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1. Zusammenfassung 

 

Zu Beginn dieser Arbeit habe ich mich mit dem Begriff „Geistige Behinderung“ 

auseinandergesetzt. Ich bin zur Einsicht gekommen, dass gemäss dem Menschenbild der 

Existenzanalyse und Logotherapie der Begriff „Kognitive Einschränkung“ angebrachter ist, weil 

gemäss V. Frankl die Person, d.h. das Geistige im Menschen frei ist und deshalb nicht behindert 

sein kann. 

Im Weiteren beinhaltet die Arbeit das Anleiten und Begleiten von Menschen mit einer kognitiven 

Einschränkung im Arbeitsbereich, einer Gruppe MitarbeiterInnen der Hauswirtschaft in einer 

Stiftung Wohnen und Arbeiten für Menschen mit einer Behinderung. Sie enthält einen 

Praxisbeschrieb mit anschliessender Analyse und Reflexion anhand der vier Grundmotivationen, 

der phänomenologischen Haltung und der Methode der Personalen Existenz Analyse.  

Existenzanalyse, 4 Grundmotivationen, Menschen mit kognitiver Einschränkung, geschützter 

Arbeitsplatz 

 

 

 

Abstract 

 

In this paper, I first dealt with the definition of the term `mentally disabled`. Dr. V. Frankl states 

that Mans` spiritual dimension is free and therefore it cannot be disabled. With this in mind and 

through the study of Existential analysis and Logotherapy, I have come to realise that `restrictive 

cognitive ability`, is a more suitable term.  

Furthermore, this is supported by the experiences in a foundation which offers  work and  home 

for disabled people. Special references are made to the guiding and supervising of people with 

restrictive cognitive abilities during their daily work in housekeeping. Besides my practice based 

research, this paper also includes analysis and reflections with the application of the 4 existential 

fundamental motivations, Phenomenology and the method Personal Existential Analysis. 

 

4 existential fundamental motivations, people with restrictive cognitive abilities, protected 

workplace 
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3. Einleitung/Motivation 

 

Im Mai 2003 trat ich eine 50% Arbeitsstelle als Gruppenleiterin Hauswirtschaft (HW) in einem 

Dienstleistungszentrum für behinderte Menschen an. Dieses bietet 60 Wohnheimplätze sowie 

110 geschützte Arbeitsplätze für vorwiegend geistig, teilweise psychisch und körperlich 

behinderte, erwachsene Menschen an. 

Das Stelleninserat hatte mich sofort angesprochen und ich empfand die Anforderungen für 

dieses Stellenprofil als für mich massgeschneidert. Ich erfüllte als Mutter von drei Kindern, das 

Mittlere, ein  20-jähriger Sohn mit einer Trisomie 21 geboren, und als Bäuerin mit 

Ausbildungserfahrung von Haushaltslehrtöchtern, die geforderten Anforderungen.  

Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich den körperlichen Anforderungen, die die Mitarbeit auf den 

Feldern unseres Gemüsebaubetriebes von mir verlangten, nicht mehr gewachsen, was mich 

veranlasste, mich nach einer Arbeit ausserhalb  des eigenen Betriebes umzusehen.  

Mein erster Arbeitstag begann in der  Waschküche.  Die Mitarbeiterinnen mit kognitiver 

Einschränkung, (im weiteren Verlauf kurz MmE geschrieben),  waren schon an der Arbeit, als die 

Leiterin Hauswirtschaft mit mir die Waschküche betrat und mich den zu betreuenden 

Mitarbeiterinnen vorstellte. Schon nach der Begrüssung und einem ersten Kontakt hatte ich das 

Gefühl Teil des Hauswirtschaftsteams zu sein. 

Während fast 13 Jahren arbeiteten wir  zusammen.  In dieser Zeit entwickelte sich das HW-Team  

aus  einer kleinen Gruppe von 7 MmE und 3 Betreuungspersonen mit total 180 Stellenprozent zu 

einer Truppe von 16 MmE und 4 Betreuungspersonen mit 240 Stellenprozent.  

Weil die Raumverhältnisse zu eng wurden, konnte die Hauswirtschaft im Jahr 2012  neue, 

grössere Räume mit moderner Infrastruktur (Waschmaschinenpark) beziehen. 

Meine zusätzliche Ausbildung in Existenzanalyse und Logotherapie (Start Juni 2012) habe ich aus 

persönlichen Gründen und Interessen begonnen. Dank der Offenheit der Leiterin HW und einer 

wertschätzenden Zusammenarbeit mit den Kolleginnen des Leitungsteams konnten die 

Erkenntnisse aus der Ausbildung auch in den beruflichen Alltag  einfliessen. Von da an bemühten 

wir uns bei der Organisation unserer Arbeit und in der Begleitung unserer MmE nach dem 

Menschenbild der EA/LT zu handeln. Wichtig in der Begleitung von Menschen mit einer 

kognitiven Einschränkung ist  das phänomenologische Hinschauen. Tat ich es schon vor der 

Ausbildung unbewusst, so half mir die phänomenologische Haltung,  mich in Offenheit meinen 

Mitarbeitenden zuzuwenden. Es gab mir die Möglichkeit,  sie zu  verstehen und ihnen 

nachzufühlen, was sie in den gegebenen Situationen benötigten, um gut Da-Sein zu können, 

leben zu mögen, sich  selbstsein zu dürfen, so dass sie die von ihnen geforderten Arbeiten zu 

ihrer eigenen und zur Zufriedenheit der Auftrag Gebenden ausführen konnten. 

Seit Ende Januar 2016 bin ich nun in Rente. Im Rückblick auf meine Tätigkeit als Mitglied des HW-

Teams  stelle ich fest, dass es uns in grossen Teilen gelungen ist, gemäss den Leitsätzen der EA/LT 

miteinander zu arbeiten und unterwegs zu sein. Es war eine intensive, anforderungsreiche und 

erfüllende  Zeit. Unsere Zusammenarbeit zeichnete sich durch Wertschätzung, gegenseitige 

Rücksichtnahme und viel Frohmut aus. Es ist mir deshalb ein Bedürfnis, mit dieser  

Abschlussarbeit nochmals auf diese Zeit zurückzublicken. 
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4. Geistige Behinderung 

 

Definition gemäss insieme  (insieme ist die Dachorganisation der Eltern für Menschen mit einer 

geistigen Behinderung) 

„Eine geistige Behinderung ist keine Krankheit. Eine Behinderung ist auch ein  gesellschaftliches 

Phänomen.“ 

 

Krankheit wird definiert als eine körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung der 

Gesundheit, die eine Arbeitsunfähigkeit oder eine medizinische Behandlung zur Folge hat. Eine 

Person mit geistiger Behinderung ist weder grundsätzlich arbeitsunfähig noch allgemein auf 

medizinische Behandlung angewiesen. In ihrem Wohlbefinden ist sie nicht beeinträchtigt. 

 

Geistige Behinderung bedeutet eine Beeinträchtigung im kognitiven Bereich. Zu den kognitiven 

Fähigkeiten eines Menschen zählen zum Beispiel die Fähigkeiten zu lernen, zu planen, zu 

argumentieren. Einschränkungen in diesem Bereich können auch bedeuten, dass eine Person 

Schwierigkeiten hat, eine Situation zu analysieren, etwas zu verallgemeinern oder 

vorauszuschauen. 

Sie beeinflusst die Gesamtentwicklung oder die Lernfähigkeit in unterschiedlicher Art und Weise. 

Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung verläuft die Entwicklung langsamer als bei 

anderen Menschen. Die Entwicklungsschritte sind weniger voraussagbar. 

Es gibt genetisch bedingte, angeborene Behinderungen wie zum Beispiel die Trisomie 21. 

