Ja, 
das ist richtig. Er hat mich jetzt drei Wochen auf dem Stapler fahren lassen.» 
Die Zufriedenheit seines Chefs und dass er ihn fördern möchte, das habe ihn 
sehr motiviert. «Ich möchte jetzt mehr aus mir machen.»
«Also, gehen Sie weiter auf diesem Weg. Super.» 

Dann aber passiert es doch
Wieder ist ein Monat vergangen. Erneut fi ndet ein Gespräch zwischen der 
Beraterin und ihrem Klienten statt. Die Dinge haben sich anders entwickelt, 
als Eyer, Santos und Betriebsleiter Schneider es sich erwünscht hatten. Santos 
sollte sich bereits auf dem Büro von Profi l, Arbeit und Handicap eingefunden 
haben. Er taucht aber zehn Minuten zu spät auf. Er habe keinen Parkplatz 
gefunden.
«Herr Santos, Sie wissen wahrscheinlich, worum es heute geht?» «Ja.» «Es tut 
mir leid und ich bedaure auch, dass es mit dieser Arbeitsstelle nicht geklappt 
hat. Herr Schneider hat Profi l schriftlich mitgeteilt, dass er den Arbeitsvertrag 
auf Ende August aufl ösen wird. Können Sie mir sagen, warum Herr Schneider 
dies tut?» «Herr Schneider ist wegen der Absenzen nicht mit mir zufrieden», 
sagt Santos. «Es trifft zu, dass die Absenzen der Grund sind», bestätigt Eyer. 
«Herr Schneider hat es einfach satt, dass Sie immer wieder krank sind.» Aber 
das sei nicht alles, betont Eyer, ein wichtiger Grund für die Kündigung sei, 
dass er im August wieder viermal zu spät gekommen sei. Das sei für Herrn 
Schneider nicht mehr tolerierbar. Er habe es einfach satt. Antonio Santos fährt 
dazwischen und beteuert, er sei im letzten Monat nie viermal zu spät gekom-
men. «Der Grund für die Kündigung ist Ihr Verhalten. Das muss Ihnen jetzt 
bewusst werden. Ihr Verhalten.» «Ja.» Antonio Santos ist sichtlich zerknirscht. 
Der Arbeitsvertrag mit Profi l werde aus demselben Grund gekündigt – wegen 
seines Verhaltens. Sie hält inne. «Sie nicken jetzt einfach. Ihnen wird die Stelle 
gekündigt, weil Ihr Verhalten ein Problem ist. Was sind Ihre Konsequenzen?» 
«Ich werde sicher an meinem Verhalten arbeiten, zusammen mit der Psycho-
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login. Das habe ich wirklich vor. Ich denke, wenn ich all dies mal im Griff 
habe, dann geht’s. Ich werde mich dann nicht mehr in die Krankheit fl üchten 
müssen. Das ist voraussichtlich mein erstes Ziel.»
Ab September wird sich Antonio Santos beim Sozialamt anmelden. Er möchte 
zudem das Motivationssemester «to do» besuchen. Dies werde er dann mit der 
Mitarbeiterin vom Sozialdienst besprechen.
«Es tut mir leid, dass Sie diese Chance bei der Resag nicht wahrgenommen 
haben. Sie haben es sich leider selber verscherzt. Sehen Sie das auch so?» «Ja, 
schon.» Antonio Santos steht vom Stuhl auf. Er reicht Charlotte Eyer die Hand. 
«Auf Wiedersehen.» Das Jobcoaching ist abgeschlossen.

 «Ich bin ein Mensch, dem man ab und zu die Leviten lesen muss»
Es ist Spätherbst geworden, ein Donnerstagabend im November 2008. Anto-
nio Santos sitzt am Esstisch. Er krault Smokey. Zwei Tage nach dem letzten 
Coachinggespräch der Profi lberaterin folgte der Termin beim Sozialamt. Er ist 
immer noch ziemlich empört darüber. «Sie eröffneten mir, dass mich das So-
zialamt nicht unterstützt, weil ich die Kündigung bei der Resag AG selbst ver-
schuldete.» Santos spricht in der Regel leise. Jetzt wird er laut. «Die Sozialar-
beiterin sagte, die Stelle sei mir gekündigt worden, weil ich nicht zuverlässig 
sei – und wegen der zahlreichen Verspätungen. Den Vorwurf, dass ich zu oft 
unpünktlich gewesen sei, fi nde ich völlig daneben. Während acht Monaten 
kam ich gerade mal viermal zu spät.» Darauf beharrt er. Darüber lässt er nicht 
mit sich reden. Die vielen Absenzen seien durch die Migräne zustande gekom-
men.
So wurde aus dem Motivationssemester nichts. «Die vom Sozialamt sagten, 
das mache bei mir keinen Sinn. Sie seien nicht bereit, das ‹to do› erneut zu 
fi nanzieren.» Einen Augenblick bleibt er noch aufgebracht. Doch er beruhigt 
sich schnell. Dann denkt er lange darüber nach, was ihm das Coaching durch 
Profi l, Arbeit und Handicap gebracht hat. «Frau Eyer war klar und direkt. Ich 
bin ein Mensch, dem man ab und zu mal die Leviten lesen muss, damit sich 
bei mir etwas bewegt und verändert.» Trotz der positiven Einschätzung macht 
er eine Einschränkung: «Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie den Fehler 
immer beim Klienten suchte und nie beim Arbeitgeber.» Genauer will er aber 
nicht darauf eingehen. Dafür hält er fest: «Frau Eyer ist ein positiver Mensch. 
Mich hat es gefreut, dass sie bei jedem Gespräch so ‹aufgestellt› war.»
Immerhin, Santos arbeitet wieder. Bereits im September 2008 fand er über ein 
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Temporärbüro eine Stelle in einem Grossbetrieb als Sortierer. Die Einsätze er-
folgen je nach Auftragslage des Unternehmens 50 bis 100 Prozent.
Eben noch voll Empörung übers Sozialamt, krault Santos wieder die Katze 
und erzählt von seiner Arbeit. Die Wut wandelt sich schon fast wieder in 
Selbstzufriedenheit. Schliesslich hat er den neuen Job selbst innert weniger 
Tage gefunden. Für Santos ist dies eine wohltuende Selbstbestätigung. Am 
wichtigsten ist ihm, dass die Arbeit abwechslungsreich und kein langweiliger 
Fliessbandjob ist. Ausserdem kommt ihm sehr entgegen, dass er für sich allein 
arbeiten kann. «Ich weiss im Voraus, was ich zu tun habe. Ich muss die Arbeit 
nicht plötzlich liegen lassen und etwas Neues beginnen.» Er brauche eben ei-
nen Job, bei dem es keinen Stress gebe. Es treffe schon zu, dass es ihm Proble-
me bereite, wenn er eine neue Aufgabe kurzfristig erhalte. «Ich kann nicht so 
schnell von einer Arbeit zur anderen wechseln.» Mit dieser Art von Druck 
habe er Schwierigkeiten. Die Katze hüpft auf den Boden und fl itzt zur Balkon-
tür. Antonio Santos zündet eine Zigarette an. Als er daran zieht, wirkt er zu-
frieden mit sich und seinem Leben. Zusätzlich aufgestellt ist er, weil es mit der 
Migräne besser geht. «Ich habe in den letzten zweieinhalb Monaten wegen der 
Migräne nur gerade drei halbe Tage gefehlt.» Am neuen Arbeitsplatz erfahre er 
zudem sehr viel Verständnis, wenn er wegen seines Leidens nicht zur Arbeit 
kommen könne. Auch beim Arzt war er wegen der starken Kopfschmerzen 
schon länger nicht mehr. Weil aber das Migräneproblem gleichwohl noch 
nicht aus der Welt geschafft ist, besucht er weiterhin die Mitte August wieder 
aufgenommene Psychotherapie. Eigentlich hatte er damals ein Gespräch zwi-
schen Charlotte Eyer und der Psychotherapeutin arrangieren wollen. Doch das 
kam nicht zustande. «Ich weiss auch nicht, warum das bis anhin nicht klapp-
te», sagt er und zuckt mit den Schultern. Nach kurzem Nachdenken fügt er 
hinzu: «Die Therapeutin wollte mich vor einem Gespräch mit Frau Eyer noch 
besser kennenlernen.» 
Über die Zusammenarbeit mit der Therapeutin mag er sich nicht gross äus-
sern. Darüber, ob er die Stunden regelmässig aufsucht – und ob er da die 
Termine einhält –, äussert er sich zunächst unklar. Jedenfalls aber hat er sich 
Gedanken zur Migräne gemacht. «Irgendeinen Grund muss das ja haben. Ich 
versuche das in der Psychotherapie nun auch anzugehen.» Im Augenblick sei 
sein Verhalten das Thema. Und dann teilt er, fassungslos, total überrascht, mit: 
«Die Therapeutin hat gesagt, ich sei arrogant, überheblich und hochnäsig.» Er 
ist bestürzt und schüttelt ungläubig den Kopf. Wenn er daran denkt, geht es 



92

ihm wieder gleich wie in der Therapie. Er wird buchstäblich sprachlos. Santos 
sitzt am Tisch, hält den Blick auf seine Hände gerichtet und sagt: «Das kann 
doch nicht sein. In jedem Arbeitszeugnis steht, dass ich freundlich und hilfs-
bereit bin. Aber doch nicht arrogant.» Wieder schüttelt er den Kopf und sucht 
nach einer Erklärung: «Die Therapeutin warf mir vor, ich würde mich nie 
entschuldigen, wenn ich zu spät komme. Aber ich habe das immer getan. Sie 
hat es einfach nicht gehört.» Trotzdem plant er, die Therapie weiterhin zu be-
suchen. «Ich muss ja irgendwie an meinem Verhalten arbeiten. Das schärfte 
mir auch Frau Eyer ein.» Er wirkt jetzt wieder sehr nachdenklich und in sich 
gekehrt. Die Pünktlichkeit sei schon in den Coachinggesprächen ein Thema 
gewesen. «Was das anbelangt, muss ich mich selber an der Nase nehmen.» Da 
sei aber eben auch noch das Verhalten den Mitarbeitern gegenüber. «Manch-
mal» – er sagt es zögernd –, «manchmal habe ich es nicht so im Griff und 
reagiere etwas heftig.» Darüber werde er jetzt mit seiner Psychotherapeutin 
reden – um etwas über die Ursache der Aggression herauszufi nden.
Vielleicht ist für Antonio Santos Kritik an seinem Verhalten tatsächlich so, wie 
wenn jemand auf seine Person einhackt: «Ich hatte dies schon in der Primar-
schule erlebt, als mich der Mathelehrer immer fertigmachte. Er sagte immer: 
‹Aus dir wird nie etwas›.» Dieser Satz. Er hat sich wohl tief in sein Bewusstsein 
eingeprägt. «Die anderen haben mich immer fertiggemacht», sagt er dann und 
zählt im gleichen Atemzug alle Menschen auf, die ihm sagten: «Aus dir wird 
nie etwas.» An fast jeder Arbeitsstelle habe er diesen Satz zu hören bekommen. 
Für ihn bilden die fünf Wörter ein schlechtes Mantra, das ihn auf Schritt und 
Tritt begleitet, und er weiss: «Wenn mich die anderen fertigmachen, werde ich 
laut. Und danach herrscht Ruhe.»
Bis zum Februar 2009 dauert sein Job im Grossunternehmen noch. Deshalb 
studiert Antonio Santos bereits wieder den Stellenanzeiger und hört sich im 
Bekanntenkreis nach einer neuen Arbeitsmöglichkeit um. In den nächsten 
Wochen will er an verschiedene Adressen sein Bewerbungsdossier abschicken. 
Er ist zuversichtlich, dass er auf diesem Weg eine Stelle als Lagerist oder als 
Chauffeur fi ndet. «Falls es nicht klappt, kann ich mich auch beim RAV anmel-
den. Die könnten mir dann auch weiterhelfen.»
Es stellt sich heraus, dass die Temporärstelle gar noch bis Anfang März dauert. 
Bis dahin hat Antonio Santos drei Bewerbungen geschrieben und auf jede eine 
Absage erhalten. Dann meldete er sich beim RAV – dem Regionalen Arbeits-
vermittlungszentrum – und überlegte sich, ob er beim Schweizerischen Roten 
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Kreuz eine Spitexausbildung machen könnte. «Eigentlich komme ich gut mit 
anderen Menschen aus. Ich würde mich auch gerne um andere Menschen 
kümmern und ihnen helfen. Eine solche Arbeit würde auch mir persönlich 
viel bringen.»
Es folgte nochmals eine Temporärstelle bis Ende Juli 2009 auf dem Bau. San-
tos schrieb fl eissig Bewerbungen. Doch er fand nirgends einen Fixjob. Die Fi-
nanzierung der Grundausbildung bei der Spitex lehnte das RAV mit der Be-
gründung ab, er sei für diese Arbeit nicht geeignet. Auch einen vierwöchigen 
Grundkurs als Stapelfahrer wollte das RAV nicht fi nanzieren. Antonio Santos 
war ziemlich frustriert, weil er keine Ausbildung machen und seine berufl iche 
Qualifi kation nicht verbessern konnte. Mit jedem Tag, den er beim RAV ge-
meldet war, reduzierte sich die Zahl der Bezugstage für Arbeitslosengeld, die 
er zugute hatte. «Wenn das so weitergeht und ich keine Festanstellung fi nde, 
werde ich auf Ende 2010 wieder ausgesteuert. Dann muss ich wieder zum 
Sozialamt», erzählte er Ende 2009. Nur seine Krankheit hatte sich positiv ent-
wickelt. Die Migräne plagte ihn damals seit Monaten nicht mehr so stark. Er 
nahm neue Medikamente, die gut halfen.
Ein Jahr später dann war Antonio Santos «happy»: «Zurzeit läuft alles super», 
berichtete er. Seit Dezember 2010 arbeitete er als Kurierfahrer. Die Freude war 
ihm anzuhören. Endlich hatte er eine Festanstellung gefunden. «Es geht mir 
sehr gut», erzählte er. «Ich stehe jeden Morgen auf und gehe zur Arbeit. Die 
Arbeit macht mir Freude. Und seit vier Monaten habe ich kaum noch Kopf-
schmerzen.»
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7. 

«Mit den Schmerzen 
wird der Alltag zur Qual»

Rahel Stoller (47) leidet seit 23 Jahren an Rückenschmerzen. 
Eine Operation an der Lendenwirbelsäule und zwei künstli-
che Bandscheiben im Nacken brachten vorübergehend Bes-
serung. Ihren Beruf als Hebamme konnte sie aber trotzdem 
nicht mehr ausüben. Sie liess sich 2006 als Sexualpädagogin 
umschulen. Die heftigen Schmerzen stellen allerdings wei-
terhin eine extreme Belastung dar. Nach langem Zögern 
stellte sie einen Antrag für eine IV-Rente. Die Invalidenversi-
cherung lehnte das Gesuch mit der Begründung ab, «dass sie 
zu 97 Prozent arbeitsfähig und ihre momentane Krise auf ein 
Burn-out zurückzuführen sei».

Rahel Stoller sitzt auf einem runden Kissen auf dem Boden. Die verschränkten 
Finger liegen auf den Unterschenkeln. Der Rücken ist so gerade wie ein Segel-
mast. In ihrer Wohnung gibt es keinen einzigen Stuhl. Das Notebook liegt auf 
einem Tischchen, eckig und grau, wie man es aus dem Spital kennt. Die Höhe 
ist so eingestellt, dass Rahel Stoller stehen kann, wenn sie am Computer arbei-
tet. Das Parkett bedecken verschiedenfarbige Teppiche. Ein Regal aus hellem 
Metall birgt Bücher und CDs. Ein grosser Metallkoffer steht daneben. Er ent-
hält ihre Krankheitsgeschichte und die Versicherungsunterlagen. Auf dem 
kleinen Balkon mit dem schmiedeeisernen Gitter teilen sich eine Rebe, ein 
Hibiskus und ein Apfelbäumchen den Platz. Die Sicht geht auf einen kleinen 
Innenhof, ringsum stehen hohe Wohnhäuser.
Es ist früher Nachmittag im September 2008. Auf dem Salontischchen in der 
Ecke mit den Sitzkissen steht ein Wasserglas. Von Zeit zu Zeit nimmt Rahel 
Stoller einen Schluck, stellt das Glas wieder auf das Tischchen. Ihre Bewegun-
gen sind präzise. Während des ganzen Gesprächs bewegt sie sich kaum. Die 
Beine hält sie eng an den Körper gezogen, die Finger vor den Unterschenkeln 
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verschränkt. Seit Wochen leidet Stoller wieder an einer massiven Schmerzkri-
se, die ihr das Leben zur Qual macht. Den Alltag steht sie auch diesmal nur mit 
Schmerzmitteln, mit Voltaren, Dafalgan und Morphin, durch.