Stoffwechselstörungen, Komplikationen während der Geburt, Sauerstoffmangel oder Unfälle 

können ebenfalls geistige Behinderungen verursachen. 

Die Diagnose allein sagt aber noch nichts über die mögliche Entwicklung eines betroffenen 

Kindes aus. 

 

Definition gemäss Wikipedia 

„Der Begriff geistige Behinderung bezeichnet einen andauernden Zustand deutlich 

unterdurchschnittlicher kognitiver Fähigkeiten eines Menschen, sowie die damit verbundenen 

Einschränkungen seines effektiven Verhaltens. 

Eine geistige Behinderung versteht sich, rein auf die Intelligenz bezogen, als Steigerung und 

Erweiterung einer Lernbehinderung.“ 

 

Definition  agogis INSOS W&O   

„Zusammenfassend kann gesagt werden, dass geistige Behinderung dann vorliegt, wenn 

erwartete Anpassungsleistungen und Entwicklungsschritte ausbleiben und es sich bei den 

Funktionsausfällen nicht um isolierbare Probleme der Motorik, der Sinnesorgane oder der 

Kooperationsbereitschaft handelt.“(Egli 2001) 

 

Behinderung, auch geistige 

Thimm Walter  deutscher Erziehungswissenschaftler und Soziologe, Professur in allgemeiner 

Behindertenpädagogik ist der Ansicht, dass jede Behinderung, also auch die geistige, etwas ist, 

was die Gesellschaft festlegt und gegenüber bestimmten Menschen ausspricht. Dass jemand als 

behindert bezeichnet wird, geschieht dann, wenn Funktionen, die in der Gesellschaft als wichtig 



 

5 
 

angesehen werden, eingeschränkt sind, und zwar nicht nur dann, wenn diese Einschränkung 

erwiesen ist, sondern auch, wenn sie nur vermutet wird. 

 

Der behinderte Geist? 

 

„Oft dachte ich in meiner Arbeit über den Begriff der geistigen Behinderung nach und bekam 

zunehmend Mühe damit, je mehr ich die behinderten Menschen zu verstehen begann. Vielleicht 

mag der Begriff einer Lernbehinderung in einem gewissen Ausmass zutreffend sein. Eine geistige 

Behinderung ist eine sehr unglückliche, manchmal sogar abwertende Bezeichnung. Man sollte sie 

eigentlich aus den Sprachbüchern löschen. Wo, wo fragte ich mich oft, ist eigentlich der Geist, der 

da behindert sein sollte? Nirgendwo habe ich einen solch behinderten Geist gefunden. Im 

Gegenteil - ich begegne "ihrem Geist" oft in einer freien kreativen Spontanität der Gefühle, "Er" 

lächelt einen fröhlich an, wenn man vielleicht einmal geistig versunken durch den Betrieb geht. 

Beim Nachlesen über die Bedeutung des Wortes "geistig" stiess ich auf Begriffe: Verstand, 

Scharfsinn, Seele, Wesen, Eigentümlichkeit. Da gibt es viele von diesen Eigenschaften, welche die 

behinderten Menschen ohne Einschränkung mitbringen. Ein Geist ist kreativ, kennt viele Formen, 

Gesichter, ist manchmal traurig, manchmal bedrohlich, manchmal völlig übermütig. Die "Geister" 

der behinderten Menschen können das auch und zwar sehr gut. Schliesslich fand ich das Märchen 

der Gebrüder Grimm: "Der Geist in der Flasche". Wurde er herausgelassen, konnte er eine 

unglaubliche Lebenskraft und Dimension annehmen, zum Guten oder bis zum Bedrohlichen. Ist 

wohl ein in der Flasche eingesperrter Geist ein solcher behinderter Geist? Ich kenne viele geistig 

nicht behinderte Menschen, die ihren Geist in einer Flasche behindern aber auch ganz viele geistig 

behinderte Menschen, die ihrem Geist auf glückliche Art und Weise Raum lassen.“ (Senn 2012) 
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Die Geistige Dimension in der Existenzanalyse 

 

Das dreidimensionale Menschenbild nach V. Frankl beschreibt die Einheit Mensch als 

Ausgestaltung dreier Erscheinungsweisen: Leib, Seele, Geist. Trotz der Einheit "Mensch" folgt 

jede Dimension ihrer eigenen Gesetzlichkeit. Körper und Psyche können in unterschiedlicher  

Befindlichkeit stehen. Das Geistige (Personale) zeichnet sich dadurch aus, dass es sich in 

ständiger Auseinandersetzung mit der leiblich-seelischen Basis und mit der Welt befindet. In 

jedem Menschen sind alle drei Dimensionen angelegt und es braucht alle drei Dimensionen um 

wirklich Mensch zu sein.  

 
Geist: Freiheit (Entscheidung, Wille), Verantwortung, Sinn, Gespür  

    Emotion: (Zwischenstellung: hat Anteil an Psyche und Geist) 

    Kognition: (hat Anteil an geistigem Erfassen und am 

          Werkzeugcharakter von Gedächtnis und Erleben, wie es auch 

                     Tiere haben) 

 

  Psyche: Triebe, Stimmungen, Persönlichkeitszüge, Affekte, Copingreaktionen 

 

     Körper: das Materielle am Menschen (somatisch) 

Mensch 

Das dreidimensionale Menschenbild nach Frankl (Längle 2009,91) 

 

Den Begriff geistige Behinderung habe ich bei Viktor Frankl nicht gefunden.  "Sofern der Mensch 

Geist ist, existiert er als Person …" (Frankl 1975,168): "Die Person ist geistig. Als dieses Geistige 

steht sie im Gegensatz zum psychophysischen Organismus. Der Organismus ist das Insgesamt von 

Organen und damit von Werkzeugen und hat eine spezifische Funktion für die ihn tragende 

Person zu erfüllen. Er ermöglicht der Person, sich auszudrücken und zu handeln. In diesem Sinne 

ist der Organismus ein Werkzeug und als solches kommt ihm ein Nutzwert zu. Im Gegensatz zum 

Organismus kommt jedoch der Person - und ihr allein - Würde zu, und zwar unabhängig von aller 

vitalen und sozialen Utilität.“ (Frankl 1996, 110) 

 

Der Geist kann nicht behindert werden. Das Geistige in uns, also die Person, das Wesen ist 

unfassbar, kann nicht behindert sein. Die Person hat die Möglichkeit zur Stellungnahme, ist das 

Freie im Menschen. Sie  kann mit sich (Selbstbezug) und der Welt (Aussenbezug) im Dialog 

stehen. Diese Dimension kann in dem Sinne „behindert“ sein, als sie nicht zugänglich sein kann,  

der Zugang zu ihr blockiert, - oder wie Frankl es einmal nannte -  „zugeschüttet“ sein kann. Es 

gibt grössere oder kleinere  Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten, wie es auch auf 

körperlicher- und psychischer Ebene grössere und kleinere Einschränkungen geben kann. „Im 

weitesten Sinn zu den psychischen Störungen gehörend sind die mentalen Werkzeugstörungen 

der Intelligenz und des Gedächtnisses zu zählen, die gemeinhin als "geistige Behinderung" 

bezeichnet werden. Der Begriff ist insofern zutreffend, als die Auswirkungen dieser 
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Werkzeugstörungen vorwiegend  den Bereich personaler Entfaltung und die Erschliessung von 

Lebensräumen betrifft." (Längle 2001, 52)   

 

Deshalb sollte der Ausdruck "geistige Behinderung" meiner Meinung nach  durch "kognitive 

Einschränkung" ersetzt werden.  

Eine kognitive Einschränkung kann, muss aber nicht, den Menschen, den es betrifft leiden 

lassen. "Denn wie ein Mensch zu der Einschränkung seiner Lebensmöglichkeiten, soweit sie eben 

sein Handeln und sein Lieben betreffen, Stellung nimmt, wie er sich zu dieser Einschränkung 

verhält - wie er sein Leiden unter solcher Einschränkung auf sich nimmt, in all dem vermag er 

noch Werte zu verwirklichen." (Frankl 81,93) 

 

Persönliche Betroffenheit 

Als Mutter erlebte ich die Tatsache, einem Kind mit einer "geistigen Behinderung" das Leben 

geschenkt zu haben, vorerst traumatisch. Am Morgen nach der nächtlich erfolgten Geburt kam 

ein mir unbekannter Arzt zu mir. Er stellte sich nicht vor sondern sagte: "Ich habe ihren Sohn 

untersucht, er hat einen Stierennacken, zu kurze Finger, einen zu schwachen Muskeltonus und 

Schlitzaugen, er ist mongoloid." Diese Nachricht und die Art und Weise, wie sie mir überbracht 

wurde, entzog mir  buchstäblich den Boden unter den Füssen und ich war in einer Wolke aus 

Schmerz, Angst und Traurigkeit gefangen.  

Vom "trotzdem Ja…" zum "deshalb Ja… " sagen kam ich durch unseren Sohn. Als kurz nach der 

Begegnung mit dem Arzt die Säuglingsschwester ins Zimmer kam und mir das Kind in die Arme 

legte, schlossen sich meine Arme unwillkürlich um dieses süsse, hilflose Baby. Ich betrachtete 

sein Gesichtchen, seine kleinen Fäustchen und konnte nichts Falsches, nichts Störendes daran 

finden, die Liebe zu diesem kleinen Wesen erwachte in mir.  

Was mich als Mutter immer wieder mit grosser Trauer erfüllte, war die Tatsache und das Wissen 

darum, dass unserem Sohn mit seinem So-Sein schon seit Beginn seines Lebens viele 

Möglichkeiten und Türen verschlossen bleiben würden.  

Was mir aber von allem Anfang an klar war, unser Sohn durfte So-Sein wie er war und er war gut 

wie er war und wurde geliebt wie er war. Für mich war/ ist er nicht behindert, sondern mit vielen 

Talenten ausgestattet, die weder bei  mir noch bei den meisten "normalen" Menschen 

vorhanden sind. Er besitzt Schlüssel, die ohne Umwege, grosse Worte oder arithmetisches 

Können direkt zu den Herzen der Menschen führen.   

Für uns ist er ein Familienmitglied, wie wir anderen auch. Seinen besonderen Bedürfnissen wird 

Rechnung getragen, nicht mehr,  nicht weniger. Zum Glück fehlte  die Zeit zur Überbetreuung, 

dafür dürfen wir dankbar an seinem zwar schwierigen, doch in vieler Art erfüllten Leben 

teilhaben. 
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5. Beschrieb des Arbeitsfeldes  Hauswirtschafts-Team 

 

Das Hauswirtschafts-Team 

 

Im April 2013 begann ich meine Mitarbeit als Gruppenleiterin Hauswirtschaft in einer Institution 

Wohnen und Arbeiten mit behinderten Menschen. 

 

Die Stiftung besteht aus drei Häusern, das erste Haus enthält Küche und Kantine im Erdgeschoss 

und je 2 Wohngruppen im 1. und 2. Stock und im 3. Stock ein Atelier, in welchem Handarbeiten, 

Weberzeugnisse usw. hergestellt werden. Im  Mittleren   befindet sich das Werkstattgebäude, 

welches auf 2 Stockwerken eine mechanische Werkstätte und eine Montageabteilung enthielt 

und ein weiteres Atelier im obersten Stock.  Im dritten Haus befindet  sich im Erdgeschoss das 

Sekretariat, das Büro der Heimleitung, die Wäscherei und das Büro HW, plus einen 

Mehrzweckraum. Im 1. und 2. Stock befinden sich je eine Wohngruppe und im Dachgeschoss  

eine grosse Dachterrasse.  

Kurz vor meinem Eintritt in die Stiftung wurde zu den internen 6 Wohngruppen eine 7. 

Aussenwohngruppe in einem andern Teil der Stadt eröffnet, in welcher 9 weiteren  Menschen 

mit einer Einschränkung ein Wohnplatz angeboten werden konnte. 

Dies hatte zur Folge, dass auch die Hauswirtschaftsgruppe aufgestockt werden musste. Bei 

meinem Arbeitsbeginn zählte das HW-Team sechs MmE (Mitarbeiter mit Einschränkung), eine 

Leiterin HW 50%, eine Gruppenleiterin HW 80% und ich kam mit einem 50% Arbeitspensum  neu 

ins Team.  
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Einstieg 

 

An meinem ersten Arbeitstag wurde ich von der Leiterin Hauswirtschaft in die Waschküche 

begleitet, wo die MmE bereits am Erlesen der Schmutzwäsche der HeimbewohnerInnen waren. 

Die Leiterin HW stellte mich den Mitarbeitenden vor, worauf sich eine grosse, stark gebaute Frau 

mir zuwandte, mir ihre vergleichsweise kleine Hand entgegenstreckte und lächelnd sagte: "Sälü 

ich bin S."  Diese Begrüssung gab mir das Gefühl, ich gehöre dazu. 

Bald kam ich  mit allen MmE  in guten  Kontakt und wir fügten uns zu einer homogenen Gruppe. 

Von Beginn an waren die Rollen klar verteilt, doch ich liess mir während meiner Einarbeitungszeit 

die Räume, die Arbeitswege im Haus und die Arbeiten oft von unseren MmE erklären. Das gab 

ihnen Selbstvertrauen und ermöglichte ein natürliches Hand in Hand arbeiten, ohne dass man 

viele Worte verlieren musste. 

 

Organisation Hauswirtschaft 

 

Die Aufgaben des Hauswirtschafts-Teams waren folgende:  

Reinigungsarbeiten: Einmal wöchentlich in allen WG's (Wohngruppen), die  Bewohnerzimmer, 

WC's, Duschen und Badezimmer und Gänge reinigen.  Einmal wöchentlich alle  Treppenhäuser 

und Eingänge reinigen, täglich  alle WC-Anlagen ausserhalb der WG's reinigen. 

Saisonal Fenster reinigen, möglichst 1 Mal jährlich  die Grundreinigungen von Nasszellen, 

Balkonen und Wohngruppenwohnzimmern vornehmen. 

Wäscherei: Die  persönliche Wäsche der Wohngruppen-Bewohner, die Hauswäsche (Bett- und 

Frotteewäsche), sowie die Küchenwäsche besorgen.  

Die Arbeiten wurden folgendermassen organisiert: 

Bei Arbeitsbeginn am Morgen kommen alle MitarbeiterInnen der HW in die Waschküche. Dann 

wird die Schmutzwäsche in allen WGs eingesammelt, anschliessend in der Waschküche sortiert 

und vorbereitet, damit Gleiches mit Gleichem gewaschen werden kann. Der 1. Waschgang in den 

Waschmaschinen wird gemeinsam gestartet. Anschliessend sind die Gruppenleiterinnen 

verantwortlich, dass weiter gewaschen wird. Ziel ist, bis am Mittag genügend Wäsche zur 

Weiterverarbeitung am Nachmittag bereit zu haben.  

 

Die MmE arbeiten  in 2-er respektive 3-er Teams. Es gab drei verschiedene Teams, jedes Team 

erhielt den Namen einer Farbe, damit die Teamzugehörigkeit sichtbar gemacht werden konnte.   

Grünes Team: (2-er Team, ganzer Tag) Tägliche Reinigung sämtlicher WC Anlagen im 

Werkstattgebäude und allen WC Anlagen ausserhalb der WGs, d.h. der Kantine, Sekretariat, 

Garderoben und Reinigung der Waschküche. 