«Luftiges Dasein» oder tanzen und reisen
Es ist Jahrzehnte her, als Rahel Stoller die Handelsschule absolvierte, eine ein-
jährige Ausbildung als Telex- und Telegrafoparateurin anhängte und innert 
kurzer Zeit sehr viel Geld sparte. Damit verwirklichte sie ein grosses Ziel – ihre 
Ausbildung zur Tänzerin zu fi nanzieren. «Tanzen war für mich Berufung. Ich 
wollte nur dies. Das war mein grösster Wunsch. Ich sehnte mich schon seit ich 
denken kann danach, mich über den Körper auszudrücken.» Als Kind faszi-
nierten sie die balinesischen Tänzerinnen mit den langen Fingern. Als Zehn-
jährige besuchte sie den Ballettunterricht. Die Stunde kostete sechs Franken. 
«Meine Eltern konnten sich das gar nicht leisten. Wir waren zu fünft. Meine 
Mutter ging putzen, damit ich ins Ballett konnte, aber mein Vater durfte trotz-
dem nichts davon wissen, weil das so teuer war.» Einmal war sie im Winter 
krank, lief aber trotzdem den weiten Weg durch den Schnee zum Unterricht. 
Sie weinte und dachte, ich kann das meiner Mutter nicht antun, dass ich fehle 
und sie die Stunden vergebens bezahlt.
Als sie selber Geld verdiente, stand dem Tanzen nichts mehr im Weg. In Paris 
machte Stoller eine Ausbildung in Modern Dance und Pantomime. Zwischen 
20 und 28 Jahren gab es für sie nur zwei Dinge: Tanzen und Reisen. Sie reali-
sierte eigene Tanzprojekte und jobbte nebenbei, um Geld für Miete und Essen 
zu verdienen. Das war Anfang der 80er-Jahre. «Es gab viele billige Wohnungen 
und viele kleine Jobs, die super bezahlt wurden.» Einige Sommer lang war sie 
für ein Auktionshaus tätig, das Oldtimer versteigerte – im Job inbegriffen ein 
Zimmer im Hotel Victoria-Jungfrau in Interlaken. Auch das Trinkgeld fi el üp-
pig aus. Mit 21 Jahren reiste sie nach Australien. Um sich den Aufenthalt leis-
ten zu können, arbeitete sie als Apfel- und Traubenpfl ückerin. Zum ersten Mal 
hatte sie grosse Probleme mit dem Rücken. «Die Apfelkisten waren viel zu 
schwer. Sie waren Gift für meinen Rücken.» Sie konnte kaum noch laufen. 
«Da hatte ich zum ersten Mal wirklich Angst – das Gefühl, Jesses Gott, mit 
meinem Rücken ist etwas nicht in Ordnung.» Die medizinische Abklärung 
ergab, dass an einem der Lendenwirbel der Dornfortsatz angebrochen war. Die 
Ärzte rieten ihr zu einer Rückenoperation. Mit einer Metallplatte sollten die 
Lendenwirbel versteift werden. «Ich dachte, die Ärzte spinnen. Das glaube ich 
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denen nicht, dass ich mich operieren lassen muss. Das ist typisch Schulmedi-
zin. Ich gehe zu einem Heiler, dann wird es wieder gut.» Es wurde wieder gut. 
Ohne Operation und ohne Heiler. Rahel Stoller verrichtete diszipliniert jeden 
Tag ihre Rückengymnastik. Sie arbeitete weiter als Tänzerin und stellte fest: 
Die Rückenkrise war überwunden. «Ich dachte, da hat mir eine höhere Macht 
geholfen, mir geht es wieder besser.» Auf einer Reise nach Indien bildete sie 
sich als Masseurin aus und erlernte die Kampfsportart Kalari, eine Kampfkunst 
mit langen Stäben. Zurück in der Schweiz, eröffnete sie zusammen mit einer 
Freundin ein «Massagestübli», wie sie es nannten. Das Geschäft boomte. Sie 
hatten viele Stammkundinnen. Für längere Zeit lebte sie in Indonesien, nahm 
Unterricht bei einer Tanzlehrerin.
1991, sie war 28, schlug die zweite Rückenkrise zu. Die Schmerzen waren so 
stark, dass sie nicht mehr als Masseurin arbeiten konnte. Schlimmer noch – 
auch mit Tanzen war es vorbei. «Das brach mir schon das Herz. Aber das ist 
jetzt schon lange Vergangenheit. Was soll ich dem nachtrauern?» Sie wischt 
sich mit dem Ärmel die Tränen von den Wangen. Ansonsten rührt sie sich 
nicht, das Gesäss immer noch auf dem Kissen, der Rücken weiterhin gerade 
wie ein Mast. «Es ging dann ja weiter. Ich wurde Hebamme.» So bündig, wie 
sie es darstellt, verlief es allerdings nicht. Die starken und bald chronischen 
Rückenschmerzen hatten zahlreiche medizinische Abklärungen zur Folge. 
Wieder rieten die Ärzte zu einer Rückenoperation. «Ich hatte immer noch das 
Gefühl, das kann man ohne medizinischen Eingriff heilen. Ich muss mir die 
Lendenwirbel doch nicht mit zwei Metallplatten und vier Schrauben versteifen 
lassen.»

Frieden schliessen vor der Rückenoperation
Sie reiste nach Zypern, zum bekannten Heiler und «Wahrheitsforscher» Dr. 
Stylianos Atteshlis, der sich Daskalos nannte. «Er sagte, er könne den ausein-
andergebrochenen Wirbel nicht wieder zusammenfügen. Er könne mir jedoch 
auf der emotionalen Ebene helfen. Und da hat er bei mir wirklich sehr viel 
geheilt.» Zwei Jahre wägte sie gleichwohl das Für und Wider einer Operation 
ab. Darüber sagt sie: «In dieser Zeit hat sich sehr viel verändert. Die Jahre vor-
her, mit dem Tanzen und dem Reisen, das war so eine Art luftiges Dasein. In 
den beiden Jahren, in denen ich über die Rückenoperation nachdachte, schloss 
ich eine Art Frieden, mit der Gesellschaft, mit der Schulmedizin. Dadurch 
konnte ich annehmen, dass die Operation notwendig war. Der ganze Prozess 
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war für mich auch gut. Das war für mich die Heilung auf der emotionalen 
Ebene.» Sie fand einen Arzt, zu dem sie Vertrauen hatte. Sie informierte sich 
über jedes Detail der Operation. Unter anderem sprach sie mit Patientinnen 
und Patienten, die sich bereits die Lendenwirbel mit einer Metallplatte hatten 
versteifen lassen. 1993 folgte der Eingriff. Danach lebte sie ein halbes Jahr in 
einer Rehaklinik. Sie trug ein Stützkorsett und suchte jeden Tag die Physiothe-
rapie auf. In dieser Zeit fi el der Entscheid: «Jetzt werde ich Hebamme. Jetzt 
brauche ich einen Beruf, den ich auch mit 40 oder 50 Jahren noch ausüben 
kann.» Die gesamte Heilung nach der Operation dauerte schliesslich ein gan-
zes Jahr. Doch endlich fühlte sie sich nach langer Zeit wieder viel besser. «Zum 
ersten Mal in meinem Leben war ich wirklich belastbar. Ich konnte wieder 
vieles machen, ohne gleich Schmerzen zu haben.» Rückblickend stellt sie fest: 
«Der Entscheid, Hebamme zu werden, hatte einen extrem positiven Effekt auf 
die Heilung. Alles war wie eine Art Wiedergeburt. Ich konnte ein neues Leben 
beginnen.» Die Ausbildung zur Hebamme dauerte drei Jahre. In Perugia ab-
solvierte sie in dieser Zeit ausserdem eine Ausbildung in Watsu – eine Bewe-
gungs- und Massagetherapie, die die physikalischen und energetischen Eigen-
schaften des Wassers nutzt. Nach der Ausbildung nahm sie sogleich die 
Hebammentätigkeit in einer Privatklinik auf. Während der Ferien arbeitete sie 
in Panama City Beach. In einer Non-Profi t-Organisation begleitete sie Kinder 
mit Autismus und Trisomie 21 bei der Begegnung mit Delfi nen und verwöhn-
te sie ausserdem mit Watsu-, Water-Shiatsu-Behandlungen. Nach zwei Jahren 
Hauptberufstätigkeit in der Schweiz liess sie sich als freiberufl iche Hebamme 
vereidigen. Als Freiwillige arbeitete sie in Jamaica in einem Geburtshaus. Spä-
ter reiste sie mitten in den Urwald von Costa Rica und half den Frauen, ihre 
Kinder zu gebären. Aus der Freiluftküche konnte sie die Delfi ne in der Mee-
resbucht sehen. «Dort, wo der Urwald und das Meer sich begegnen, dort fühl-
te ich mich zu Hause.» Neun Jahre arbeitete Rahel Stoller als Hebamme, zu-
letzt längere Zeit in einem Privatspital. «Ich hatte viel Freude an meinem Beruf. 
Die Geburten sind mir stets sehr nahe gegangen.» Sie trinkt einen Schluck 
Wasser und schweigt lange. Es ist ganz still. Und dann erzählt sie in diese Stil-
le hinein von den schmerzbedingten Wendepunkten in ihrem Leben.

Ein Urlaub, der keiner war, und eine unschöne Kündigung
«Dass ich jetzt nicht mehr als Hebamme arbeite, das kann ich noch nicht ganz 
abhaken. Eigentlich bin ich immer noch Hebamme.» Wieder kommen ihr die 
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Tränen, die sie mit dem Ärmel fortwischen muss. Nochmals hält sie lange 
inne. Dann erzählt sie, mit den auf den Unterschenkeln verschränkten Hän-
den, wie sich im September 2003 alles änderte. In jenem Herbstmonat begann 
ihr unbezahlter Urlaub. Drei Monate hatte sie frei. Sie reiste nach Spanien und 
wollte in einer Sprachschule die Landessprache lernen. Schon ein paar Mona-
te lang hatte sie wieder äusserst starke Nackenschmerzen. Nach nur wenigen 
Tagen in Spanien klemmte es ihr in der Halswirbelsäule einen Nerv ein. «Ich 
konnte mich kaum mehr bewegen.» Am zehnten Ferientag fl og sie die Rega in 
die Schweiz zurück. «Es war im unbezahlten Urlaub», wiederholt sie. «Und 
danach ging ich nie mehr arbeiten. Das ist hart. Sehr hart.» Die Rega fl og sie 
direkt ins Spital. Vier Tage später wurde sie mit einer Tasche voller Medika-
mente und den Röntgenbefunden nach Hause entlassen. Sie suchte jeden Tag 
die Physio- und die Craniosakraltherapie auf. Schon damals stand sie die Tage 
nur mit einer hohen Dosis Schmerzmittel durch. «Ich konnte kaum laufen. Ich 
schaffte es nicht mehr einzukaufen, zu kochen und den Haushalt zu verrich-
ten.» Sie kam wieder in eine Rehabilitationsklinik. «Dort erhielt ich die Kün-
digung als Hebamme. Das plagte mich zusätzlich zu meinen Schmerzen. Es 
war unschön.» Rahel Stoller schlug dem Arbeitgeber vor, ihr Pensum auf 50 
Prozent zu reduzieren. «Die sagten, 50 Prozent sei nur möglich, wenn ich das 
an einem Stück abarbeiten könne. Aber ich konnte mit meinen Rückenprob-
lemen höchstens einen halben Tag am Stück arbeiten. Da hiess es, das gehe 
nicht. In der Rehabilitationsklinik übte ich mit dem Physiotherapeuten noch, 
wie ich die Spitalbetten trotz meiner Einschränkung herumschieben und trotz 
Rücken- und Nackenschmerzen die Frauen stützen könnte. Aber der Arbeit-
geber sagte einfach: ‹Fertig, wir können Sie nicht mehr gebrauchen. Melden 
Sie sich bei der IV›.» Stoller erkundigte sich bei verschiedenen Rechtsstellen, 
ob die Kündigung legal war. «Ja», wurde ihr mitgeteilt, «wie die Situation 
aussieht, darf der Arbeitgeber kündigen.» Von November 2003 bis Dezember 
2005 war Rahel Stoller permanent in stationärer medizinischer Behandlung. 
In der Schmerzklinik erhielt sie Schmerzmittelinfusionen. Mit Hilfe der Phy-
sio- und Craniosakraltherapie sollten die Schmerzen zusätzlich gelindert wer-
den. Auch Bewegungstherapie im Thermalbad gehörte zum Behandlungskon-
zept. Doch nichts brachte nachhaltige Linderung. Die Schmerzen kehrten 
immer wieder zurück, immer gleich unerträglich und quälend. 
Im August 2004 meldete sie sich bei der Invalidenversicherung an. «Der IV-
Berufsberater konnte mir nicht weiterhelfen, weil er keine Ahnung vom aktu-
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ellen Arbeitsmarkt hatte. Er machte mir den Vorschlag, ich solle eine Umschu-
lung zur Kinderkrankenschwester machen. Dabei gab es diesen Beruf gar nicht 
mehr. Zudem hätte dies für den Rücken überhaupt keine Entlastung darge-
stellt.» Rahel Stoller schlug vor, sich zur Sexualpädagogin umschulen zu las-
sen. Doch die IV stand der Idee skeptisch gegenüber. «Es hiess, man müsse 
erst abklären, ob ich zu dieser Ausbildung körperlich überhaupt in der Lage 
sei. Damals ging es mir wirklich sehr schlecht.» Trotz ihren äusserst begrenz-
ten körperlichen Energien erarbeitete Rahel Stoller ein Konzept für eine Heb-
ammensprechstunde. Sie nahm mit zahlreichen Gynäkologen Kontakt auf, 
stellte ihr Projekt vor und hoffte, so wieder im Beruf Fuss zu fassen. Im No-
vember 2005 musste sie sich wegen der starken Nackenschmerzen operieren 
lassen. In der Halswirbelsäule wurden zwei Wirbel durch zwei künstliche 
Bandscheiben ersetzt. Die Operation nahm derselbe Arzt vor, der auch ihre 
Rückenoperation 14 Jahre davor durchgeführt hatte. Wieder verbrachte Rahel 
Stoller sechs Wochen in der Rehabilitation. «Da besuchte mich mein jetziger 
Chef, ein Gynäkologe mit eigener Praxis. Wir assen im Stehen zu Abend und 
schlossen einen Arbeitsvertrag ab. Ich konnte bei diesem Gynäkologen meine 
Hebammensprechstunde einrichten.» Nach der Rehabilitation ging es ihr tat-
sächlich wieder besser. Sie war so weit wiederhergestellt, dass sie bereits im 
Januar und Februar 2006 wieder diverse Hospitationen und Praktika in einem 
Geburtshaus, an einer Uniklinik und in einer Familienplanungsstelle machte. 
Im März startete sie die Hebammensprechstunde in der Praxis des Gynäkolo-
gen. Stoller arbeitet zwei halbe Tage pro Woche als beratende Hebamme.

Procap unterstützt die Umschulung
Während des Aufenthalts in der Klinik hatte Stoller auch bereits Kontakt mit 
der Behindertenselbsthilfeorganisation Procap aufgenommen. «Erika Berger 
von Procap hat mir auch klargemacht: Wenn ich nicht mache, dann macht die 
IV mit mir.» Mit Berger, der damaligen Leiterin der Procap-Sektion Bern, Biel 
und Seeland diskutierte Stoller die Umschulung zur Sexualpädagogin. Ge-
meinsam erarbeiteten sie ein Konzept zur Arbeitsintegration für die Invaliden-
versicherung. Kaum war Stoller aus der Klinik entlassen, schnupperte sie – 
neben den Hospitationen und Praktika – bereits einmal als Sexualpädagogin 
in verschiedenen Institutionen. Bereits Anfang Januar 2006 stellte Rahel Stol-
ler ihr Arbeitsintegrationskonzept der Invalidenversicherung vor: Es bestand 
in einer Umschulung zur Sexualpädagogin mit Zusatzausbildung «Lösungs-
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orientierte Beratung in der Medizin». Erika Berger von Procap begleitete sie an 
den Termin. Der IV-Berater war kritisch. Die Versicherung wollte noch weitere 
medizinische Abklärungen machen. «Ich hatte genug von diesen Abklärun-
gen, die bereits seit zwei Jahren im Gange waren», sagt Rahel Stoller. «Meine 
körperlichen Energien waren sehr begrenzt. Ich wollte die Kraft, die ich hatte, 
in die Umschulung investieren. Die Abklärungen der IV hätten aber nochmals 
mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert. Und dann? Dann hätte ich 
meine Ausbildung immer noch nicht begonnen.» Die Zeit drängte. Ende Janu-
ar 2006 sollte als zweiter Schritt nach den Schnuppertagen bereits die Ausbil-
dung «Lösungsorientierte Beratung in der Medizin» beginnen. Stoller musste 
das Kursgeld bereits Mitte Januar einzahlen. Doch womit? «Procap bezahlte 
die Ausbildung, bevor die IV zustimmte», erzählt Stoller. «Wir spielten regel-
recht Lotto.» Rückblickend ist für sie klar: «Ohne Procap und ohne die Unter-
stützung der Beraterin wäre meine Umschulung nicht möglich gewesen. Ich 
wusste doch nicht, was ich alles machen muss. Erika Berger war mein Coach. 
Sie gab mir viele Tipps, und für diese Hilfe bin ich ihr auf ewig dankbar.» Es 
kam alles gut. Die IV bewilligte die Umschulungen Ende Januar. Stoller be-
suchte die Ausbildung zur Lösungsorientierten medizinischen Beraterin. Und 
begann an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern die berufsbegleitende 
Ausbildung zur Sexualpädagogin. Die Umschulung wurde von der IV fi nan-
ziert. Die IV hätte ihr während diesen zwei Jahren auch ein Taggeld – ein be-
scheidenes monatliches Einkommen – bezahlen müssen. Doch bei den Be-
rechnungen des Taggeldes unterlief der IV ein Fehler. Die IV teilte Stoller mit, 
sie habe kein Anrecht auf ein Taggeld und müsse sich beim Sozialamt melden. 
Während anderthalb Jahren lebte Stoller von der Sozialhilfe. Im Nachhinein 
stellte diese dann fest, dass die IV doch für die Finanzierung des Lebensunter-
halts verpfl ichtet war. «Diese Taggeldgeschichte war für mich ein kaum zu 
bewältigender Aufwand. Immer wieder musste ich Einsprachen machen, Do-
kumente kopieren und verschicken, Briefe schreiben. Es war ein grauenhafter 
Papierkrieg.»