Blaues Team: (2-er Team, Vormittag) In bestimmter Reihenfolge jeweils am Morgen Reinigung 

einer kleineren Wohngruppe inkl. Bewohnerzimmer oder Reinigung Treppenhaus und 

Sekretariat. 

Gelbes Team: (3-er Team, Vormittag)  In bestimmter Reihenfolge jeweils am Morgen Reinigung 

einer grösseren  Wohngruppe inkl. Bewohnerzimmer oder Reinigung Treppenhaus und Teile der 

Kantine. 

Die Mitarbeiter des blauen und des gelben Teams waren am Nachmittag in der Wäscherei mit 

Wäsche falten, mangeln, bügeln und Wäsche ausliefern beschäftigt. Die verschiedenen Arbeiten 
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am Nachmittag, wie bügeln, Wäsche falten, mangeln, Wäsche im Haus verteilen, werden im  

Nachmittagsplan ebenfalls fest zugeteilt. Somit wissen die MmE stets, welche Arbeiten sie 

erwartet.  

Bei sämtlichen Arbeiten werden die MmE von Gruppenleiterinnen begleitet und betreut. Die 

MmE arbeiten nach Möglichkeit selbständig, werden aber mindestens 1-2 Mal pro 

Vormittag/Nachmittag von einer Gruppenleiterin besucht, sie können jedoch bei allfälligen 

Unklarheiten immer um Unterstützung und Hilfe fragen.  

Je nach Bedarf kontrolliert  die Gruppenleiterin  bei ihrem Besuch die Arbeit der 

MitarbeiterInnen, hilft bei Schwierigkeiten, erklärt oder zeigt vor, beantwortet Fragen oder 

schlichtet einen Streit. Oft ist das auch der Zeitpunkt, wo sich ein ungezwungenes Gespräch über 

Freuden, Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Arbeit oder auch persönliche Anliegen 

ergibt.  

Muss auf Fehler hingewiesen werden, geschieht das in einer wertschätzenden Haltung, nach 

Möglichkeit unter vier Augen, ist sach- und situationsbezogen.  Ziel ist zu  helfen und zu 

motivieren, dass die MitarbeiterIn die fragliche Arbeit noch besser machen,   sich Können und 

Wissen aneignen kann, damit sie  die Arbeit besser, leichter und in der gefragten Qualität  

erledigen kann.  

Einmal wöchentlich findet eine HW-Sitzung zuerst mit dem Leitungsteam, anschliessend mit allen 

MmE statt. Bei der Sitzung der Gruppenleiterinnen geht es um den Austausch untereinander. 

Weil wir meist zu zweit arbeiten, ist der Sitzungstag derjenige, an welchem wir alle da sind und 

uns gegenseitig informieren über Vorgefallenes, Schönes und Schwieriges der letzten Woche. 

Das weitere Vorgehen bezüglich Arbeiten in Reinigung und Wäschereiwird besprochen, ebenso 

was ansteht bei der Begleitung der verschiedenen MitarbeiterInnen. Im Weiteren gibt die 

Leiterin HW Informationen, die von der Gesamtleitung für alle Mitarbeiter bestimmt sind, an die 

Gruppenleiterinnen weiter.   

Die HW-Sitzung mit den MmE wird benützt, damit jede/jeder  seine Befindlichkeit, seine 

Freuden, Vorfreuden oder Sorgen dem Team mitteilen darf (nicht muss).  Anschliessend wird von 

der Leiterin HW oder der Sitzung leitenden Gruppenleiterin ein Wochenrückblick gemacht. Was 

ging gut, bei speziell gut gelungenen Arbeiten oder ausserordentlichen Einsätzen  wird, wenn 

immer möglich das betreffende Team oder die Person gelobt. Angesprochen wird danach: Was 

gab Probleme, dies wird  möglichst allgemein gehalten, nicht  eine Person angesprochen. Die 

MmE erhalten ebenfalls Gelegenheit sich zu den verschiedenen Begebenheiten zu äussern. Sehr 

wichtig ist  der Wochenausblick, was steht an, worauf muss in der nächsten Woche geachtet 

werden,  könnten Schwierigkeiten auftauchen. Ebenfalls werden an diesen Sitzungen die 

Teamwechsel bekannt gegeben. Die Team-Zusammenstellung wechselt immer Ende Monat, die 

MmE wechseln monatlich die Teamfarbe und die TeamkollegIn.  So dürfen/müssen alle mit allen 

arbeiten und die Arbeiten werden gleichmässig verteilt. Ebenfalls wechselt monatlich die 

Einteilung der verschiedenen Arbeiten am Nachmittag in der Wäscherei.  

Anschliessend wird die Sitzung benutzt, um die MmE repetitiv zu schulen. Die täglich 

auszuführenden Arbeiten werden in regelmässigen Abständen immer wieder instruiert. Zuerst 

wird repetiert, welches Material zur Ausführung der Arbeit benutzt wird, ev. wie ein Arbeitsplatz 

vorbereitet werden muss, danach wird auf Bildern oder Fotos die Arbeitsabfolge angeschaut und 

besprochen. Es folgt eine praktische Demonstration am Objekt durch eine Gruppenleiterin, oder 

durch ein MmE und wenn immer möglich lassen wir, in Gruppen aufgeteilt, alle MmE die Arbeit 
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selber tun. Das soll helfen, damit immer alle dasselbe gleich machen, dass die Arbeiten überprüft 

werden können  und der geforderten Qualität entsprechen. Diese klaren Richtlinien geben Halt, 

in der Gruppe und bei den einzelnen MmE, (1. GM). Diese Instruktionen entsprechen auch der 4-

Stufen-Methode, die von agogis-insos (führende, praxisnahe deutschschweizer Aus- und 

Weiterbildungsanbieterin für Sozialberufe) vermittelt wird. 

 

Während meiner Kennenlernphase in der Stiftung, der vier Gebäude (3 Gebäude = Mutterhaus, 1 

Gebäude = Aussenwohngruppe), all der Räumlichkeiten, der verschiedenen Arbeiten und den zu 

betreuenden und begleitenden Personen war ich mit mir und meinen  Grenzen beschäftigt. Diese 

waren besonders in der 1.GM anzusiedeln, denn ich war in all dem Unbekannten noch ziemlich 

bodenlos.  Dank meinen guten Fachkenntnissen, der Unterstützung der Heimleitung, der Leiterin 

HW, der Gruppenleiter-Kollegin und der Freundlichkeit und Kollegialität der anderen 

GruppenleiterInnen im ganzen Betrieb, gelang es mir relativ rasch, mich in den Betrieb 

einzufügen und meine Aufgaben wahrzunehmen.  

 

Neue Mitarbeiter in der Hauswirtschaft 

Ab August 2003 wuchs das HW-Team kontinuierlich. Wir bildeten ein neues Arbeits-Team. Das 

rote Team. Im roten Team arbeiteten alle, die nicht in eines der andern drei Teams eingeteilt 

waren. Das rote Team hatte zum einen die Aufgabe Grundreinigungen auszuführen und zum 

anderen, fehlende MmE in anderen Teams zu ersetzen, oder nach Bedarf in der Wäscherei zu 

arbeiten. Das Arbeiten im roten Team erforderte von den MitarbeiterInnen grosse Flexibilität.  

 

Neues Leitungs-Team 

Kurz nacheinander verliessen meine Gruppenleiter-Kollegin und die Leiterin HW im Herbst 2006 

unsere Institution. Eine neue Gruppenleiterin wurde noch von der bisherigen Leiterin HW 

eingearbeitet. Eine neue Leiterin HW konnte nicht unmittelbar nach dem Ausscheiden der 

bisherigen Leiterin gefunden werden.  Die neu gewählte Leiterin verliess noch in der Probezeit 

die Anstellung und nochmals musste eine Leiterin für die HW gesucht werden. In der 

Zwischenzeit führte ich die HW-Gruppe. Es erfüllte mich mit Freude, dass es mir gelang, unseren 

MmE in dieser Übergangsphase Sicherheit und Klarheit zu vermitteln, und der neuen Leiterin ein 

motiviertes und gut aufgestelltes HW-Team zu übergeben. Geholfen hat mir in dieser Zeit das 

Vertrauen, welches mir von der Heimleitung zuteil geworden ist. Hatte ich Fragen bezüglich 

unseren MmE, waren mir die offene Tür und das offene Ohr des Heimleiters gewiss.  

Ich staunte wie gut die  MmE  mit den Veränderungen im Leitungsteam  umgehen konnten. Wir 

waren bemüht, möglichst alle Abläufe in der für unsere MmE bekannten Weise weiterzuführen. 

Änderungen wurden sorgfältig vorbereitet und langsam eingeführt 

. 

Die Hauswirtschaft wächst weiter 

Die Stiftung wuchs weiter, es konnte in unmittelbarer Nähe eine Liegenschaft erworben werden 

und so wurden acht weitere Wohnplätze geschaffen. Dies bedeutete für das 

Hauswirtschaftsteam, dass ein Haus mehr gereinigt werden musste und von acht Bewohnern 

mehr Wäsche verarbeitet werden musste. 

Ebenfalls wollte die Stiftung mehr Arbeitsplätze anbieten und die Hauswirtschaft vergrössern. Es 

ergab sich die Gelegenheit, für eine andere Stiftung Reinigungsarbeiten und Wäsche 
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übernehmen zu dürfen. Das bedeutete für uns, zusätzlich MmE zu  rekrutieren,  mit der 

Voraussetzung, dass diese zum grossen Teil selbständig in dieser anderen Stiftung zu arbeiten 

vermochten mit einer minimalen Betreuung unsererseits. Sechs junge Frauen, welche in der 

ersten Zeit bei uns im "Mutterhaus" instruiert und eingearbeitet wurden, starteten mit den 

externen Reinigungsarbeiten, welche auf die gleiche Art wie in unserer Stiftung  sehr genau 

definiert und ausgeführt wurden. Die neue Gruppe wurde einmal täglich von einer 

Gruppenleiterin besucht  und zweimal wöchentlich von der neu eingestellten Gruppenleiterin 

betreut.  

Bei Abwesenheiten von einer dieser sechs neu angestellten MmE durfte immer eine MmE aus 

dem "Mutterhaus" einspringen und dort mithelfen. Die meisten freuten sich über diese 

Abwechslung. 

Die Arbeitsabläufe bei uns im Haus wurden beibehalten,  die zusätzlichen Arbeiten wurden auf 

mehr Hände verteilt, das HW-Team zählte in der Zwischenzeit inkl. der  auswärts Arbeitenden 

sechzehn MmE. 

Die Menge der zu verarbeitenden Wäsche stieg beträchtlich, deshalb wurde bereits am Morgen 

in der Wäscherei Wäsche verarbeitet. Für die Gruppenleiterinnen war es nicht mehr möglich, die 

Waschmaschinen selbst mit sämtlicher anfallenden Wäsche zu beladen. Also instruierten wir 

unsere MmE dahin, dass sie die Waschmaschinen mit Bett- und Frotteewäsche selbständig 

beladen und in Betrieb setzen konnten.   Die Wäscherei war sehr stark frequentiert, sie platzte 

fast aus allen Nöten.  

 

Neue HW-Leiterin  

Nach drei Jahren war das HW-Team wieder für eine Weile ohne Leiterin. Die Stelleninhaberin zog 

mit ihrer Familie in eine andere Region in der Schweiz, so dass die Stiftung sich wieder auf die 

Suche nach einer neuen Arbeitskraft machen musste. Erneut übernahm ich ad Interim die 

Leitung der HW für einige Zeit. Mit einer wertschätzenden Haltung gegenüber den HW-Team 

MitarbeiterInnen, Humor,  Geduld und Gelassenheit konnte diese Zeit ohne Schwierigkeiten 

überbrückt werden. Da die neue HW-Leiterin  eine sehr kompetente Fachkraft war (und ist), und 

ihren neuen MitarbeiterInnen herzlich und bestimmt begegnete, konnte sie das Vertrauen des 

HW-Teams bald gewinnen.  Die neue Leiterin übernahm die Organisation des HW-Teams, die sich 

in dieser Art schon seit Jahren bewährte. Dadurch veränderte sich der Abreitsalltag unserer MmE 

nur minimal, was den Übergang mit der neuen Leiterin wesentlich erleichterte. Durch die 

wöchentliche HW-Sitzung hatten wir alle die Gelegenheit,  immer unsere Befindlichkeit und 

unsere Anliegen offen anzubringen. Jede/r konnte offen sagen, es geht mir gut oder es geht mir 

nicht gut. Das sich auf der menschlichen Ebene ohne Schranken und Vorurteile Begegnen, das 

einander Zuhören, Ernstnehmen und Wertschätzen war  meines Erachtens das Geheimnis, dass 

wir alle mit Freude und Motivation miteinander arbeiteten. Unser Ziel war es stets,  dass sich alle 

Menschen, ob Bewohner,  Arbeitnehmende oder Besucher sich in den Räumen der Institution 

wohl fühlten.  Jede/r leistete das, was ihm möglich war und nahm im Rahmen seiner 

Möglichkeiten Rücksicht auf seine Team-Kolleginnen, seien es die MmE unter sich oder 

gemeinsam mit den Gruppenleiterinnen.  Das HW-Team wurde zu einer verschworenen Truppe 

und alle unsere MmE waren stolz dazu zu gehören.  
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Verlust externer Reinigungs- und Wäschereiauftrag 

Im Herbst 2011 verlor unsere Stiftung den externen Reinigungs- und Wäscherei Auftrag dieser 

nahegelegenen anderen Stiftung. Wir standen vor  der Aufgabe unsere HW erneut 

umzuorganisieren und uns auf die Suche nach neuen Auftraggebern zu machen. Drei der in der 

auswärtigen Institution arbeitenden Mitarbeiterinnen fanden bald ausserhalb unserer Institution 

geeignete Arbeitsstellen, die drei Anderen zügelten ins "Mutterhaus".  

Neue Wäscherei 

Im gleichen Jahr gelang es der Stiftungs- und Heimleitung in einer nahe gelegenen Ortschaft ein 

neues Gebäude für die Abteilung Mechanik zu erwerben. Nun waren die zusätzlichen Hände in 

der Hauswirtschaft sehr willkommen, galt es doch in diesem neuen  Gebäude eine 

Grundreinigung zu machen, damit die Abteilung Mechanik einziehen konnte. Anschliessend an 

den Umzug waren die Räume der ehemaligen Mechanik zu reinigen, damit ein Teil der neuen 

Montage-Abteilung übergeben werden konnte und der andere Teil zukünftig einer neuen, 

grösseren Wäscherei und Hauswirtschafts-Abteilung zur Verfügung stehen wird.  

Nebst unserem Alltagsgeschäft war das eine enorme Aufgabe und erforderte vom ganzen HW-

Team grossen Einsatz, zumal die Umzugstermine von der Heimleitung "sportlich" angesetzt 

wurden. Wir alle hatten müde Glieder und ermunterten uns gegenseitig immer wieder, damit wir 

diese viele Arbeit überhaupt bewältigen konnten. Wir Gruppenleiterinnen hatten aktiv beim 

Reinigen mitgeholfen, wir waren ein Team. Den Umzug in die neue Wäscherei erlebte ich leider 

nicht, weil ich genau in dieser Zeit meine geplanten Auslandferien antreten "musste". Das war  

eine Überraschung am Tag, als ich die Arbeit wieder aufnahm. Bei jedem Eingang in die neue 

Wäscherei stand ein Plakat: "Willkommen in der neuen Wäscherei" und der ganzen Fensterreihe 

entlang flatterte eine Wäscheleine mit bemalten und beschriebenen Blättern, ein jedes HW-

Team-Mitglied begrüsste mich auf seine Art und Weise in der neuen Wäscherei. – Das war ein 

Moment, den ich nie vergessen werde.  