Mit Disziplin den Schmerz und das Leben bewältigen
In der Wohnung wird’s wieder einmal länger still. Rahel Stoller denkt nach 
und schweigt lange. «Mein Leben ist seit dem Herbst 2003 eine Qual», sagt 
sie. «Die Schmerzen sind sehr ermüdend, anstrengend, erschöpfend. Ich ver-
suche die ganze Zeit, mein Leben mit den Schmerzen zu bewältigen. Irgendwo 
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in mir drin habe ich eine extreme Lebensfreude. In mir steckt ein extremer 
Lebenswille. Ich bin ein sehr disziplinierter Mensch. Damit schaffe ich es leid-
lich, mein Leben mit den Schmerzen zu bewältigen. Aber ich bin extrem er-
schöpft. Ich kann mich nicht erholen. Ich habe keine Zeit dafür. Sobald es mir 
ein bisschen besser geht, muss ich all die liegen gebliebenen Papiere der IV, der 
Schule und der Ämter durchkämmen. Ich muss für die Ausbildung zur Sexu-
alpädagogin nacharbeiten. Ich arbeite dann nicht bis 18 Uhr wie die anderen, 
sondern bis Mitternacht. Und am nächsten Morgen stehe ich trotzdem um 
sechs auf und mache eine Stunde lang meine Gymnastikübungen.» Sie 
schweigt. Sie reibt sich die Hände, streicht sich eine Haarsträhne aus der Stirn. 
«Ich fange jeden Morgen ein neues Leben an, und packe die Dinge wieder an, 
die ich tun will. Aber ich schaffe immer nur das Notwendigste: einkaufen, 
Aufgaben machen, arbeiten. Ein soziales Netz habe ich nicht mehr. Beziehun-
gen zu pfl egen braucht zu viel Zeit. Momentan stecke ich wieder in einer Rü-
ckenkrise. Mir geht es nicht gut. Seit sieben Wochen bin ich voll auf Schmerz-
mitteln. Bei jeder Rückenkrise habe ich weniger Leute –» Wieder einmal 
kämpft sie gegen die Tränen. «Bei jeder Rückenkrise», fährt sie weiter, «habe 
ich weniger Leute um mich herum, die ich fragen kann –» Ihre Stimme ist sehr 
leise geworden. Stoller atmet tief durch. «– die ich fragen kann, könntest du 
mir bitte helfen.» Jetzt zittert ihre Stimme nicht mehr. Ihre Körperhaltung ist 
wieder vollkommene Disziplin.

Arbeiten bis zur totalen Erschöpfung
«Vier Wochen lang konnte ich nicht mehr einkaufen gehen. Ich konnte nicht 
staubsaugen. Die Zeit fehlte mir. Diese Woche hätte ich wieder Zeit. Ich sollte 
seit einem Jahr zum Augenarzt, weil ich kaum noch lesen kann. Aber ich kom-
me nicht dazu. Ich sollte jemanden suchen, der mir in solchen Schmerzkrisen 
hilft, meine Wohnung zu putzen. Ich habe aber eh kein Geld. Ich könnte es 
gar nicht bezahlen. Aber ich brauche eigentlich jemanden, der das macht. Ich 
kann das nicht mehr länger meinen einzigen beiden guten Freunden anhän-
gen, die mir noch blieben. Ohne sie hätte ich die letzten Jahre nicht überlebt. 
Ich brauche wirklich jemanden, der für mich einkaufen geht. Im September 
werde ich womöglich – 100 Prozent umgeschult – auf der Strasse stehen. 
Wenn die Umschulung abgeschlossen ist, bezahlt die IV auch kein Taggeld 
mehr.» Sie müsste bei der IV eine Einsprache machen, weil sie nicht 100 Pro-
zent arbeiten könne. Aber sie möge nicht mehr. Sie habe keine Energie mehr. 
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«Es ist eine Qual», fasst Rahel Stoller zusammen. Sie denke viel darüber nach, 
wie sie aus diesem Leben rauskomme. «Ich hätte mir schon lange das Leben 
genommen, wenn meine Mutter nicht mehr leben würde.» Aber das tue sie 
ihrer Mutter nicht an.

Sich schämen für die unvorstellbare Tortur
Rahel Stoller leidet weniger, wenn sie sich bewegen kann. «Ich müsste jeden 
Tag eine oder zwei Stunden marschieren gehen. Aber dazu fehlt mir eben oft 
die Zeit. Nur am Sonntag – aber leider auch nicht regelmässig – leiste ich mir 
den Luxus, marschieren oder wandern zu gehen.» Viel Bewegung hätte für 
Stoller schon Priorität. Weil es selbst neben dem Beruf und der Ausbildung 
noch viel zu schreiben gibt und Fristen der Behörden einzuhalten gilt, streicht 
sie das Laufen immer wieder. «Dadurch gerate ich aber wieder umso tiefer in 
die Schmerzkrisen rein.»
Wenn es ihr extrem schlecht gehe, wenn die Schmerzen unausstehlich wer-
den, gehe sie nicht mehr aus der Wohnung. «Ich geniere mich total. Ich schä-
me mich stets, wenn man mir die Schmerzen ansieht. Ich empfi nde also Scham 
wegen der Schmerzen!» Ach, dieses Gejammer! Da jammert jemand. Stoller 
weiss schon, dass dies in unserer Gesellschaft nicht opportun ist. «Doch zu 
viele Mitmenschen können sich nicht vorstellen, wie stark und extrem quä-
lend die Schmerzen sind.»
Wieder gibt es lange Zeit nichts ausser der Stille im Wohnzimmer.
«Es ist schwierig zu sagen, warum ich mich in der Rolle der Schmerzbetroffe-
nen schäme. Aber ein wichtiger Teil der Schmerzproblematik besteht darin, 
dass das Leiden von uns Patientinnen und Patienten im Leben der Nichtbe-
troffenen nicht wirklich Platz hat. Dass dem so ist, brachte mich dazu, dass ich 
meinem Chef und meiner Mitarbeiterin nach zweieinhalb Jahren erst bei der 
letzten Schmerzkrise mitteilte, wie es mir wirklich geht. Erst dieses Mal liess 
ich sie wissen, dass ich nicht nur ein bisschen Rückenschmerzen habe und 
nicht nur bloss einen anderen Stuhl brauche, wenn ich länger als eine Stunde 
am Computer arbeiten muss. Mir ist nicht klar, warum die Schmerzproblema-
tik im Alltag der Nichtbetroffenen keinen Platz hat – oder warum ich selbst 
nicht einfach Klartext reden kann.»
Stoller erzählt, dass sie psychisch sehr dünnhäutig sei, weil die jüngste 
Schmerzattacke nun schon wochenlang ununterbrochen andauert und sie 
starke Schmerzmittel schlucken müsse. Sie sei «überhaupt kein Tabletten-
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mensch» und habe erst lernen müssen, die Medikamente zu nehmen. Sie hül-
fen ihr. Sie könne jeweils ein wenig aufatmen und sei daher froh, dass es sie 
gebe. Aber der Schmerz verschwinde nicht einfach. Er sei lediglich «20 Zenti-
meter entfernt». Die Medikamente führten aber auch zu Nebenwirkungen. 
Insbesondere beeinfl ussten sie ihre Psyche: «Ich bin dann nicht mehr so be-
lastbar.» Die Erschöpfung und die psychische Zermürbung, sie blieben. Und 
dann komme mitunter wieder alles zusammen – der Schmerz, die viele Arbeit, 
die Überforderung und die Isolation. «Ich bin auch nicht die ganze Zeit traurig 
wie jetzt», versichert sie dann. «Das rührt daher, weil ich jetzt, da ich meine 
Geschichte erzähle, so klar realisiere, wie alleine ich bin. Kaum jemand fragt, 
wie ich mit den täglichen, unablässigen Schmerzen lebe.» Das mache sie so 
«z gränne». «Aber, glauben Sie, ich bin nicht die ganze Zeit so wie jetzt.»
Hin und wieder fragt Rahel Stoller aber schon nach dem Sinn des Schmerzes: 
«Irgendetwas Gutes muss er ja haben. In gewisser Hinsicht hat der Schmerz 
sogar eine spirituelle Dimension. Das ‹Gute› ist zum Beispiel, dass ich immer 
‹dran› bin. Ich kann gar nicht abschweifen – weder in Gedanken noch bei den 
Handlungen.» Eine solche Konzentration suche man aber nicht selten in der 
Spiritualität: «Ich besitze diesen Fokus durch den Schmerz. Wenn es also ir-
gendetwas Positives gibt an dieser Tortur, dann dieser Fokus.» So versuche sie 
jeweils etwas Sinnvolles zu unternehmen, wenn die Schmerzen wieder einmal 
kein Ende nähmen: «Ich sage mir dann, geh laufen, atme, bleibe beweglich, 
sprich ein Gebet, tu etwas, das dir Kraft gibt, geh wenigstens einkaufen, dann 
hast du heute Abend etwas zu essen – trink ein Glas Wasser.» Gleichwohl, 
Rahel Stoller macht sich nichts vor: «Ich sehe diese Schmerzen nicht als Chan-
ce. Es käme mir denn doch nicht in den Sinn, täglich Danke zu sagen für 
diese riesige ‹Chance›, die mir zuteil wird.» 
Sie nimmt einen Schluck Wasser. Dann endlich steht sie auf, um ein Taschen-
tuch zu holen. Sie wischt sich damit nochmals über Augen und Gesicht. Dann 
entschuldigt sie sich, dass sie geweint hat. Der Nachmittag neigt sich dem Ende 
zu. Auf dem Balkon tanzen ein paar Lichtfl ecken. Rahel Stoller hat vor, sich 
erneut in die Stadt zu begeben und sich weitere Unterlagen für die Lektionen 
als Sexualpädagogin zu besorgen. Ihr Tag wird noch bis spät in die Nacht dau-
ern. Die Schmerzen im Rücken und im Nacken, sie werden sie weiter beglei-
ten. Einen Satz schiebt sie noch nach, als sie sich verabschiedet: «Ich war ein-
mal ein selbständiger Mensch und heute bin ich vom Sozialamt abhängig.»
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Im Oktober, nach zweieinhalb Jahren erfolgreicher Hebammensprechstunde, 
bekommt Rahel Stoller die Kündigung. Ihre Dienste seien in der gynäkologi-
schen Praxis nicht mehr erwünscht, teilt ihr der Chef in einem Gespräch kurz 
und bündig mit. Es ist nicht allein der Verlust der Arbeitsstelle, den Rahel 
Stoller wegstecken muss. Der immense administrative Aufwand mit den Ju-
gendzentren und der Schulsozialarbeit wird mit einem Schlag zunichte ge-
macht. Stollers berufl iches Netzwerk bricht teilweise zusammen. Aber Rahel 
Stoller lässt sich dadurch kaum beirren. Mit schier unglaublicher Disziplin 
macht sie weiter und sucht nach einer neuen gynäkologischen Praxis für ihre 
Hebammensprechstunde. 

Lieber ein Working Poor als eine IV-Bezügerin
Drei Monate später, an einem Vormittag im Dezember, treffe ich mich noch-
mals mit Rahel Stoller. Sie steht in der Küche, brüht einen Grüntee auf. Sie 
trägt eine schwarze, coole, extraweite Hose und eine pistazienfarbene Kapu-
zenjacke. Die dunklen Haare hat sie hochgesteckt. In der Wohnung duftet es 
nach Bergamotte. Im Radio läuft klassische Musik. Rahel Stoller ist sichtlich 
entspannter als noch vor einem Vierteljahr. Trotz der Kündigung, die sie ein-
stecken musste.
«Ich habe wieder eine Schmerzkrise überwunden. Zurzeit kann ich wieder 
ohne Schmerzmittel leben.»
Nicht nur dies. Sie hat auch die Ausbildung zur Sexualpädagogin mit dem 
Diplom abgeschlossen. Das Ergebnis, trotz grossem Handicap, alles andere als 
schlecht: Von 46 erreichte sie 43 Punkte. Auch für die Ausbildung «Lösungs-
orientierte Beratung in der Medizin» erhielt sie das Diplom. Sie erzählt, wie sie 
in den letzten Wochen nach den Jahren der Erschöpfung endlich ein bisschen 
durchatmen konnte. An den schönen Herbstabenden spazierte sie öfter wieder 
einmal der Aare entlang – in Begleitung. Und an den Sonntagen unternahm sie 
gar ausgedehnte Bergwanderungen. «Jetzt habe ich wieder Hoffnung. Ich habe 
das Gefühl, dass es zwar vielleicht keinen Ausweg aus der ganzen Schmerzpro-
blematik gibt, aber trotz allem einen gangbaren Weg für mich.»
Sogar in fi nanzieller Hinsicht scheint sich eine Lösung abzuzeichnen. Zwei 
Monate schon hielt Stoller intensiv nach Arbeitsmöglichkeiten Ausschau. Es 
gelang ihr, bei einem anderen Gynäkologen ebenfalls einen Tag pro Woche 
wieder eine Hebammensprechstunde zu übernehmen. «Ich freue mich total. 
Meinen Arbeitsplatz habe ich bereits angepasst. Ich konnte mir einen höhen-
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verstellbaren Stuhl und einen Tisch kaufen.» Für das Schweizerische Rote 
Kreuz – SRK – arbeitet sie als Sexualpädagogin. Sie besucht Schulklassen und 
erteilt Aufklärungsunterricht. «Pickel, Petting, Pariser & Co.» heisst dieses 
Projekt des SRK. Und schliesslich erhielt Rahel Stoller auch noch Gelegenheit, 
ab Anfang 2009 die jungen Frauen zu unterrichten, die an den Babysitterkur-
sen des SRK teilnehmen. Für den Schweizerischen Kinderschutzbund arbeitet 
sie als Animatorin fürs Projekt «Mein Körper gehört mir – ein Präventions-
Projekt für Kinder». Bereits besuchte Rahel Stoller beim SRK und beim Schwei-
zerischen Kinderschutzbund schon die entsprechenden Vorbereitungskurse. 
Alles in allem wird Stoller zu 40 Prozent arbeiten und 1800 Franken pro Mo-
nat verdienen. Für den Lebensunterhalt reicht dieses Einkommen nicht. Des-
halb meldete sie sich beim RAV an. «Der Sachbearbeiter konnte sich nicht 
vorstellen, dass ich mich überhaupt in einer berufl ichen Integrationsphase 
befi nde und sagte nur, aber das reicht noch nicht, das ist noch kein volles 
Arbeitspensum.» Die Arbeitslosenentschädigung und die Sozialhilfe sieht Ra-
hel Stoller nur mehr als Überbrückungshilfe. «Sobald ich 3000 Franken pro 
Monat verdiene, melde ich mich beim RAV ab.» Ebenfalls abmelden will sie 
sich beim Sozialdienst. «Ich bin weder ein Sozialfall noch will ich IV-Bezügerin 
werden. Da gehe ich lieber für wenig Geld arbeiten und werde ein Working 
Poor.» Trotz Arbeit arm. Klar habe sie Angst vor der nächsten Krise. «Aber 
jetzt will ich nicht zu viele Gedanken daran verschwenden. Vielleicht schaffe 
ich es, vielleicht schaffe ich es nicht.»