Es war nicht schwierig, sich in den neuen Räumen einzuleben. Alles war viel übersichtlicher, weil 

nun genügend Platz vorhanden war. Da war genügend Platz zum Wäsche falten, Bügeln und 

Mangeln. Man stand sich nicht mehr auf den Füssen herum.  

Bald erhielten wir neue Wäsche.  Zwei Restaurants und ein nahe gelegenes Hotel  vertrauten uns 

die Wäschebesorgung an. Zusätzlich erhielten wir von verschiedenen Privatpersonen 

regelmässige Wäsche- und Bügelaufträge. So war wiederum die Organisation der 

Wäscheaufbereitung gefordert. Mit dem neuen Waschmaschinenpark und der zusätzlichen 

neuen Bügelstation konnte die neue Herausforderung angenommen werden. Klare Instruktion 

und unterstützende Begleitung war der Schüssel, damit die Arbeiten zur Zufriedenheit der 

Kunden ausgeführt werden konnten.  

Ausser den neuen Wäschereiaufträgen erhielten wir zwei Reinigungsaufträge in 

Privathaushalten. So rückten wir jeweils an einem Vormittag pro Woche abwechslungsweise mit 

einem Team in einen der Privathaushalte aus. Anfangs wurden die MmE von uns 

Gruppenleiterinnen sehr eng begleitet, mit der Zeit waren sie durchaus fähig, nach einem 

gemeinsamen Start allein zu arbeiten. Am Schluss wurde die Arbeit von der Gruppenleiterin 

kontrolliert und wenn nötig korrigiert. Da die Arbeiten auch auswärts genau gleich wie im 

Mutterhaus ausgeführt wurden, war nur die Umgebung anders, die Arbeit blieb  gleich. Es waren 

andere Räume, aber die Handlung war dieselbe, was Sicherheit und Halt gab.  Eine sorgfältige 

Begleitung garantierte einen reibungslosen Ablauf.  
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Neues Haus für Aussen-Wohngruppe 

Für die Aussenwohngruppe, die  in einem anderen Quartier  und bisher  in einem Haus 

eingemietet war, konnte  die Stiftung ein Haus in kürzerer Entfernung zum Mutterhaus 

erwerben.  Dies erforderte vorgängig bauliche Massnahmen, damit  alle neun Personen ein 

eigenes Zimmer, genügend Nasszellen und die gemeinsam zu nutzenden Räume sinnvoll 

angeordnet werden konnten. Nach der intensiven Bauphase war wiederum das HW-Team 

gefordert. Um weitere Mietkosten zu vermeiden, sollte die Baureinigung in möglichst kurzer Zeit 

ausgeführt werden. 

Also rückten wir aus und putzten nach Kräften dieses neue Haus. Es versteht sich von selbst, dass 

die üblichen alltäglichen Arbeiten trotzdem erledigt werden mussten. Glücklicherweise war das 

Hotel in dieser Zeit nicht so stark frequentiert, so dass der Wäschereibetrieb kurzfristig ein paar 

Mitarbeiter entbehren konnte. 

Anschliessend an den Umzug der Bewohner in das neue Haus war die HW verantwortlich, dass 

die ehemalige Aussen-WG sauber geputzt dem Vermieter zurückgegeben werden konnte.  

All diese Zusatzarbeiten konnten nur gemacht werden, weil unsere Mitarbeiter sich voll und ganz 

eingesetzt hatten. Jedem war der Sinn dieser Übung klar und alle wussten, dass es auf jede Hand 

ankam und  wir nur als Team diese Aufgaben erledigen konnten.  

Einmal mehr war die klar strukturierte Arbeitsorganisation der Boden, der Halt gab und für alle in 

gleicher Weise galt. Die Wertschätzung, die wir Gruppenleiterinnen unseren MitarbeiterInnen 

entgegenbrachten war sehr wichtig: Jede/r Einzelne wusste, ich bin wichtig, es kommt auf mich 

an und meine Arbeit wird geschätzt. Die erbrachte Arbeit hatte zum Ziel, dass die neun 

Bewohner möglichst rasch in ein neues, sauber geputztes Haus einziehen konnten und war der 

Schlüssel, dass so viel und so gut gearbeitet wurde.    

Für diejenigen MitarbeiterInnen, welche ihren "normalen" Alltagarbeiten nachgingen, 

bedeuteten solche Phasen, dass sie in dieser Zeit selbständiger arbeiten mussten und weniger 

Begleitung und Betreuung erhielten.   

Als dieses Zusatzprojekt abgeschlossen war und im HW-Team wieder Alltag einkehrte, feierten 

wir in der drauffolgenden HW-Sitzung unseren Einsatz. Es wurde für einmal nach der 

Befindlichkeitsrunde, dem ausführlichen Wochenrückblick, in welchem die Leistungen der HW-

MitarbeiterInnen gewürdigt wurden und dem anschliessend üblichen Wochenausblick nicht an 

Hauswirtschaftsthemen gearbeitet, sondern eine Geschichte vorgelesen. 

 

 

Reinigungsauftrag vom Hotel 

Das Hotel, für welches wir seit zwei Jahren die Wäsche besorgen, fragte uns im Winter 2014 an, 

ob wir mit unseren MmE einen Teil der Reinigung ihrer Räume  übernehmen könnten. Wir waren 

natürlich sehr erfreut über diesen Auftrag, war doch von der Heimleitung der Wunsch da, die 

Hauswirtschaft weiter wachsen zu lassen, da es in den Abteilungen Mechanik und Montage 

zunehmend schwieriger wurde Arbeitsaufträge zu generieren.  

Ein erster Schritt war,  die Wünsche der Hotel-Leitung und unsere Möglichkeiten einander 

anzugleichen. Wir vereinbarten, dass wir mit drei MitarbeiterInnen im zwei-Wochen Turnus 

einmal jeweils Donnerstags und Freitags und in der anderen Woche Samstags alle benutzten  

Gästezimmer und nach Bedarf  Gästeküchen, Sitzungszimmer und Aufenthaltsräume der Gäste 

reinigen. Die Reinigung der Zimmer und Nasszellen wird auf die gleiche Art und Weise 
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ausgeführt, wie in der Stiftung. Die Reinigungsmittel und das Reinigungsmaterial mussten wir 

vom  Hotel übernehmen.  

Mit unseren MitarbeiterInnen besuchten wir den neuen Arbeitsplatz und machten sie mit dem 

neuen Gebäude vertraut, ausserdem lernten sie die Ansprechpersonen vor Ort kennen.  

Am Vortag eines Arbeitseinsatzes erhielten wir per Telefon die Meldung, um wie viele 

Zimmerreinigungen es sich am nächsten Tag handeln würde. So konnten unsere 

MitarbeiterInnen sich auf den nächsten Tag einstellen.  