«Was bringt mir ein Eingliederungsprogramm?»
Die ersten drei Monate des Jahres 2009 wurden für Rahel Stoller eine sehr 
anstrengende Zeit. Nach wie vor arbeitete sie täglich an ihrer Arbeitsintegra-
tion. Dies brachte auch zahlreiche Schreibarbeiten mit sich. Unter anderem 
musste sie Bewerbungsschreiben optimieren und ihren Lebenslauf neu gestal-
ten – für andere kleine Zusatzaufgaben, die sie aber immer wieder an die 
Grenze bringen. Ende Januar 2009 machte ihr der RAV-Berater den Vorschlag, 
an einem Beschäftigungsprogramm im Pfl egebereich teilzunehmen. «Doch 
diese Arbeit kann ich wegen der Rückenprobleme nicht ausführen. Das Pfl e-
gen von Menschen ist für mich körperlich viel zu anstrengend», sagte Rahel 
Stoller zu Recht. Das RAV hatte dafür aber kein Verständnis und drohte damit, 
die fi nanziellen Leistungen, die Stoller weiterhin bezog, einzustellen. Anfang 
Februar unterbreitete ihr der RAV-Sachbearbeiter einen weiteren Plan. Sie soll-
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te ins Projekt «Integration für alle» eingegliedert werden. Dies hätte bedeutet, 
dass sie während mindestens acht Monaten alle bestehenden Mandate hätte 
aufgeben müssen. Rahel Stoller ärgerte sich sehr über den Vorschlag: «Was 
bringt mir das? Acht Monate lang hätte mich das Projekt in meiner Arbeit als 
Sexualpädagogin überhaupt nicht weitergebracht. Danach hätte ich mit allem 
wieder von vorne beginnen müssen.» Sie sagte ab.
Mitte Februar besuchte Stoller eine Weiterbildung zum Thema «Elternsein ist 
eine schöne Sache». Im Februar und März begann sie mit der Lektionenpla-
nung für den Kurs «Babysitting» des SRK, der bis zum Oktober 2009 monat-
lich laufen sollte. Im März erhielt sie einen dritten Auftrag vom SRK. Als Lei-
terin wurde sie für den Kurs «In der Pubertät im Gespräch bleiben, aber wie?» 
verantwortlich. Der Kurs richtete sich an Mütter mit Migrationshintergrund. 
Es war vorgesehen, dass ab Juli monatlich vier solche Kurse mit jeweils zwei 
Lektionen pro Kurs stattfi nden sollten. Im März wurde sie von der Aids-Hilfe 
als Hebamme und Sexualpädagogin in einen Kurs im Schulunterricht einbezo-
gen. Wiederum eine Woche später besuchte sie die Weiterbildung «Wie aufge-
klärt sind Jugendliche heute?».
Rahel Stoller blieb also keineswegs untätig. Und sie litt wiederum an starken 
Schmerzen. Die permanente Erschöpfung erschwerte ihr sämtliche Aufgaben, 
die sie anpacken musste – und wollte, um ein genügend grosses Einkommen 
und die Unabhängigkeit von der Arbeitslosenunterstützung und weiteren Ins-
titutionen zu erreichen. Doch die Anstrengungen, berufl ich Fuss zu fassen, 
brachten sie an die Grenze des Erträglichen. Hinzu kamen in der Regel zwei 
Mal pro Woche Physiotherapie – für Schmerzpatientinnen und -patienten 
nicht einfach von der Krankenkasse bezahltes Wellness – sowie die tägliche 
Stunde Gymnastik. Mitte März war Stoller körperlich wieder völlig erschöpft 
sowie psychisch ausgebrannt. Nach langen sowie für sie schmerzhaften Ge-
sprächen mit dem Hausarzt und der Therapeutin gestand sich Stoller ein, dass 
sie nur 50 Prozent arbeiten konnte. «Dies war für mich wie ein Faustschlag ins 
Gesicht», erzählte sie. Doch die offi zielle Reduktion der Arbeitsfähigkeit hatte 
auch amtlich Konsequenzen. Stoller erhielt nunmehr auch kein Geld mehr 
von der Arbeitslosenversicherung, da sie wegen der gesundheitlichen Ein-
schränkungen nicht mehr vermittelbar war.
Ende März 2009 folgte ein Gespräch mit dem IV-Sachbearbeiter. Es war als 
Abschlussgespräch über die Umschulung zur Sexualpädagogin geplant, wurde 
aber ein Gespräch darüber, dass Rahel Stoller bei der IV ihrer eingeschränkten 
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Arbeitsfähigkeit entsprechend erneut einen Antrag auf eine halbe Invaliden-
rente einreichen musste – eigentlich. Aber das wollte sie nicht. Sie konnte 
einfach nicht akzeptieren, IV-Bezügerin zu werden. «Ich will diese Abhängig-
keit einfach nicht», sagte sie an einem der ersten schönen Maiwochenenden 
2009, während sie eben ihren Balkon bepfl anzte. «Blumenpfl anzen ist etwas 
vom Sinnvollsten, das man machen kann.» Sie liebe Blumen, vor allem 
blaue.
Im Oktober musste Rahel Stoller im linken Knie den Meniskus operieren las-
sen. Der Eingriff fand an einem Freitagmorgen statt. Abends war sie bereits 
wieder zu Hause. Wieder fehlte ihr die Gelegenheit zur Erholung, weil am 
folgenden Tag ein Kurs angesagt war. Doch warum liess sie den nicht einfach 
ausfallen? «Ich kann es mir nicht leisten, diesen Kurs abzusagen, weil ich das 
Geld sehr dringend brauche», antwortete sie.
Im November waren die Schmerzen im ganzen Körper so stark, dass ein wei-
terer Aufenthalt in einer Schmerzklinik unumgänglich wurde. Stollers Knie 
war nach der Operation entzündet. Sie konnte kaum noch gehen. Auch Rü-
cken, Nacken und Schultern schmerzten permanent. Die Medikamente, die 
Physiotherapie und die täglichen Übungen linderten die Schmerzen nicht 
nachhaltig. «Sie halfen bloss ein bisschen, den jeweiligen Tag zu überleben.»
Im Februar 2010 folgte die zweite Abklärung bei der Invalidenversicherung 
mit Blick auf eine halbe Rente. Dabei ging es Rahel Stoller inzwischen wieder 
ein wenig besser. Ihre beiden guten Freunde halfen ihr regelmässig bei der 
Haushaltsarbeit. Sie putzten die Wohnung, bündelten das Altpapier, entsorg-
ten das Altglas, erledigten am Samstag gar den Wocheneinkauf, übernahmen 
Schreibarbeiten. Wenn sie Zeit hatten, kochten sie hie und da sogar etwas 
Einfaches vor, damit Stoller nach einem anstrengenden Tag in der Gynäkolo-
gischen Praxis eine Stunde früher Feierabend machen konnte. Dadurch fand 
Stoller endlich Zeit, regelmässig marschieren zu gehen. Insbesondere ihre be-
rufl iche Integration als Sexualpädagogin, die sie selber organisiert und voran-
getrieben hatte, verlief sehr erfolgreich. Sie erteilte Pubertäts- und Babysitting-
kurse für Jugendliche und Pubertätskurse für Eltern mit Migrationshintergrund 
sowie weiterhin einmal pro Woche eine Hebammensprechstunde und arbeite-
te weiterhin im Kinderschutzprojekt.
Aus der Rente wurde allerdings auch nichts. Ende Mai 2010 lehnte die IV ihr 
Gesuch ab. Gemäss medizinischem und psychologischem Gutachten sei Rahel 
Stoller zu 97 Prozent arbeitsfähig. Der psychologische Gutachter der IV 
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schrieb, dass sie ein Burn-out habe. Zudem hiess es, dass die Arbeitsintegra-
tion von Rahel Stoller nur eine Frage des Willens sei. Gegen den Entscheid, 
aus gesundheitlichen Gründen kein Anrecht auf eine Invalidenrente zu haben, 
reichte Stoller eine Einsprache beim Verwaltungsgericht des Kanton Bern ein. 
Doch die Einsprache wurde abgelehnt.
Die Schmerzen machten ihren Alltag weiterhin zur Qual – und wieder einmal 
sagte Rahel Stoller: «Ich möchte nur noch eines – aus diesem Hundeleben 
fortkommen.» Leider schien auch die Zukunft Rahel Stoller nichts Gutes zu 
bringen. Im Sommer 2011 musste sie erneut ins Spital, weil sie wieder am 
Rücken operiert werden musste. In diesem Augenblick wusste sie wieder ein-
mal nicht, wie es weitergehen sollte. Würde sie jemals weniger Schmerzen 
leiden? Gelänge es ihr nach dem Eingriff, wieder als Sexualpädagogin zu arbei-
ten? Oder würde sie erneut von der Sozialhilfe abhängig sein? Wieder stellte 
sich ihr die Frage: «Und wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Was dann?»
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8. 

Ich arbeite, also bin ich
Prof. Dr. Ueli Mäder, Leiter Institut für Soziologie, Uni Basel

«Warum jammert ihr denn, ihr Arbeitslosen, ihr wolltet doch immer mehr 
Freizeit!» Das soll Harold Macmillan, britischer Premierminister von 1957 bis 
1963, einst zu Arbeitslosen gesagt haben. Was zynisch klingt, war wohl eher 
ironisch gemeint. Denn der konservative Politiker lehnte aus sozialen Grün-
den die vorgeschlagenen Haushaltskürzungen mit der Begründung ab, diese 
Massnahmen könnten zu Arbeitslosigkeit führen. Eine möglichst hohe Be-
schäftigungsrate gehörte jedenfalls zu den wichtigsten Anliegen von Macmil-
lan, bis er aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten musste.
Vollbeschäftigung, so lautete das Ziel in der Wachstumsphase nach dem Zwei-
ten Weltkrieg – auch in der Schweiz, die noch zu Beginn der 1970er-Jahre 
keine zweihundert Arbeitslosen registrierte. Wenige Jahre später zählte das 
Bundesamt für Statistik bereits Tausende. Und 2011 wies das Staatssekretariat 
für Wirtschaft (Seco) rund 150 000 stellenlose Erwerbssuchende aus. Beson-
ders betroffen sind Menschen mit einer Behinderung. Auch weil die Räder 
immer schneller drehen. Wer da nicht mithält, läuft Gefahr, ganz aus dem 
Arbeitsmarkt auszuscheren. Und das in einer Gesellschaft, die sich einseitig an 
der Erwerbsarbeit orientiert.

Gegenläufi ge Trends
In der Schweiz leben 7,5 Millionen Personen. 250 000 erhalten eine IV-Rente. 
Die 6. IV-Revision will nun bis im Jahr 2018 17 500 IV-Bezüger, die von einem 
Schmerzsyndrom betroffen sind, in den ersten Arbeitsmarkt integrieren.
Der Anteil an psychisch Erkrankten, die eine IV-Rente beziehen, verzehnfach-
te sich seit den 1990er-Jahren auf etwa 50 000 Personen. Der Bund will ferner 
500 Millionen Franken pro Jahr einsparen, indem er neue Renten verhindert 
und bestehende kürzt. Allein, aktuelle Reintegrationsversuche in den Arbeits-
markt erweisen sich als schwierig. Nur wenige, die ein IV-Taggeld erhalten, 
fi nden dauerhafte Stellen. Auch weil der Arbeitsmarkt nicht mitspielt, wie Stu-
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dien der Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit (Fluder et al., EDI For-
schungsberichte Nr. 1/2009) und der Kantonalen Psychiatrischen Dienste BL 
(Baer/Fasel, Insos Biel, 24.6.2010) belegen. Von 3400 IV-Bezügerinnen und 
-Bezügern fanden auch im Kanton Schwyz 2010 nur 95 entweder befristete 
oder unbefristete Neuanstellungen. Hinzu kamen, wie Arthur Steiner der be-
treffenden IV-Stelle gegenüber einem Mitarbeitenden unseres Instituts berich-
tete, 180 Personen, die dank stützenden Massnahmen der IV ihre Arbeitsplät-
ze behalten konnten. Offenbar wehren sich viele Unternehmen dagegen, 
zusätzliche Stellen für Menschen mit Behinderungen zu schaffen.
Jürg Guggisberg und Theres Egger vom Büro für arbeits- und sozialpolitische 
Studien, BASS (Bern) verlangten schon in ihrer Evaluation der IV-Arbeitsver-
mittlung im Jahr 2008, die Wirtschaft mehr in die Pfl icht zu nehmen und 
Grundsätze zum betrieblichen «Disability-Management» – beziehungsweise 
gegen die Diskriminierung – durchzusetzen. Die Dachorganisation der priva-
ten Behindertenhilfe, die DOK, bezeichnet die 6. IV-Revision als «fi nanzpoli-
tisch geprägtes Wunschdenken». Erfolgreiche Eingliederung, so Georges Pes-
talozzi von «Integration Handicap», erfolge nach heutiger Defi nition des 
Bundesamtes für Sozialversicherung, «wenn weniger Renten ausgezahlt wer-
den» – hielt am 1. Juli 2010 die «WochenZeitung» fest. Auch Bruno Schmucki 
von «Procap» bezeichnete – ebenfalls in einem Gespräch mit einem meiner 
Mitarbeitenden – die 6. IV-Revision als «Rentensparübung».
Anders beurteilt der bereits zitierte Arthur Steiner von der IV-Stelle Schwyz die 
Lage. Er stellt «einen gewissen Sinneswandel» fest. Dies zumindest «bei ein-
zelnen Arbeitgebern». Sie würden heute «Behinderte mehr als Ressource» 
wahrnehmen und realisieren, «dass jede Person, die nicht arbeitet, dem Sozi-
alstaat Kosten verursacht». Laut Seco stehen per Februar 2011 den 11 000 
offenen Stellen 150 000 Stellenlose entgegen. Dazu sollen nun noch 17 500 
Personen auf den Arbeitsmarkt kommen, die aus der IV ausgeschlossen wer-
den.

Drinnen und draussen
Die Sozialhilfe konzentriert heute ihre Anstrengungen auf Abhängige, die noch 
Chancen haben, im ersten Arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu fi nden. Sie er-
halten weniger Mittel für den Grundbedarf, aber mehr Geld, wenn sie sich in 
den Arbeitsmarkt integrieren. Einzelne Abhängige schätzen nach unserer eige-
nen Studie «Wege aus der Abhängigkeit» (Kutzner et al., Zürich 2009) diese 
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fi nanziellen Anreize. Sie fühlen sich ernst genommen und stärker beachtet. 
Andere erleben die privatisierten Risiken als zusätzlichen Stress. Bei etlichen 
führt die kurzfristig erfolgreiche Erwerbsintegration wieder zum Ausschluss. 
Die Integration fi ndet nämlich in erster Linie im prekären Niedriglohnsektor 
statt. Und der geringe Verdienst belastet die sozialen Beziehungen. Hinzu 
kommen mangelhafte soziale Sicherheiten und der oft baldige erneute Verlust 
dieser Arbeitsstellen. So sind die Betroffenen dann arbeitsmässig und teilweise 
auch gesellschaftlich wieder mehr draussen statt drinnen.
Eine weitere Gruppe bilden Abhängige, die sich laut Sozialhilfe weder in den 
ersten noch in den zweiten Arbeitsmarkt integrieren können. Sie erhalten nun 
das Geld mit weniger Aufl agen. Einzelne beschreiben dies als Vereinfachung, 
da sie auf Pro-forma-Bewerbungen verzichten und damit mehr das tun kön-
nen, was sie gerne tun. Der Ausschluss aus der Erwerbsarbeit gibt ihnen die 
Möglichkeit, sich mehr um ihre soziale Integration zu kümmern. Der Aus-
schluss fördert also ihre Integration. Das scheint auf den ersten Blick zwar 
widersprüchlich, hat aber eine eigene Logik. Ein Journalist, der psychisch er-
krankt ist, kann zum Beispiel dank der Verortung in diese «Gruppe der Abge-
schobenen» nach eigener Aussage nun interessante Geschichten schreiben, 
statt «Kurzmeldungen für den Medienmarkt zu produzieren». Andere Perso-
nen wiederum, die zu dieser «Gruppe der Ausgemusterten» gehören, suchen 
verzweifelt einen «richtigen Job». Sie wehren sich gegen die vorgenommene 
Kategorisierung, die sie als Stigmatisierung erleben. «Ich will Arbeit und keine 
Rente», sagt eine gut fünfzigjährige Bezügerin von Sozialhilfe. Sie spricht meh-
rere Sprachen, hat schon zwei Bücher publiziert und versteht nicht, warum ihr 
«die Behörden eine richtige Arbeit verwehren». Sie erlebt den Ausschluss nicht 
als Chance zur sozialen Integration, obwohl sie gerne Bilder malt und aus-
stellt, aber das «lieber nur als wirkliche Freizeitbeschäftigung».