Am Morgen begann der Tag wie üblich bei uns in der Stiftung, die drei zum Ausseneinsatz 

bestimmten MitarbeiterInnen halfen zuerst in der Wäscherei und besorgten sich dann aus der 

Kantinenküche ihr Lunchpaket. Je nach der  zu reinigenden Zimmermenge fuhr eine der 

Betreuerinnen mit ihnen zum Hotel, wo an der Recepcion ein Passepartout abgeholt werden 

konnte. Dann wurden die Putz- und Wäschewagen bereitgestellt. Arbeitsbeginn war  

selbstverständlich in jenen Zimmern, die bereits leer standen. Zwei Betreute übernahmen das 

Abziehen der gebrauchten Bettwäsche, je nach Zimmer zwei bis sechs Schlafplätze, das 

Neubeziehen der Matratzen, das Hinlegen der Kissen und Bettdecken und Verteilen der 

Kissenbezüge. Anschliessend übernahm eine MmE das Abstauben der Gegenstände, die Andere 

das Feuchtwischen und schliesslich das Moppen des Fussbodens. Die dritte MitarberterIn 

kümmerte sich um das Leeren des Abfalls und die Reinigung der Nasszellen, d.h. Dusche, WC und 

Lavabo. Zum Schluss mussten noch frische Handtücher, Seife und WC-Papier verteilt und die 

Vorhänge gerichtet werden.  

Die Gruppenleiterin half bei den Vorbereitungen und der Aufteilung der anfallenden Arbeiten. 

Musste eine Gästeküche, ein Sitzungssaal oder Gästeaufenthaltsraum gereinigt werden, wurde 

diese besichtigt und das Vorgehen bei der Arbeit besprochen. Nach einer Eingewöhnungszeit, bei 

der die Gruppenleiterin vor Ort blieb und mithalf, konnten die MmE die Arbeiten selbständig 

ausführen. Nach Arbeitsende meldeten sie sich telefonisch in der Stiftung, worauf   die Arbeit 

durch die Gruppenleiterin kontrolliert, ev. korrigiert wurde, und  anschliessend alle in die Stiftung 

zurückfuhren. Da die MmE im Ausseneinsatz nur eine kurze Mittagspause machen konnten, 

durften sie entsprechend früher Feierabend machen. Oft erhielten sie im Restaurant des Hotels 

eine kleine Erfrischung und wurden für ihre geleistete Arbeit gelobt, was alle motivierte, sodass 

sie zu diesen Einsätzen gerne bereit waren.   

Es stellte sich heraus, dass die MmE mit der neuen Herausforderung gut zurecht kamen. Als 

grösste Schwierigkeit erwies sich das ungewohnte Reinigungsmaterial. Das Handling mit anderen 

Lappen und Reinigungsgeräten, die tatsächlich im Gebrauch schwieriger waren, bedeutete eine 

grosse Herausforderung und zum Teil Überforderung. Wir beschlossen im Team, dass wir 

hauseigenes Material mitnehmen und mit den gewohnten Geräten arbeiten wollten. Das hat den 

Mitarbeitenden grosse Erleichterung gebracht und das Tempo und die Arbeitsqualität  konnten 

auf diese Weise  gesteigert werden.  

So durften wir zur Zufriedenheit unserer Kundschaft unsere Arbeit und unser Können in einem 

offenen Rahmen unter Beweis stellen.  

Zu Beginn ergab sich eine kleine Schwierigkeit, weil an jedem 2. Samstag eine Gruppe arbeiten 

musste. Folgende Lösung behob das Problem: Diejenigen, die am Samstag arbeiteten, hatten am 

drauffolgenden Montag einen freien Tag, so dass ebenfalls zwei Tage nacheinander arbeitsfrei 

war. Bald schon schätzten unsere MitarbeiterInnen den arbeitsfreien Montag und es ergaben 

sich keine Schwierigkeiten mehr beim Einteilen der Samstags-Einsätze.  
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Einige Beispiele: Arbeitspläne, Reinigungsplan Team Grün morgen, Anleitung Reinigung Lavabo 

 

Teameinteilung 
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6. Existenzanalytische Reflexion der praktischen Arbeit im Hauswirtschafts-Team 
 

Anhand von Theorie und Methoden der Existenzanalyse/Logotherapie wird die vorgängig geschilderte 

praktische Arbeit reflektiert: 

6.1. Phänomenologie 

 

Kommt aus dem Altgriechischen, heisst das Sichtbare, die Erscheinung. Sie ist die Lehre von 

Erscheinungen im Sinne einer reinen Wesensschau.  
 

Die phänomenologische Haltung zeichnet sich aus durch Offenheit und Voraussetzungslosigkeit 

d.h. unter Rückstellung des Vorwissens (époche), in Hingabe an den Anschauungsgehalt. 
 

Phänomenologie gibt Antwort auf die Fragen: Was zeigt sich? Wie zeigt es sich? Ist etwas wirklich 

so? -  Es geht um das Erkennen des Wesentlichen, um ein Verstehen dessen, was mein 

Gegenüber im Grunde bewegt. 
 

Um phänomenologisch zu arbeiten braucht es Zeit und Gelassenheit. Es verlangt eine liebevolle, 

respektvolle Haltung, damit das Gegenüber sich öffnen, zeigen kann.  

Worauf achte ich, wenn ich einem Menschen begegne? 

 

Gestalt 

Kleidung 

Alter 

Gesichtsausdruck 

Körperhaltung 

Stimmlage 

Bewegungen/Körpersprache             = Erscheinungsweisen 

Wortwahl 

Blick 

Aufmerksamkeit 

Reaktionen 

Begrüssung 

Geruch 

 

 In Offenheit lasse ich diese Erscheinungsweisen auf mich wirken 

 Dadurch entsteht ein Eindruck bei mir, den ich in den  Dialog bringen kann. 
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Für mich war das phänomenologische Hinschauen, die phänomenologische Haltung ein wichtiges 

Arbeitsinstrument, konnten sich doch die Mitarbeiter mit einer Einschränkung oft nicht  

genügend mündlich auszudrücken. 

 

Für mich war es wichtig, am Morgen vor Arbeitsbeginn in der Wäscherei zu sein, um bei der 

Ankunft der MmE am Arbeitsplatz anwesend zu sein und sie in  phänomenologischer Haltung zu 

begrüssen. Ihre Körperhaltung, ihr Gang, ihr Gesichts- und Augenausdruck, der Tonfall ihrer 

Stimme, oft auch ihr Geruch gaben mir einen Eindruck davon, wie es ihnen ging. Natürlich 

erkundigte ich mich nach ihrem Befinden, stellte aber fest, dass sie besonders an den Tagen, an 

welchen sie Mühe oder Schwierigkeiten hatten, nicht formulieren konnten, dass etwas sie 

bedrückte, oder was sie bedrückte. Es gab solche, die klagten jeweils über Schmerzen im Bein, im 

Rücken usw., andere antworteten auf meine Frage: "wie geits dir?" "Es geit." Nur der Tonfall 

ihrer Stimme verriet, dass es eigentlich "nid geit". 

War ich am Vortag nicht am Arbeiten, ich arbeitete nur zu 50%, jeweils Dienstag und Donnerstag 

und jeden 2. Freitag, ging ich im Anschluss an die Begrüssung ins HW-Büro und las dort im 

Rapportheft, was sich am Vortag und an den Tagen, seit meinem letzten Arbeitseinsatz 

zugetragen hatte. Manchmal ergab sich da ein Hinweis zur  Befindlichkeit. Ich las dieses Heft 

absichtlich nie bevor ich mit den  Mitarbeitenden in Kontakt war, damit ich mir  in aller  Offenheit 

ein Bild ihrer Befindlichkeit machen konnte. Es gab auch Situationen, da rief mich ein WG-

Betreuer an und informierte mich über einen Vorfall oder ein Unwohlsein einer MitarbeiterIn. Ich 

wurde darüber informiert, was die WG bereits zur Unterstützung der betreffenden MitarbeiterIn 

unternommen hatte. In solchen Momenten war es wichtig, zum Wohl der uns anvertrauen 

Menschen zusammenzuarbeiten. 