Und jetzt?
Heute lebt eine alte Idee neu auf. Der Staat garantiert allen Menschen ein 
Grundeinkommen. Der Vorschlag kritisiert zu Recht die einseitige Erwerbs-
orientierung und plädiert dafür, Arbeit und Einkommen voneinander zu ent-
koppeln. Eine Variante will allen Erwachsenen ein bedingungsloses Grundein-
kommen von 1500 Franken im Monat gewähren. Das käme den Staat nicht 
teurer zu stehen als die heutigen Sozialleistungen. Und wir könnten damit die 
Miete bezahlen, Bücher kaufen oder Lotto spielen. Die Wohlhabenden benöti-
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gen allerdings kein solches Grundeinkommen, und den Armen reicht es nicht 
aus. Eine andere Variante ist die negative Einkommenssteuer. Sie sieht ein 
Einkommen von mindestens 3000 Franken pro Haushalt vor. Die Umvertei-
lung basiert auf der Steuererklärung. Wer mehr als 6000 Franken Einkommen 
erzielt, bezahlt Steuern für jene, die weniger verdienen. Die negative Einkom-
menssteuer ersetzt alle Sozialversicherungen und kostet mit dem erwähnten 
Ansatz etwa halb so viel wie die heutige soziale Sicherheit. Etliche Unterneh-
men fi nden das super. Die vorgeschlagene Variante deckt allerdings nur einen 
Teil der Auslagen von Familien ab. Eine weitere Variante schlägt daher vor, die 
Ergänzungsleistungen auszuweiten. Sie geht von unserem relativ guten System 
der sozialen Sicherheit aus, das jedoch mit dem raschen Wandel der Lebens-
formen nicht Schritt hält. Es orientiert sich an traditionellen Familien und 
Arbeitsbiografi en, die je länger, desto weniger zutreffen. Darunter leiden nicht 
nur Arbeitslose und Alleinerziehende, sondern auch alte Menschen und sol-
che mit einer Behinderung. Reichen ihre Renten nicht aus, erhalten sie aller-
dings Ergänzungsleistungen. Das ist ein Vorteil. Eine Einzelperson kommt 
nach Abzug der Ausgaben für Wohnen und Gesundheit auf 1500 Franken im 
Monat. Ich schlage vor, diese Ergänzungsleistungen allen Haushalten zu be-
zahlen, die über zu wenig Einkommen verfügen. Dazu gehören vor allem Fa-
milien mit Kindern. Ein gezielter Ausbau der Ergänzungsleistungen kostete 
etwa vier Milliarden Franken. Er liesse sich mit einem Steuerpromille der Ver-
mögen fi nanzieren, die Schweizer Banken verwalten.
Bei so einer Grundsicherung stellt sich allerdings die Frage, wer dann über-
haupt noch «malochen» will. Nun, 1200 Millionen Jugendliche drängen im 
nächsten Vierteljahrhundert auf den internationalen Arbeitsmarkt. Alle suchen 
einen Job. Die Schweiz hat zudem eine hohe Erwerbsquote. Und die Lohnar-
beit einen grossen Stellenwert. Sie vermittelt Selbstwert. Mit und ohne Grund-
sicherung, die auch wenig attraktive Arbeiten aufwertet. Denn diese müssten 
dann besser verteilt und bezahlt werden. Eine Grundsicherung darf aber nicht 
dazu verleiten, die Löhne tief zu halten und die Preise anzuheben. Sonst be-
zahlt einfach die öffentliche Hand die Differenz. So hat auch diese gute Idee 
ihre Tücken. Sie dynamisiert jedoch die Debatten über die soziale Sicherheit. 
Und sie relativiert auch die Bedeutung der Arbeit. Wer sich vornehmlich am 
Ausspruch «Ich arbeite, also bin ich» orientiert, zahlt einen hohen Preis. Es 
gibt Väter, die vor lauter Arbeitsstress ihre Kinder vergessen. Mehr Gelassen-
heit könnte uns ab und zu auch fragen lassen: Wozu das alles? Eine Grund-
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sicherung hilft, die Sinnfrage mehr in den Alltag zu integrieren. Sie vermittelt 
Rückhalt, Neues auszuprobieren. So trägt eine garantierte Existenzsicherung 
auch dazu bei, eine möglichst sinnvolle Arbeit zu fi nden.

Ueli Mäder ist Professor für Soziologie an der Universität Basel und an der Hoch-
schule für Soziale Arbeit. Er leitet das Institut für Soziologie und das Nachdiplom-
studium in Konfl iktanalysen. Von ihm stammt auch das mit Sarah Schilliger und 
Ganga Jey Aratnam verfasste Buch «Wie Reiche denken und lenken» (Rotpunktver-
lag, Zürich 2010).
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9.

Menschen mit einer Persönlichkeits-
störung in der Arbeitsrehabilitation
Dr. Niklas Baer

In den letzten rund 20 Jahren haben die Invalidisierungen aus psychischen 
Gründen stetig und stark zugenommen. Heute beziehen rund 100 000 von 
244 117 IV-Bezügerinnen und -Bezügern in der Schweiz eine Rente aus psy-
chischen Gründen. Mit einem Anteil von rund 40 Prozent psychisch bedingter 
IV-Rentnerinnen und -Rentnern steht die Schweiz heute im internationalen 
Vergleich an zweiter Stelle hinter Dänemark.
Der Anstieg berufl icher Desintegration aus psychischen Gründen ist allerdings 
kein schweizerisches Phänomen. In nahezu allen Industriestaaten ist der An-
teil psychisch bedingter Invalidisierungen gewachsen, der Anstieg war in der 
Schweiz hingegen besonders markant.
Dies liegt an einer bestimmten Gruppe von psychischen Störungen, den soge-
nannten «psychogenen und milieureaktiven Störungen», wie sie von der Inva-
lidenversicherung genannt werden. Diese Gruppe – sie stellt eine von neun 
sogenannten IV-Gebrechenskategorien dar – hat sich als Rentengrund in den 
letzten 20 Jahren fast verzehnfacht. Alle anderen psychischen Berentungs-
gründe sind demgegenüber nur moderat angestiegen.
Da es sich bei dieser Störungsgruppe um eine Sammelkategorie unterschied-
lichster Störungsbilder handelt – darunter fallen Depressionen, psychosomati-
sche Störungen, Stottern, Persönlichkeitsstörungen –, war bis vor kurzem un-
klar, welche Krankheiten denn so stark angestiegen sind.

Persönlichkeitsstörungen sind der Hauptgrund für eine IV-Berentung
Eine für die Schweiz repräsentative Analyse von rund 1200 IV-Dossiers dieser 
exponentiell angestiegenen Gruppe (Baer, Frick, Fasel, 2009) hat nun gezeigt, 
dass es in erster Linie zwei Störungsgruppen sind, die bei diesen Menschen 
besonders häufi g diagnostiziert wurden: Depressionen und Persönlichkeits-
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störungen. Betrachtet man nur diejenige Diagnose, die letztlich ausschlagge-
bend für den IV-Bezug war, dann zeigt sich, dass Persönlichkeitsstörungen mit 
deutlichem Abstand der häufi gste Grund für die Berentung waren.
Dieses Resultat ist aus verschiedenen Gründen von Bedeutung – zum einen, 
weil die invalidisierende Wirkung dieser Störungen bisher unterschätzt wur-
de, und zum anderen, weil das gesamte rehabilitative System bisher kaum auf 
den besonderen Unterstützungsbedarf von Menschen mit einer Persönlich-
keitsstörung ausgerichtet ist. Fast die gesamte bis heute vorhandene Forschung 
zur Arbeitsrehabilitation setzt sich mit schizophrenen Störungen auseinander 
– also mit der «klassischen» Klientel der Sozialpsychiatrie in deren Grün-
dungszeit vor 30 bis 40 Jahren. Die Arbeitsprobleme, die rehabilitative Dyna-
mik und der Unterstützungsbedarf schizophrener Patienten sind allerdings 
kaum mit den Besonderheiten von Patienten mit einer Persönlichkeitsstörung 
zu vergleichen.
Es ist davon auszugehen, dass Persönlichkeitsstörungen nicht nur wegen ihrer 
krankheitsspezifi schen Besonderheiten so oft zur Erwerbsunfähigkeit führen, 
sondern auch wegen des Mangels an wirksamen Konzepten und Methoden, 
wie man diese Menschen wieder integrieren kann – das heisst wegen der man-
gelnden Fokussierung des gesamten rehabilitativen Systems auf den Bedarf 
dieser wichtigsten Krankheitsgruppe.

Welches sind denn nun die typischen Merkmale von Persönlichkeitsstörungen?
Defi nitionsgemäss handelt es sich bei Persönlichkeitsstörungen um tief ver-
wurzelte, lang anhaltende, relativ starre und unangepasste Muster des Erle-
bens und Verhaltens, die früh beginnen und mit einem erheblichen Leiden der 
Betroffenen verbunden sind – und nicht selten auch zu Belastungen in ihrer 
Umgebung führen. Einige Resultate aus der erwähnten IV-Dossieranalyse mö-
gen etwas verdeutlichen, was das heissen kann – und warum diese Eigenhei-
ten derart invalidisierend sein können:
Berentete mit einer Persönlichkeitsstörung sind schon als Kinder oder spätes-
tens als Jugendliche erstmals psychisch erkrankt, und der Grossteil von ihnen 
hatte Eltern, die selbst auch psychisch krank waren. Betrachtet man die frühe 
Biografi e dieser Menschen, so sind in den Akten überdurchschnittlich häufi g 
massive und wiederholte Erfahrungen von Vernachlässigung, Gewalt und se-
xuellem Missbrauch dokumentiert. Viele sind in Heimen respektive in häufi g 
wechselnden Pfl egemilieus aufgewachsen und fi elen schon in der Schule durch 
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Leistungs- und noch mehr durch Verhaltensprobleme auf. Häufi g kommt es in 
der Folge schon früh zu Suchtproblemen sowie Schul- und Ausbildungsab-
brüchen und später Klinikaufenthalten. 
Betrachtet man die Arbeitsbiografi e dieser Menschen, so zeigen sich typischer-
weise häufi ge Stellenwechsel und Kündigungen. Ihr durchschnittliches Jahres-
einkommen vor IV-Anmeldung betrug nicht einmal ein Drittel des durchschnitt-
lichen 100-Prozent-Jahreseinkommens der Schweizer Erwerbsbevölkerung, was 
verdeutlicht, dass diese Menschen eigentlich berufl ich überhaupt nie sicher in-
tegriert, sondern häufi g arbeitslos oder sozialhilfe abhängig waren. Die Zeit-
spanne zwischen Ersterkrankung und erstem Kontakt mit der Invalidenver-
sicherung beträgt gegen 30 Jahre. Das heisst, diese Menschen versuchen 
jahrzehntelang, im Erwerbsleben zurechtzukommen, bevor sie rehabilitative 
Unterstützung beantragen.
Diese Fakten erklären aber alleine noch nicht die besondere Dynamik und 
auch Tragik dieser Krankheiten. Es kann hilfreich sein, sich kurz zu vergegen-
wärtigen, welche Wirkung eine solche frühe Biografi e auf das Erleben der Be-
troffenen haben kann: Wer derart unsicher aufwächst in einem vernachlässi-
genden oder gewalttätigen Umfeld – was auf die Mehrheit zutrifft, aber nicht 
auf alle –, entwickelt kaum ein sicheres Grundvertrauen in sich und die Welt. 
Vielmehr erlebt eine solche Person die Welt insgesamt als bedrohlich und be-
ängstigend und entwickelt je nachdem «Überlebensstrategien» und Schutz-
mechanismen. Das Problem der Überlebensstrategien bei Persönlichkeitsstö-
rungen liegt darin, dass sie eben «starr» und «unangepasst» sind – das heisst, 
diese Erlebens- und Verhaltensmuster haben früher vielleicht geholfen, psy-
chisch zu überleben, aber sie sind im Arbeitsleben und in Beziehungen dys-
funktional und unfl exibel und führen typischerweise immer wieder zu densel-
ben zwischenmenschlichen Problemen.
Verstärkt werden diese zwischenmenschlichen Probleme durch das weitge-
hende Fehlen eines Problembewusstseins der Betroffenen. Schuld sind immer 
die anderen, sie selbst können Fehler kaum bei sich selbst wahrnehmen – viel-
leicht ist auch dies ein Teil ihres Selbstschutzes. Die wesentliche Behinderung 
liegt bei Persönlichkeitsstörungen darin, dass die Betroffenen kaum in der 
Lage sind, die sich laufend ergebenden Probleme im zwischenmenschlichen 
Kontakt korrekt zu identifi zieren – nämlich sehr oft bei sich selbst. Deswegen 
berichten sie häufi g von Erfahrungen, an früheren Arbeitsplätzen «gemobbt» 
worden zu sein. Sie teilen das so mit, wie sie es nach wie vor erleben – als 
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aggressive Bedrohung von aussen. Dabei ist zu beachten, dass diese Menschen 
nicht nur sehr «schwierig» sein können, sondern auch ausserordentlich viel 
Angst haben, was angesichts ihrer Biografi e und den späteren wiederholten 
negativen Erfahrungen im Arbeitsleben wenig erstaunlich ist. So «mühsam» 
und manchmal auch dominant gewisse Persönlichkeitsstörungen wirken – 
wie etwa angeberisch, besserwisserisch, verführend, dominant – , so gross ist 
doch oft die Angst der Betroffenen, Fehler zu machen, nicht bestehen zu kön-
nen oder nicht gemocht zu werden.

Formen und Arbeitsprobleme unterschiedlicher 
Persönlichkeitsstörungen
Diagnostisch lassen sich eine Reihe unterschiedlicher Persönlichkeitsstörun-
gen (PS) unterscheiden, die in der Arbeitsrehabilitation oft zu typischen Prob-
lemen führen, beispielsweise:
– ängstlich-vermeidende PS (sie erscheinen beispielsweise nach erfolgreicher 

Stellensuche nicht am neuen Arbeitsplatz),
– zwanghafte PS (die Betreffenden sind übergewissenhaft, kommen deshalb 

nicht voran und treiben mit ihrem teils «missionarischen» Perfektionismus 
alle zur Verzweifl ung),

– emotional-instabile PS (die Personen sind launisch, ihre Stimmung ist un-
vorhersehbar, sie können sehr impulsiv und aggressiv reagieren, ihre Leis-
tung schwankt stark),

– histrionische PS (die Betroffenen zeichnen sich aus durch übertreibenden, 
dramatisierenden und vor allem auf ihre Wirkung ausgerichteten Gesprächs-
stil, sie wollen gefallen, was nach kurzer Zeit die Arbeitsumgebung ermüdet, 
sie verfügen über originelle Ideen, können aber kaum etwas durchziehen),

– narzisstische PS (die Personen blenden mit ihrem überzeugenden Auftreten 
zunächst ihre Umgebung, ihr Egoismus und Geltungsdrang – verbunden 
mit dem Ausnutzen anderer für ihre Zwecke und dem fehlenden Einfüh-
lungsvermögen für die Bedürfnisse anderer – führen oft zu Konfl ikten).

Abgesehen von solchen spezifi schen Problemen erschweren verschiedene 
grundlegende Merkmale die Arbeitsintegration. Die Forschung zu den prog-
nostischen Faktoren des arbeitsrehabilitativen Erfolgs hat in den letzten zwei 
Jahrzehnten immer wieder auf die Bedeutung folgender Merkmale hingewie-
sen: die Sozialkompetenz, die Arbeitsbiografi e sowie die psychische Stabilität. 
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Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung schneiden zumindest bei den ers-
ten beiden Kriterien schlecht ab: Sie zeichnen sich gerade dadurch aus, dass es 
immer wieder zu Problemen im Umgang mit anderen Personen kommt und 
dass die Arbeitsbiografi e durch Abbrüche gekennzeichnet ist. Je nach Art der 
Persönlichkeitsstörung ist die emotionale Instabilität zudem gerade ein cha-
rakteristisches Merkmal, beispielsweise bei der emotional-instabilen Persön-
lichkeitsstörung («Borderline»).

Welche externen Faktoren erschweren die Eingliederung?
Die erschwerte Eingliederung dieser Menschen liegt aber bei weitem nicht nur 
an den Besonderheiten dieser Erkrankungen, sondern ebenso an Merkmalen 
der Umgebung und des rehabilitativen sowie des medizinisch-psychiatrischen 
Systems.
Zum einen werden Persönlichkeitsstörungen normalerweise in Schule, Ausbil-
dung und Beruf nicht als krankheitswertig erkannt, sondern als «schlechter» 
Charakter gewertet und entsprechend negativ behandelt. Zum anderen wer-
den sie im medizinischen System meist erst sehr spät diagnostiziert. Dies hat 
erstens damit zu tun, dass es nicht einfach ist, eine Persönlichkeitsstörung 
früh zu diagnostizieren, da immer wieder andere Symptome im Vordergrund 
stehen und oft erst der Überblick über einen längeren Krankheitsverlauf die 
sich wiederholenden typischen Probleme zeigt. Zweitens hängt es damit zu-
sammen, dass diese negativ behaftete Diagnose von den Psychiatern gerne 
vermieden wird, da man den Betroffenen keine Steine in den Weg legen will. 
Viele Betroffene schliesslich sind froh, wenn sie einen weniger stigmatisierten 
und weniger personenbezogenen Namen für ihr Leiden fi nden wie beispiels-
weise «Burn-out», «Depression», «ADHS» und so weiter. So verständlich dies 
alles ist, so kontraproduktiv ist es für die Arbeitsintegration, weil damit der 
klare Blick auf die Arbeitsproblematik und den spezifi schen Unterstützungs-
bedarf verschleiert wird.
Ein weiteres Systemproblem liegt darin, dass die Behandelnden und Integrati-
onsfachleute häufi g zu wenig eng zusammenarbeiten. Dies wirkt sich gerade 
bei Persönlichkeitsstörungen besonders nachteilig aus, da deren Problematik 
oft nicht so klar gesehen wird und es deshalb auch unklar bleibt, welche Ar-
beitsplatzanpassungen nötig wären oder wie die Vorgesetzten instruiert wer-
den können. Die Behandelnden verfügen über wesentliche Informationen, die 
für die Eingliederungsfachleute wichtig wären. Beispielsweise wissen sie, wel-
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che Ängste der Klient hat und wo er krankheitsbedingt bei der Arbeit einge-
schränkt ist. All diese Kenntnisse werden aber nur selten präzise und verständ-
lich kommuniziert.
Dabei wirkt sich auch der Umstand erschwerend aus, dass sich die psychiatri-
schen Fachleute oft der Bedeutung des Themas «Arbeit» noch zu wenig be-
wusst sind und beispielsweise auch die Arbeitsbiografi e ihrer Klienten meist 
nur rudimentär kennen. Solche Kenntnisse wären aber zentral, da aus den 
bisherigen Erfahrungen Lehren für die künftige Arbeitsintegration gezogen 
werden können. Angesichts der deutlichen Arbeitsprobleme dieser Menschen 
ist eine wirksame Eingliederung ohne eine gute Zusammenarbeit, ein gemein-
sames Problem- und Zielverständnis und eine gute gegenseitige Information 
der Beteiligten kaum möglich.
Aus all diesen Gründen überrascht es denn auch nicht, dass die berufl ichen 
Eingliederungsmassnahmen bei psychisch Kranken generell und insbesondere 
bei Persönlichkeitsstörungen relativ selten erfolgreich sind: Nur rund 15 bis 
20 Prozent der IV-Eingliederungsmassnahmen führen zumindest zu einer 
(Teil-)Erwerbstätigkeit. Der grössere Teil der Massnahmen führte bisher in die 
Berentung, Arbeitslosigkeit oder Sozialhilfeabhängigkeit. Diese geringe Er-
folgsquote bedeutet nicht, dass es unmöglich wäre, psychisch Kranke einzu-
gliedern. Vielmehr zeigt sie, wie behindernd solche Krankheiten sein können 
und wie ungenügend unser Rehabilitationssystem bisher auf den spezifi schen 
Unterstützungsbedarf dieser Menschen ausgerichtet ist.

Was kann man tun?
Wenn man die Arbeitssituation von Menschen mit einer Persönlichkeitsstö-
rung verbessern will, sollte man angesichts der generellen und tiefgreifenden 
Stigmatisierung psychischer Erkrankungen, der weitverbreiteten Ängste in der 
Bevölkerung und auch angesichts der Überforderung der Arbeitgeber umfas-
sende und breit abgestützte Prozesse einleiten. Dazu würde nicht nur eine 
stärkere Sensibilisierung der Arbeitswelt gegenüber psychischen Problemen 
gehören, sondern auch die Entwicklung einer gemeinsamen Haltung von So-
zial- und Privatversicherungen, Arbeitgebern, Politik und anderen gegenüber 
diesen Menschen und Mitarbeitenden. Dazu gehört auch die Beantwortung 
von Fragen wie: «Wollen wir wirklich, dass diese Menschen trotz ihrer Proble-
me arbeiten können?», «Wie viel sind wir bereit, dafür zu tun?», «Wie gehen 
wir am Arbeitsplatz mit solchen Menschen um?» Und vor allem sollte zu-
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nächst ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass es sich bei den Arbeits-
problemen psychisch Kranker um reale und tief greifende Probleme handelt, 
die sich nicht mit der einen oder anderen konkreten Massnahme oder mit 
einem Gesetz einfach beheben lassen.
In einem weiteren Schritt sollten spezifi schere Integrationsmethoden von den 
Beteiligten – der Ärzteschaft, Integrationsfachleuten, Arbeitgebern, Versiche-
rungen und anderen – gemeinsam ausgearbeitet werden. Mit der 5. IV-Revisi-
on wurde zwar die Palette möglicher Eingliederungsmassnahmen vergrössert, 
was ein wichtiger Schritt war, aber die fachlichen und methodischen Inhalte, 
«wie man das dann macht», sind damit natürlich noch nicht beantwortet. Dies 
ist auch Aufgabe der Gesetzgebung.
In Bezug auf Menschen mit Persönlichkeitsstörungen würde hierzu die Klä-
rung beispielsweise folgender Fragen gehören: Welche Fertigkeiten lassen sich 
bei diesen Störungen überhaupt trainieren? Welche Arbeitsplatzanpassungen 
– analog Körperbehinderten – erhöhen die Arbeitschancen dieser Menschen? 
Wie können die Vorgesetzten «tragfähiger» gemacht werden, solche Mitarbei-
tenden zu führen? Was muss der Vorgesetzte dazu wissen, was nicht? Wie weit 
und unter welchen Umständen wäre es hilfreich, die Arbeitskollegen zu infor-
mieren?
Da Persönlichkeitsstörungen schon im Kindes- oder Jugendalter beginnen, 
stellen sich auch Fragen, wie sich der Übergang dieser Menschen ins Erwerbs-
leben besser begleiten liesse, wie Schul- und Ausbildungsabbrüchen noch 
mehr vorgebeugt werden könnte und wie die betroffenen Kinder und Jugend-
lichen sowie ihre Eltern noch früher, prägnanter und nachhaltiger unterstützt 
werden könnten, damit sich solche oft traurigen Lebensläufe nicht immer wie-
derholen.
Ein erster wichtiger Schritt wäre schon einmal, dass das Bewusstsein dafür 
steigt, dass es sich bei diesen oft «schwierigen» Menschen um Krankheiten 
und um grosses Leid handelt und nicht einfach um einen undisziplinierten, 
verwerfl ichen Charakter.

Niklas Baer ist Leiter der Fachstelle für Psychiatrische Rehabilitation, Kantonale 
Psychiatrische Dienste Basel-Landschaft.
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10. 

Im Leben bestraft wegen Dingen, 
für die man nichts kann
Prof. Hans Ruh, Sozialethiker, Zürich

Niemand soll auf Grund von Dingen, für die er nichts kann, schlechter dastehen im 
Leben als andere. Dieser schöne Satz leuchtet zunächst ein, er entspricht unse-
rer Intuition, unserem Gefühl für Gerechtigkeit und Gleichheit. Wir stimmen 
zunächst ohne weiteres der Ansicht zu, dass es darum geht, gleiche Lebensaus-
sichten für alle Menschen zu schaffen.
Bei näherem Zusehen zeigen sich allerdings einige, zum Teil auch vertrackte 
Probleme. Zugleich gibt es sicher auch Menschen, die grundsätzlich eine an-
dere Ansicht vertreten. Zunächst sollen die Probleme und Fragen aufgelistet 
werden, die sich beim näheren Zusehen bei dem schönen Eingangssatz erge-
ben.

Auf welche Bereiche soll sich der Ausgleich konzentrieren?
Was sind die Gründe, die für einen Ausgleich der Lebensaussichten sprechen? 
Wenn wir prinzipiell dem Ausgleich zustimmen: Auf welche Bereiche soll er 
sich beziehen? Körperliche Behinderungen? Finanzielle Lage? Niedriger Intel-
ligenzquotient? In Bezug auf welche Werte soll ein Ausgleich erfolgen? In Be-
zug auf Freiheit, Bürgerrechte, Lebenschancen, Mobilität und so weiter? Wel-
che Argumente gibt es grundsätzlich gegen die Ausgleichsforderung? Wenn 
Ausgleich, wer ist verantwortlich dafür? Auf welcher Ebene soll er erfolgen: 
Gesellschaft, Staat, wirtschaftliche Unternehmen, Individuen? Man sieht, auch 
eine zunächst überzeugende Intuition ruft nach einer Reihe von Fragen. Diese 
sollen nun, eine nach der anderen, abgehandelt werden.
Was sind die Gründe, die für einen Ausgleich der Lebensaussichten sprechen? 
In letzter Zeit gibt es im Nachgang zum amerikanischen Philosophen und 
Ökonomen John Rawls eine weitherum akzeptierte Argumentation. Stellen 
wir uns vor, wir müssen diese Frage beantworten, ohne dass wir wissen, ob 
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wir gesund oder krank, stark oder behindert sind. Nach Rawls wäre es richtig 
und zugleich vernünftig, wenn wir unter diesem «Schleier des Nichtwissens» 
über unsere eigene Lage folgendem Satz zustimmen würden: Wir sind der 
Meinung, dass es richtig ist, dass unverschuldete Ungleichheiten und Behin-
derungen ausgeglichen werden. Rawls vertritt die Meinung, dass diese Aussa-
ge vernünftig und zugleich ethisch zutreffend ist, weil uns dieses Gedanken-
experiment zu einer interessefreien, neutralen Beurteilung zwingt. Ich halte 
diese These prinzipiell für richtig, vor allem, weil sie doch unseren tiefen Ge-
fühlen und Intuitionen entspricht. Allerdings gibt es gewichtige Gegenargu-
mente: Wieso soll ethisch richtig sein, was einer Überlegung folgt, die aus ei-
ner fi ktiven Intuition entsteht? Und: Sind die Menschen wirklich so rational? 
Sind wir nicht auch risikofreudig und spielerisch veranlagt, die einen mehr, 
die anderen weniger? Werden wir nicht ebenso sehr nach dem Prinzip Wahr-
scheinlichkeit wie nach dem Rationalitätsprinzip entscheiden, so wie wir das 
heute faktisch mit der Atomenergie tun? Trotz allen diesen Einwänden bin ich 
der Meinung, dass es bessere Gründe gibt für den Satz: Niemand soll auf Grund 
von Dingen, für die er nichts kann, schlechter dastehen im Leben als andere.

Nun zur zweiten Frage: Auf welche Bereiche soll sich die Ausgleichsforderung 
beziehen? Am plausibelsten scheinen mir da körperliche Behinderungen zu 
sein: Es leuchtet ein, dass Menschen, die nichts für ihre Behinderung können, 
die gleichen Lebensaussichten und Lebenschancen haben sollen wie andere. 
Schwieriger wird die Sache, wenn wir uns andere Bereiche vornehmen: Soll 
ausgeglichen werden, wenn ich das Pech habe, in einer Alkoholikerfamilie 
aufzuwachsen? Soll der Intelligenzquotient mit Zulagen ausgeglichen werden? 
Sollen Erbschaften ausgeglichen werden? In diesen Bereichen ist eine Antwort 
schwierig, und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal lassen sich solche 
Ungleichheiten nur schwer identifi zieren und quantifi zieren. Ich meine, bei 
körperlichen Behinderungen ist es klar: Hier muss ein Ausgleich geschaffen 
werden. In anderen Fällen auch, aber nicht so umfassend wie bei Behinderun-
gen. Dies kann zum Beispiel durch eine Sozialpolitik oder Steuerpolitik ge-
schehen, welche wenigstens teilweise den Ausgleich schaffen.
In Bezug auf welche Werte und Güter soll ein Ausgleich geschaffen werden? 
Hier komme ich zur Auffassung: Je bedeutsamer für ein sinnvolles und erfüll-
tes Leben ein Wert ist, desto eher ist er auszugleichen. So sind die Teilhabe am 
Berufsleben oder der Zugang zum Gesundheitssystem wichtiger als eine unbe-
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schränkte Mobilität. Aus Gründen der Realisierung und der Wirtschaftlichkeit 
sind solche Überlegungen notwendig.

Was spricht für die Forderung auf einen Ausgleich?
In der ethischen Theorie gibt es eine Reihe von Überlegungen und Ansätzen, 
welche die Ausgleichsforderung aus ethischen Gründen in Frage stellen. Man 
fasst diese Ansätze unter dem Begriff der Egalitarismuskritik zusammen. Fol-
gende Argumentationstypen stehen dabei im Vordergrund:
Für einen ersten Typus der Egalitarismuskritik steht nicht die Idee der Gleich-
heit oder des Ausgleichs im Vordergrund, sondern die Idee der Wohlfahrt. Die 
Motivation für eine Zuwendung oder eine Verbesserung soll nicht in erster 
Linie die Idee der Gleichheit oder des Ausgleichs sein, sondern schlicht die 
Frage: Was braucht ein bestimmter Mensch für die positive Gestaltung seines 
Lebens? Der erste Wert, um den es geht, ist also die Wohlfahrt und nicht die 
Gleichheit beziehungsweise der Ausgleich.
Ein weiterer Typus der Kritik an der Gleichheit beziehungsweise am Ausgleich 
behauptet, dass in der Ausgleichsforderung auch Inhumanität vorhanden sein 
kann. Beispielsweise bezieht sich die Grundthese dieses Artikels – Niemand soll 
auf Grund von Dingen, für die er nichts kann, schlechter dastehen im Leben als an-
dere – auf Menschen, die unverschuldet Behinderungen erleiden. Was soll aber 
geschehen mit Menschen, die selbstverschuldet behindert sind? Es besteht die 
Gefahr, dass solche Menschen stigmatisiert werden. Die Idee des Ausgleichs 
könnte den Blick auf ein schlichtes Mitgefühl für alle verstellen. Ebenso ist 
eine Entwürdigung möglich, nämlich dann, wenn eine Hilfeleistung abhängig 
gemacht wird von einer staatlichen Kontrolle darüber, ob der Behinderte jetzt 
schuldlos oder wegen eigener Schuld behindert ist.
Eine weitere Kritik an der Forderung auf Ausgleich bezieht sich auf die Kom-
plexität der Lebenswirklichkeit. Lassen sich Verschulden oder Pech oder Ver-
antwortung so einfach unterscheiden?
Welche Schlüsse ziehen wir aus diesen Überlegungen? Ich denke, die Idee des 
Ausgleichs unverschuldeter Behinderungen behält ihre Bedeutung. Sie kann 
aber nicht absolut und exklusiv angewendet werden. Vielmehr ist das Aus-
gleichsprinzip mit anderen Kriterien und Prinzipien sinnvoll zu kombinieren. 
In diesem Sinne ist die zunächst überraschende Kritik an der Idee des Aus-
gleichs durchaus zu würdigen.
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Es bleibt noch die Frage, wer denn das verantwortliche Subjekt oder die ver-
antwortlichen Subjekte für die Ausgleichsleistungen sind: die Gesellschaft, der 
Staat, wirtschaftliche Unternehmen, Einzelne und so weiter? Grundsätzlich 
wird man sagen können, dass das verantwortliche Subjekt für den Ausgleich 
die Gesellschaft als solche ist. Allerdings wird sofort klar, dass damit die Ge-
sellschaft auch überfordert ist. Es braucht ein Engagement auf allen genannten 
Ebenen: Es braucht die Gesellschaft, zum Beispiel über freiwilliges Engage-
ment. Es braucht den Staat, zum Beispiel über die Sozialversicherungspolitik. 
Es braucht die wirtschaftlichen Unternehmen, zum Beispiel über die freiwilli-
ge Anstellung von behinderten Menschen in Sozialfi rmen. Es braucht aber 
auch das Engagement von einzelnen Menschen: Familienangehörigen, Freun-
den, Nachbarn und weiteren. Nur in der Kooperation und Kombination aller 
Ebenen kommt eine Strategie des Ausgleichs zum erwünschten Ziel.

Hans Ruh, 1933, studierte protestantische Theologie und war Professor für Systema-
tische Theologie mit Schwerpunkt Sozialethik an der Universität Zürich. Seit 1998 
ist er emeritiert. Er ist Verwaltungsratspräsident der Blue Value AG.
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11. 

Projekt Solas – die Arbeitswelt 
zu den Menschen bringen
Ruedi Eggenschwiler, Leiter Solas GmbH und Soziotherapeut SGSP

Solas ist eine Schreinerei, die Menschen mit psychischen Störungen ein geeig-
netes Arbeitsumfeld anbietet. Sie ist jedoch keine geschützte Werkstatt, son-
dern in gewissem Sinne eine Sozialfi rma, die Leistungslöhne bezahlt.
Dadurch, dass sich Solas in der Aufgabenstellung nicht von einer «normalen» 
Firma unterscheidet, entstehen Arbeitssituationen mit Dringlichkeiten, die die 
Mitarbeitenden in einen realistischen Arbeitsprozess einbinden. Daraus kön-
nen reale Chancen für einen Wiedereinstieg in die freie Wirtschaft entstehen.

Menschen mit psychischen Störungen werden gemäss einem Bericht des Sozi-
aldepartements der Stadt Zürich aus dem Jahre 1995 in die Kategorie der 
Chancen- und Perspektivelosen eingeteilt. Die Situation hat sich seitdem nicht 
verbessert. Der zunehmende Druck im internationalen Wirtschaftswettbewerb 
drängt immer mehr Menschen ins Abseits.
Die Aussicht auf Nischenarbeitsplätze verringert sich, da die Marktverhältnis-
se solche kaum mehr zulassen. Dazu kommt, dass die wenigen, die es noch 
gibt, für Psychiatrieerfahrene schlecht bis gar nicht geeignet sind, weil sie 
kaum intellektuelle Fähigkeiten verlangen.
Es ist eine Tatsache, dass die mittlerweile grösste und rasch wachsende Grup-
pe von Menschen, die IV-Leistungen erhält, praktisch ohne berufl iche Pers-
pektive ist. Diese Aussichtslosigkeit treibt viele in die Verzweifl ung und aus 
der Verzweifl ung in die Resignation, in die Sucht und nicht selten in den Frei-
tod. Diese Entwicklung schafft nicht nur soziales Elend, sie verursacht auch 
hohe volkswirtschaftliche Kosten, die jedoch nirgendwo richtig erfasst werden 
können. In der Studie «Wirksamkeit berufl icher Massnahmen bei psychisch 
kranken Menschen» von Niklas Baer und Felix Amsler steht, dass die indirek-
ten Folgekosten infolge Arbeitslosigkeit wegen psychischer Krankheit dreimal 
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höher sind als die direkten Kosten. Zitat: «Für die Schweiz bedeutet dies jähr-
liche Krankheitskosten von sechs bis zehn Milliarden Schweizer Franken. In 
Anbetracht dieser riesigen Summe ist die Investition in sozialpsychiatrische 
Forschung äusserst bescheiden. Genau deswegen fehlt es wohl auch an genau-
eren Daten.»
Vor diesem Hintergrund haben sich im Jahre 2001 drei Schreiner mit langjäh-
riger Erfahrung in der berufl ichen Betreuung von psychisch kranken Men-
schen zu einer Projektgruppe zusammengeschlossen. Ziel war, ein möglichst 
wirksames Modell zur berufl ichen Integration auszuarbeiten. Dabei waren 
ihnen vor allem folgende Punkte wichtig:
• fi nanzielle Entlastung und Solidarisierung der Sozialwerke 
 (IV, ALV, Fürsorge)
• Schaffung adäquater Arbeitsplätze für Menschen mit schwankendem 
 Leistungspotenzial
• kurze, unbürokratische und fl exible Ein- und Austrittsformalitäten
• Förderung der Leistungsressourcen psychisch erkrankter Berufsleute in 

ihrem gewohnten Berufsfeld und dadurch Schaffung reeller Chancen auf 
dem freien Arbeitsmarkt

• wissenschaftliche Auswertung über die Wirksamkeit oben genannter 
 Punkte

Wieso braucht es neue Integrationsmodelle?
Auf der einen Seite wird mit teuren Integrationsmassnahmen der Versuch un-
ternommen, Menschen mit Leistungsdefi ziten in die bestehende Wirtschaft zu 
integrieren. Auf der andern Seite fehlt es immer mehr an geeigneten Arbeits-
plätzen, und die angestrebte wirtschaftliche Unabhängigkeit wird mehr und 
mehr zur Utopie. Betroffenen bleibt oft nur der Ausweg, sich über ihre Defi zi-
te zu vermarkten, das heisst der Gang zu den Sozialwerken. Dazwischen liegt 
ein Leistungspotenzial, für das es keine Verwendung gibt. Wir sind der Mei-
nung, dass es sozial- und wirtschaftspolitisch gesehen längerfristig nicht ver-
tretbar ist, wenn menschliche Leistung ungenutzt bleibt, während gleichzeitig 
Renten ausbezahlt werden.
Während unserer Tätigkeit als Betreuer und Ausbildner konnten wir beobach-
ten, dass Menschen mit psychischen Störungen durchaus eine hohe Leistungs-
fähigkeit haben und sie auch anbieten möchten. Um diese jedoch wirtschaftlich 
umzusetzen, braucht es ein adäquates Arbeitsumfeld mit einer permanenten, 
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teils intensiven, teils weniger intensiven Unterstützung. Die Intensität der not-
wendigen Unterstützung kann sich sehr kurzfristig verändern – und die Hilfe-
stellung kann teilweise sogar wegfallen.
Normale wirtschaftlich geführte Unternehmen können auf diese Unberechen-
barkeit nicht reagieren, weshalb eine längerfristige Arbeitsintegration in die 
freie Marktwirtschaft sehr oft scheitert. Dieses Scheitern ist für die betroffenen 
psychisch labilen Menschen jedes Mal ein weiterer Beweis für ihr «Nichtswert-
sein», was eine nicht aufzuhaltende Abwärtsspirale in Gang setzt. Politikerin-
nen und Politiker, die sich mit sozialpolitischen Fragen beschäftigen, kommen 
meist zu einem oder zu zwei Lösungsansätzen: Der eine Ansatz besteht darin, 
dass angesichts der riesigen Überschuldung der Sozialwerke künftig weniger 
IV-Renten zugesprochen werden.

Der andere Lösungsansatz lautet, dass die Arbeitgeber per Gesetz in die Pfl icht 
genommen werden müssen, Behinderte einzustellen. Beide Ansätze erschei-
nen uns eher als Schreibtischlösungen und dienen vor allem der politischen 
Positionierung. In der Praxis treffen sie die Kernproblematik kaum.
Weniger Renten auszusprechen bedeutet, dass andere Sozialwerke zum Tragen 
kommen müssen. Selbst wenn es «Scheininvalide» unter den Rentenantrag-
stellerinnen und -stellern geben sollte, haben sie kaum andere Chancen, als 
sich an die Sozialkassen zu wenden. Werden Arbeitgeber per Gesetz verpfl ich-
tet, Behinderte einzustellen, kommt es bestenfalls zu einer Umverteilung der 
Kosten. Betroffene, die in solchen Arbeitsverhältnissen arbeiten müssen, wer-
den über kurz oder lang ihre therapeutischen Erfolge einbüssen, da für sie 
nach wie vor der nötige Arbeitssupport fehlt.
Aus der Einsicht, dass ein Coaching psychisch kranker Menschen am Arbeits-
platz notwendig ist, und um Arbeitgeber zu motivieren, solche Menschen ein-
zustellen, wurde das Job-Coaching-Projekt in Bern geschaffen. Das Projekt 
bietet externe fachliche Unterstützung für Arbeitgeber, die bereit sind, psy-
chisch kranke Menschen einzustellen. Unsere Erfahrung mit psychisch kran-
ken Menschen zeigt jedoch, dass Betreuungssituationen kurzfristig und aus 
der Arbeitssituation heraus entstehen und auch unmittelbar vor Ort angegan-
gen werden müssen, da sie sich meistens auf aktuelle Ereignisse beziehen. Ein 
externes Coaching scheint uns zu träge. Zudem bedeutet dies für den Arbeit-
geber einen zusätzlichen Zeitaufwand, und gerade die Zeitknappheit ist ein 
grosses Hindernis für die erfolgreiche berufl iche Integration.
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Die geschilderten Fakten zeigen, dass bisherige Integrationsbemühungen im-
mer nur eine Strategie verfolgen – nämlich durch therapeutische oder gesetz-
liche Massnahmen Menschen in eine klar härter werdende, ausgrenzende Ar-
beitswelt zu vermitteln. Es wird vor allem auf die Frage fokussiert, wie der 
Mensch wieder in den bestehenden Arbeitsmarkt integriert werden kann.

Den Markt in die Menschen integrieren
Wenn es immer schwieriger wird, die Menschen in den bestehenden Arbeits-
markt zu integrieren, könnte man versucht sein, die Frage zu stellen, wer oder 
was denn eigentlich therapiert werden muss. Sind es in jedem Fall die Men-
schen, die krank sind, oder ist es nicht vielmehr unser Markt, der krankt? 
Dazu zwei Zitate:
– «Die Menschen haben genug vom neoliberalen Geschwätz, genug von einer 

Deregulierungswut, die ständig höhere Arbeitslosenzahlen produziert und 
die sozialen Netze bedroht. Es sind die rechtsbürgerlichen Politkonzepte, 
die Schiffbruch erlitten haben. Die Wirtschaft frisst ihre eigenen Kinder. 
Heute fragen sich sogar die global agierenden Akteure der Finanzmärkte, ob 
wir uns einen unregulierten internationalen Kapitalmarkt noch leisten kön-
nen, der solch zerstörerische Macht freisetzen kann.» (Elmar Ledergerber, 
damals Zürcher Stadtpräsident, «Tages-Anzeiger», Oktober 1998)

– «Sobald die Wirtschaft wächst, sinken die Kurse der Wertpapiere, denn die 
Börse erwartet eine spätere Infl ation und Zinserhöhung. Wenn ein Unter-
nehmen hingegen eine Restrukturierung und Entlassung Tausender von 
Mitarbeitern ankündigt, steigt nicht selten ihr Aktienkurs an der Börse, so 
gesehen bei Novartis, Credit Suisse Holding, Swissair und so weiter. Entlas-
sungen sind für die Börse gut, hohe Beschäftigung ist schlecht. Aus der rein 
renditepolitischen Logik ist diese Beurteilung durchaus rational. Denn Ent-
lassungen und die Preisgabe von weniger rentabler Betriebszweigen spart 
Kosten und erhöht rechnerisch die betriebliche Eigenkapitalrendite.» 
(Rudolf Strahm, ehemaliger Preisüberwacher, in seinem Buch «Arbeit und 
Sozialstaat»)

Die beiden Zitate sind nicht mehr ganz neu, doch deswegen heute nicht weni-
ger aktuell. Die Wirtschaft ist zu einem Monopolyspiel der Anleger geworden. 
Eine soziale Verantwortung wahrzunehmen, ist gegen die Spielregeln.
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Wenn wir nun das Wesen einer psychischen Erkrankung etwas genauer an-
schauen, können wir vielleicht verstehen, weshalb heutige Integrationsbemü-
hungen sehr oft scheitern. Dazu einige Ausschnitte aus einer wissenschaftli-
chen Entdeckung eines amerikanischen Forscherteams:
Die amerikanischen Wissenschafter Danah Zohar und Ian Marshall haben he-
rausgefunden, dass es neben dem IQ – dem Intelligenzquotienten und dem 
EQ – für emotionale Intelligenz – auch noch einen SQ – für spirituelle Intelli-
genz – gibt. Die spirituelle Intelligenz ist die integrierende Kraft für alle unsere 
Intelligenzen, die uns zu den verstandesmässigen, emotionalen und spirituell 
vollständigen Lebewesen macht, die wir sind. Zum ersten Mal weisen Danah 
Zohar und Ian Marshall nach, dass diese menschliche Sehnsucht nach Verste-
hen, die Suche nach Sinn und Zusammenhängen biologisch in unserem Ge-
hirn angelegt ist: In den Schläfenlappen des Gehirns kann durch moderne 
Diagnoseverfahren ein so genannter God Spot, also ein «göttliches Zentrum», 
lokalisiert werden, das immer dann aktiviert wird, wenn wir uns mit Fragen 
der Sinnsuche beschäftigen. Interessant ist, dass sich dieses Zentrum in dersel-
ben Hirnregion befi ndet, die bei akuter Schizophrenie, Depression und Epi-
lepsie ebenfalls aktiviert wird. Diese Tatsache zeigt, dass die Grenze zwischen 
spirituellem Erleben und psychisch-mentaler Krankheit schmal ist. Es wird 
dann auch klar, dass Epileptiker und Schizophrene mehr mystische Erlebnisse 
erfahren als sogenannt gesunde Menschen. Psychisch eher instabile Menschen 
sollen über ein merklich grösseres kreatives Potenzial verfügen als andere. Wie 
das Autorenteam in seinem Buch aufzeigt, ist der Anteil seelisch leicht erschüt-
terbarer Menschen unter Malern, Staatsmännern und -frauen, Wissenschaft-
lern und Schriftstellern besonders gross. Offenbar begünstigt diese Veranla-
gung die Erschaffung grosser Werke oder genialer Ideen, wie beispielsweise 
van Gogh, Einstein, Jung, Monet, Roosevelt oder Hesse beweisen.
Unsere Erfahrung in der Zusammenarbeit mit psychisch kranken Menschen 
zeigt, dass viele Betroffene in ihrer Arbeit einen höheren Sinn sehen. Beson-
ders bei schizophrenen Menschen ist es teils äusserst schwierig, ihre Tätigkeit 
auf ein allenfalls geringes Qualitätsniveau zu reduzieren. Darin liegt die Prob-
lematik, psychisch kranke Menschen in niederschwellige Nischenarbeitsplätze 
zu integrieren, weil diese fast ausschliesslich keine kreative Umsetzung ermög-
lichen.
Aus diesen Beobachtungen und Überlegungen gelangten wir zu der Überzeu-
gung, dass Integration von psychisch kranken Menschen nur dann möglich 
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ist, wenn ihrem erhöhten SQ entsprochen werden kann. Das heisst, dass nicht 
die Menschen zum Arbeitsmarkt gebracht werden müssen, sondern der Markt 
zu den Menschen. Dabei handelt es sich um einen Markt, der eine kulturelle 
Komponente beinhaltet und der den Fähigkeiten der Betroffenen entgegen-
kommt.

Realisierung des Pilotprojekts Solas
Solas versteht sich als Sozialfi rma und will neue Wege zur berufl ichen Integra-
tion erschliessen. Wir folgen dabei dem Grundgedanken, der sich auch in der 
Sozialpsychiatrie immer stärker durchsetzt, nämlich dass der Mensch ein Kör-
per-Seele-Geist-Wesen ist.
Wir wollen vor allem bei den Ressourcen der Betroffenen ansetzen. Das heisst, 
dass wir das Gesunde fördern wollen, statt das Kranke zu therapieren. Ein 
wichtiger Aspekt dabei ist auch die Wahrung der Menschenwürde. Der Mensch 
in unserem Kulturkreis schöpft seine Wertschätzung zu einem grossen Teil aus 
seiner Arbeit. Nicht am Arbeitsprozess teilnehmen zu können, wird als stigma-
tisierend empfunden. Eine sinnvolle ressourcenorientierte Arbeit hat einen 
grossen therapeutischen Wert. Persönliche Defi zite werden direkt sichtbar, 
und Tugenden wie Zuverlässigkeit, Ausdauer, Geschicklichkeit, soziales Ver-
halten und andere werden geschult. So gesehen ist die Mitarbeit in einer So-
zialfi rma eine Ergänzung zum therapeutischen Angebot.
Nach dem bestehenden Sozialversicherungsrecht kann ein Projekt nach unse-
ren Lösungsansätzen nicht durchgeführt werden. Wir konzentrieren uns des-
halb auf ein Pilotprojekt über eine Zeitdauer von fünf Jahren, das von ver-
schiedenen Seiten getragen und unterstützt und als wissenschaftliche 
Forschungsarbeit ausgewertet wird. Wir wollen sichtbar machen, dass sich 
Arbeit lohnt und dass die Unterstützung durch eine Sozialversicherung nur 
subsidiär nötig ist. Wir möchten erreichen, dass sich die Sozialwerke – die 
zwar unterschiedlich, doch mit derselben Problematik konfrontiert sind – pa-
ritätisch an einem solchen Pilotprojekt beteiligen. Dazu dienen uns zwei Inst-
rumente: die Schreinerei Solas GmbH sowie der Förderverein Sol-Aid.
Das vorliegende Konzept ist das Resultat jahrelanger Studien und Erfahrungen 
im Bereich Arbeitsintegration. Vieles darin mag phantastisch anmuten und 
unerreichbar erscheinen. Wir sind uns dessen bewusst. Wir sind aber auch der 
Überzeugung, dass Veränderungen meist aus Phantasien und Konzepten ent-
stehen, die nicht bestehenden Strukturen folgen. Neues kann immer nur von 
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aussen kommen, sonst wäre es nicht neu. Das Problem unserer Zeit liegt darin, 
dass wir immer wieder versuchen, Veränderungen mit althergebrachten Prak-
tiken hervorzurufen – in der Biologie würde dies gar als Inzest bezeichnet.
Die Zeichen der Zeit verlangen klar nach fl exiblen, offenen Denkmodellen. 
Dies ist auch in der Arbeitsintegration so. Psychiatrieerfahrene wollen nicht 
anders sein als andere Menschen. Sie haben längst gelernt, mit der Krankheit 
zu leben. Also möchten sie mit der Krankheit auch an allen Bereichen teilneh-
men, die das Menschsein ausmachen.
«Es ist normal, verschieden zu sein», heisst der Titel einer Broschüre, die Ärz-
te und Psychiatrieerfahrene der Universität Hamburg gemeinsam herausgege-
ben haben. Dies ist auch der Faden, den wir in unser Konzept aufgenommen 
haben. Wir wollen den Arbeitsalltag für Psychiatrieerfahrene so alltäglich wie 
möglich machen. Wir sind der festen Überzeugung, dass durch Sinn gebende, 
alltägliche Arbeit – durch die Zugehörigkeit zu den so genannt gesunden Men-
schen – psychisch Leidende erhebliche Selbstheilungskräfte freisetzen kön-
nen.

Die Schreinerei Solas
Um die formulierten Ziele praktisch anzugehen, haben die Initianten per 
1. April 2002 die Schreinerei Solas gegründet. Diese wurde während dreier 
Jahre als Einfache Gesellschaft geführt und am 1. Juli 2005 in eine GmbH 
umgewandelt.
Solas ist das Kürzel für «Sozialökonomische Lern- und Arbeitsstätte» – der 
Firmenname drückt die Zielsetzungen deutlich aus. Seit ihrer Gründung hat 
Solas mehrfach Menschen in instabilen psychischen oder sozialen Verhältnis-
sen tageweise beschäftigt und der Leistung entsprechend entlöhnt. Die Schrei-
nerei mit Sitz in Utzenstorf BE befi ndet sich im Ökonomieteil eines ehemali-
gen Bauernhauses im Ortszentrum. Utzenstorf liegt ziemlich genau in der 
Mitte zwischen Burgdorf und Solothurn und ist sowohl mit dem Auto wie 
auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen.

Worin unterscheidet sich Solas von geschützten Werkstätten?
Die Unterschiede sind im Wesentlichen:
• Solas ist keine geschützte Werkstatt, sondern eine Sozialfi rma, die nach 

marktwirtschaftlichen Richtlinien geführt wird. Sie bietet Personen mit einer 
Ausbildung im Schreiner- oder in einem anverwandten Gewerbe, die auf-
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grund ihrer psychischen Verfassung oder wegen sozialer Missverhältnisse 
keine Stelle fi nden, eine geeignete Unterstützung an, damit sie sich berufl ich 
mehr und mehr profi lieren können, um so reale Chancen für einen Wieder-
einstieg in die freie Wirtschaft zu haben.

• Die Förderung der persönlichen Fähigkeiten, insbesondere der Leistungs-
fähigkeit, steht ganz im Vordergrund. Dadurch, dass sich Solas in der Auf-
gabenstellung nicht von einer «normalen» Firma unterscheidet, entstehen 
Arbeitssituationen mit Dringlichkeiten, die die Mitarbeitenden in einen rea-
lis tischen Arbeitsprozess einbinden.

• Solas passt den Arbeitsmarkt durch geeignete Aufträge und durch eine eige-
ne, nach ökologischen Richtlinien abgestimmte Produktelinie den Fähigkei-
ten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

• Der gesamte Betriebsaufwand wird über Aufträge fi nanziert. Der Nettoerlös 
gehört vollumfänglich den Mitarbeitenden. Ein genauer Verteilschlüssel 
muss noch ausgearbeitet werden und ist Teil des Pilotversuchs.

• Die Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Leitung des 
Betriebs sind Dienstleistungen, die von den Sozialkassen gemeinsam getra-
gen werden. Bei Solas wird mit 200 Prozent Leitungsaufwand für sechs bis 
acht Mitarbeitende gerechnet.

Um für Versicherte einen Anreiz zur Leistungssteigerung zu schaffen und 
gleichzeitig die Sozialkassen zu entlasten, schlagen wir ein neues Modell zur 
Zahlung der Unterstützungsbeiträge vor:
• Die Beiträge werden nicht an die Versicherten, sondern an die Sozialfi rma 

bezahlt. Sie werden den Mitarbeitenden auf einem internen Konto verbucht. 
Der Nettoerlös der Aufträge wird im Verhältnis der geleisteten Stunden 
ebenfalls auf dieses Konto verbucht. Die Geschäftsleitung von Solas schätzt 
die Leistungsfähigkeit eines jeden Mitarbeitenden durch einen Eintrittstest 
ein und legt einen Grundlohn fest. Dieser darf nie geringer sein als die Un-
terstützungsbeiträge, die dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin zugespro-
chen wurden.

• Jährlich oder bei Austritt eines Mitarbeitenden wird das interne Konto aus-
gewertet. Ist ein Restguthaben vorhanden, wird dieses maximal in der Höhe 
der jährlichen Sozialleistungen an die zuweisende Kasse zurückerstattet. 
Bleibt nach der Rückerstattung immer noch ein Guthaben, so wird es den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Gratifi kation ausbezahlt. Diese Grati-



139

fi kation darf keine Kürzung der Beiträge zur Folge haben. Sie ist den Versi-
cherten als Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit anzuerkennen.

• Der Eintritt in die Firma erfolgt ohne grosse Formalitäten und Abklärungen. 
Einzige Voraussetzung ist die Registrierung bei einem der obigen Sozial-
werke.

Im Folgenden zwei konkrete Fall- und Rechenbeispiel:

1. Die Krankheit des Arbeitnehmers M. verschlechtert sich.
Er hatte mehrmals stationäre Behandlung nötig. Wenn immer möglich, arbei-
tet er bei Solas. Dies gibt ihm Struktur und das Gefühl, wertvoll zu sein. Solas 
musste seinen monatlichen Grundlohn auf die IV-Leistung senken. Jahresab-
rechnung:
• Guthaben aus Aufträgen Fr. 5 100.–
• Leistung der IV Fr. 26 400.–
• Total auf Konto  Fr. 31 500.–
• bezahlter Lohn (Rente) Fr. 26 400.–
• Restguthaben  Fr. 5 100.–
• Rückerstattung an die IV (innerhalb des Freibetrags) Fr. –.–
• Saldo (für M. Teil des Freibetrags) Fr. 5 100.–

Dies führt zu folgender Beurteilung: Trotz starker Verschlechterung des Ge-
sundheitszustands ist M. nicht vollkommen aus seinem sozialen Umfeld gefal-
len. Dies gibt ihm Hoffnung, eines Tages wieder Fuss fassen zu können. In 
diesem Fall bezahlt die IV Leistungen wie nach heutiger Praxis.

2. Schreiner K. wird arbeitslos und meldet sich bei der ALV.
Er wird vom Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum an Solas vermittelt. Trotz 
guter Leistung und Vermittlungsbemühungen hat er nach Ablauf der Stempel-
tage noch keine Anstellung. Er wird ausgesteuert und meldet sich beim Sozi-
alamt. Da Solas ein Gemeinschaftsprojekt aller Sozialwerke ist, kann er weiter-
hin beschäftigt werden. Mit der Fürsorgestelle wird ein Mindestgrundbedarf 
von 2800 Franken im Monat ausgehandelt.
Solas schätzt seine Eigenwirtschaftlichkeit auf monatlich 3000 Franken.
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Jahresabrechnung:
• Guthaben aus Aufträgen Fr. 41 000.–
• Leistung der Fürsorgestelle Fr. 33 600.–
• Total auf Konto Fr. 74 600.–
• bezahlter Lohn (Einschätzung) Fr. 36 000.–
• Restguthaben  Fr. 38 600.–
• Rückerstattung an die Fürsorgestelle 
 (maximal bezahlte Leistung) Fr. 33 600.–
• Saldo Fr. 5 000.–

Dies lässt die folgende Beurteilung zu: Abgesichert von der Fürsorge, aber 
nicht stigmatisiert als Sozialhilfeempfänger, konnte sich K. über die Erwartun-
gen hinaus entwickeln. Es bleibt ihm Ende Jahr sogar eine Gratifi kation. Die 
Fürsorgestelle musste im betreffenden Jahr keine Aufwendungen tätigen. K. 
hat als geübter Berufsmann weiterhin Chancen, im freien Arbeitsmarkt eine 
Anstellung zu fi nden.
Dies sind zwei mögliche Fälle, für die eine Sozialfi rma Sinn macht. Die Liste 
könnte stark verlängert werden. Die Fallbeispiele sind Modellrechnungen, 
doch sie schildern Situationen aus dem Alltag der sozialen Arbeit.
Die Beispiele zeigen deutlich, dass die Grenze zwischen den zuständigen Sozi-
alwerken sehr schmal ist. Je nach Person und Beeinträchtigung könnte jeweils 
die eine wie auch die andere Kasse zuständig sein. Vor allem zwischen IV oder 
Fürsorgestelle herrscht sehr oft Unklarheit, was Versicherte dazu bewegt, die 
Defi zite kassenspezifi sch besonders hervorzuheben, um weiterhin ein Grund-
einkommen zu erzielen. Dieser Slalom ist für die Versicherten sehr belastend, 
und es geht sehr viel Energie und wertvolle Zeit in der Anfangsphase verloren. 
Deshalb versuchen wir die Sozialkassen zu harmonisieren und für ein gemein-
sames Projekt zu bewegen. Sparbemühungen sollen nicht dahin gehen, dass 
strengere Aufl agen für die Aufnahme in eine Sozialkasse gemacht werden, son-
dern dass eine gerechtere Verteilung stattfi ndet und dass vorhandene Ressour-
cen wirksamer genutzt werden.
Die Fälle machen auch deutlich, dass sich für die Versicherten von aussen ge-
sehen praktisch nichts ändert, wenn für sie aufgrund eines neuen Befundes 
eine andere Sozialkasse zuständig wird. Ihr Umfeld bekommt diesen Verlauf 
nur dann mit, wenn sie darüber berichten wollen. Ansonsten haben sie für 
Aussenstehende einfach nur die Stelle gewechselt.
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Der Förderverein Sol-Aid
Zur Ausarbeitung und Umsetzung des Projekts wurde am 21. September 2006 
der Verein Sol-Aid mit Sitz in Solothurn gegründet. Der Verein setzt sich aktiv 
für die Besserstellung von psychisch kranken Menschen in der Gesellschaft 
und in der Arbeitswelt ein. Folgende Zielsetzungen sollen durch Sol-Aid reali-
siert werden:
• Aufklärung der Öffentlichkeit über psychische Krankheiten durch Pressebe-

richte, Internet und Anlässe wie Theatervorführungen, Ausstellungen, Jahr-
märkte und so weiter

• fi nanzielle Entlastung der Sozialwerke, durch ressourcenorientierte Integra-
tion

• politische, rechtliche und fi nanzielle Weichenstellung für das Pilotprojekt 
Solas

• Solidarisierung der Sozialwerke (IV, ALV) für gemeinsame Projekte
• Orientierung von kantonalen und kommunalen Behörden über Folgekosten 

durch Verdrängungsmechanismen
• Sensibilisierung für dringliche Massnahmen und Beteiligung am Pilotprojekt
• Ausarbeitung rechtlicher Grundlagen zur Beschäftigung von Arbeitslosen, 

IV-Rentnerinnen, -Rentnern und Sozialhilfeempfängerinnen und -empfän-
gern in Sozialfi rmen ihrer Berufssparte

Sol-Aid ist eine eigene neue Körperschaft und rechtlich nicht mit der Sozialfi r-
ma Solas GmbH oder späteren Sozialfi rmen verknüpft. Dadurch bleiben die 
Sozialfi rmen in ihrer Geschäftsführung autonom und beweglich, wobei am 
ehesten auf rasch veränderliche Marktsituationen reagiert werden kann.
Durch ein grosses Engagement und viel Eigeninitiative haben wir auf die 
Dringlichkeit einer zeitgemässen Arbeitsintegration hingewiesen. Für all jene, 
die bereits Eigenleistung erbracht haben, und jene, die willens sind, noch sol-
che zu leisten, hoffen wir, dass sich ihr Einsatz lohnt und dass er Investoren 
ermutigt, sich uns anzuschliessen, um den anhaltenden Abwärtstrend im So-
zialwesen umzukehren – zur Wahrung des sozialen Friedens!

Ruedi Eggenschwiler machte die Matura und anschliessend eine Schreinerlehre mit 
Weiterbildung AVOR-VSSM sowie eine sozialpsychiatrische Weiterbildung mit Ab-
schluss Soziotherapeut SGSP. Er war zehn Jahre Ausbildner in einer IV-Eingliede-
rungswerkstätte und leitet seit 2005 die Schreinerei Solas GmbH. www.solas.ch



142

Dank

Im Arche Brockenhaus Zürich wurden einige Fotos (Kapitel 1 – 4) aufgenommen. 

Herzlichen Dank für das freundliche Entgegenkommen.

Die Autorin dankt speziell allen Privatpersonen, die das vorliegende Werk � nanziell 

unterstützt haben, aber nicht mit Namen erwähnt werden möchten.

Mit einem Druckkostenbeitrag haben das Buch zudem unterstützt:

• Fred Baumann, Kunstmaler, Dürrenroth

• Das Schweizerische Rote Kreuz

• Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn

• Die Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana

Arche Brockenhaus Zürich

Das Arche Brockenhaus ist eine Sozial� rma mit rund 30 Stellen. Ein Arbeitseinsatz 

im Arche Brockenhaus ermöglicht sinnvolle Arbeit sowie einen besseren Zugang zu 

regulären Stellen. Das Brockenhaus liegt in Zürich-Altstetten und bietet ein vielfälti-

ges Angebot an günstigen und gut erhaltenen Secondhand-Artikeln. Zusätzlich gibt 

es einen Reparaturservice, eine PC-Werkstatt, Abholungen und Räumungen. In ei-

nem Bistro werden von Montag bis Freitag Mittagsmenüs serviert. Das Brockenhaus 

kann – inklusive Catering über das Bistro – auch für Anlässe organisiert werden.

www.archezuerich.ch
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Schweizerisches Rotes Kreuz

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ist die wichtigste humanitäre Organisation 

der Schweiz. Es zählt fast 50 000 Freiwillige und 500 000 Mitglieder. Es ist unter 

anderem in der Gesundheitsprävention und -förderung tätig und setzt sich dafür ein, 

die Gesundheit der Menschen zu erhalten, fördern oder wiederherzustellen. Im Be-

reich Integration hilft das SRK den Menschen, die in schwierigen Umständen leben 

und von Ausgrenzung bedroht sind, sich in die Gesellschaft zu integrieren und am 

gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Im Rettungswesen ergänzt das SRK das 

staatliche Angebot durch zahlreiche freiwillig und beru� ich erbrachte Leistungen. 

Die Rettungsorganisationen des SRK befähigen Laien, für Mitmenschen rasch und 

richtig Nothilfe zu leisten und einfache Massnahmen der ersten Hilfe zu ergreifen. 

Im Ausland ist das SRK in 25 Ländern in der Katastrophenhilfe, im Wiederaufbau 

und in der längerfristigen Entwicklungszusammenarbeit mit einem Schwerpunkt 

im Gesundheitsbereich tätig. Das SRK ist die durch den Bund anerkannte einzige 

nationale Rotkreuzgesellschaft der Schweiz und Teil der internationalen Rotkreuz-

bewegung.

www.redcross.ch
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Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn

Zu den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn gehören im Kanton Bern 217 

Kirchgemeinden und drei Gesamtkirchgemeinden (Bern, Biel, Thun), im oberen Teil 

des Kantons Solothurn acht Kirchgemeinden sowie drei reformierte Kirchgemein-

den im Kanton Jura. Insgesamt zählen die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 

rund 655 000 Mitglieder. Die Verwaltung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solo-

thurn ist in fünf Bereiche aufgeteilt:

• Gemeindedienste und Bildung: erfüllt beratende, erwachsenenbildnerische und 

regionalpolitische Aufgaben

• OeME-Migration: befasst sich mit Beziehungen zu Organisationen und Bewegun-

gen im Süden und Norden und arbeitet eng mit Hilfswerken zusammen

• Sozialdiakonie: widmet sich sozialdiakonischen, seelsorgerischen, beratenden 

und sozialpolitischen Aufgaben

• Katechetik: unterstützt die Kirchgemeinden bei ihren Aufgaben auf dem Gebiet 

der religiösen Bildung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Familien

• Theologie: zuständig für Aus- und Weiterbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern, die 

Begleitung des pfarramtlichen Dienstes und die Erarbeitung theologischer Grund-

lagen

www.refbejuso.ch

Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana

Die Stiftung Pro Mente Sana setzt sich für die Anliegen von psychisch erkrankten 

Menschen sowie gegen Vorurteile und Benachteiligungen ein. Sie wirbt in der Öf-

fentlichkeit um Verständnis für psychisch kranke Menschen, fördert die Selbsthilfe 

und setzt sich für die Selbstbefähigung sowie für Recovery-orientierte Behandlungs-

angebote ein, welche die Genesung fördern (das Projekt lässt ehemals psychisch 

kranke Menschen erzählen, wie sie wieder gesund wurden). Pro Mente Sana kämpft 

für die Rechte sowie die soziale und beru� iche Integration der betroffenen Men-

schen. Dabei fördert und unterstützt sie Projekte und Dienstleistungen, die sich am 

Recht auf Selbstbestimmung orientieren.

kontakt@promentesana.ch

www.promentesana.ch