In den Fällen, wenn es "nid geit", richtete ich es so ein, dass ich genügend Zeit hatte, wenn ich sie 

während der Arbeit aufsuchte. Ich beobachtete  wie sie arbeitete, denn ihre Bewegungen und 

die Körperhaltung beim Arbeiten sagten etwas über ihre Befindlichkeit aus. Hie und da und je 

nach Teameinteilung, war es möglich,  ihnen eine Arbeit zuzuweisen, von der ich wusste, dass sie 

sie gerne verrichteten. Wann immer möglich versuchte ich sie in einem ruhigen Moment 

anzusprechen: "Irgendetwas stimmt mit dir heute nicht, magst du mir sagen, was es ist?" 

Manchmal kam es zu einem Gespräch, in dem wir ein Problem miteinander klären konnten. Ich 

akzeptierte aber auch eine Ablehnung, wenn sie nicht in der Lage waren zu sprechen. Aber 

immer  war da die offene Haltung: "Wenn du sprechen möchtest, finde ich einen Moment Zeit 

für dich, aber du musst auf mich zukommen." 

Rückblickend wird mir bewusst, dass mir diese Offenheit meist gelungen war. Das Verhältnis zu 

den meisten dem HW-Team zugehörigen MmE war vertrauensvoll, freundschaftlich und "auf 

Augenhöhe". 
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6.2. Personale Existenzanalyse PEA 

 

„Die Personale Existenzanalyse PEA wurde von Alfried Längle (1993a; 2000a;b) in den Jahren 

1988 bis 1990 entwickelt und stellt heute die zentrale Methode für Verarbeitungsprozesse in der 

Existenzanalyse dar.  Diese Methode basiert auf dem prozessualen Personenkonzept von A. 

Längle (1993a,136ff.), wonach die Person als das „in mir Sprechende“ bezeichnet werden kann.“ 

(Längle 2013,86f) 

„Das Ziel der PEA ist es, den Menschen in einen  personalen Austausch zu führen mit dem, was ihn 

angeht: mit sich selbst ebenso wie mit dem „welthaft“ Anderen (Dialog nach innen und aussen)“. 

(Längle 2013, 88) 

„Die Person findet sich selbst in Eindruck – Stellungnahme –Ausdruck“ (Längle 2013, 92) 

 

Beim Arbeiten mit unseren MmE war mir diese Methode oft eine Hilfe, um in schwierigen 

Situationen  adäquat handeln/umgehen zu können.  

 

         PEA 2 

                                                                 Verstehen  

 

 

 

          Stellungnahme 

 

                      PEA 1                       Eindruck                    Ausdruck     PEA 3 

PEA 0     Ansprechen     Antworten  

 

PEA 0: MmE ansprechen: Was ist geschehen? Wie ist die Situation? Klären der  Situation. 

PEA 1: Was löst es bei mir aus? Was ist wichtig? 

PEA 2: Wie verstehe ich das Ganze? Wie ist meine Stellungnahme zu dem Ereignis? 

PEA 3: Was gilt es zu tun? Wie kann ich das umsetzen, was mir nun richtig erscheint? 

 

Diese Methode wurde in den meisten Fällen  intuitiv angewendet. Selten überlegte ich, das ist 

jetzt ein Fall für die PEA, sondern realisierte nachträglich, hier habe ich die PEA angewendet. 

Situationen, in welchen die PEA angewendet wurde, gab es täglich. Z.B. kam eine MmE und 

berichtete von einem Problem, das sie mit einer Kollegin hatte.  Da wollte ich wissen, was ist 

geschehen, was führte zu dem Konflikt. Um sie zu verstehen fragte ich nach, wie ist das für dich, 

was hat dich so aufgeregt, dass du nicht weiterarbeiten konntest? Ich fragte mich, was sagt es 

jetzt in mir, wenn ich auf diese Situation schaue. Danach fragte ich sie, was sie jetzt tun wolle 

und wie wir gemeinsam das Problem lösen könnten. In den meisten Fällen war es so, dass ich sie 

zurück an den Arbeitsplatz begleitete und sie dort mit ihrer Kollegin in meinem Beisein das 

Problem ansprach und gemeinsam fanden die Beiden die Lösung, damit sie wieder gut 

miteinander arbeiten konnten.  
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6.3. Die vier Grundmotivationen 

 

Alle Menschen möchten:  „mit innerer Zustimmung leben“ 

 

    Lebensgeschichte/Biographie (Längle 2009, 14/22) 
 

  Körper    Gefühl   Selbstsein 

         (Authentizität) 

                             1.                             2.                                         3. 

            Ich  

            Selbstbezug 

 

     mit innerer  

 Existenz    =      Zustimmung leben     

 

    

  Welt 

 

 

       Weltbezug 

1.                           2.                                    3. 

                  Bedingungen in               Qualitäten                            Andersheiten 

                      der Welt                         (Werte)                           in der Begegnung 

                                                            in der Welt 
 

 4. Anfragen / Angebote aus der Situation  +  

                                       Zu letzten Zusammenhängen (Verstehen des Ganzen)  

 

Um zu einer inneren Zustimmung zu finden,  müssen wir uns mit den inneren und äusseren 

Bedingungen auseinandersetzen. Dazu helfen uns die 4 Grundmotivationen: 

1. Kann ich (so) leben?         - warum nicht? Was fehlt? Was bräuchte ich? 

                                               was habe ich? 

2. Mag ich (so) leben?          - Fragen dito oben 

3. Darf ich (so) leben?          - Fragen dito oben  

4. Soll ich (so) leben?  

 oder will ich (so) leben?   - Fragen dito oben 

 

… und die Beschäftigung  mit folgenden 4 Fragen: 

1. Was kann ich annehmen (aus meiner Welt, aus meinem Leben, aus der Biographie?) 

2. Was berührt mich – wo kann ich mich zuwenden und Nähe aufnehmen? 

3. Was schätze ich? Was finde ich richtig? 

4. Wozu kann ich mich mit innerer Zustimmung einlassen? 
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Arbeiten mit den vier Grundmotivationen (GM) 

 

1. GM:  Da-Sein-Können 

 

In der 1. GM stellt sich die Grundfrage der Existenz: Kann ich sein? Habe ich einen Platz in dieser 

Welt, wo ich sein kann? Wo bin ich angenommen?  Kann ich mich selbst annehmen? Denn nur in 

diesem Angenommen-Sein kann in mir ein Grundvertrauen entstehen das mich befähigt zum Da-

Sein-Können. 

 

Diese Grundvoraussetzungen gelten für alle Menschen, unabhängig ob es sich nun um sogenannt  

„normale Menschen“ oder „Menschen mit Einschränkungen“ handelt. Alle Menschen brauchen 

äussere Voraussetzungen, wie Raum, Halt und Zeit; für alle Menschen ist die Annahme der 

eigenen vom Schicksal gegebenen Bedingungen wichtig um gut Dasein zu können.  

 

Damit Menschen mit einer Einschränkung (MmE) am Arbeitsplatz  gut dasein können, braucht es 

besondere  äussere Bedingungen, damit sie nicht überfordert oder gar ausgegrenzt werden.   

 

Die Institution wurde geschaffen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, diesen wird dort 

Rechnung getragen. In der  Stiftung  wird diesen Menschen   ein Arbeitsplatz zur Verfügung 

gestellt, wo sie SEIN-KÖNNEN, d.h. Bedingungen vorfinden, wo sie ihr Können erleben. 

 

Dies bedeutet, dass sie die Arbeitsaufträge auch tatsächlich erfüllen können. 

 

Dieses Können der MmE erfordert von der arbeitszuweisenden Gruppenleiterin, dass sie 

folgende vier Voraussetzungen beachtet: 

 

 Kenntnis der Realität  

 Einschätzung der Energie (pouvoir) 

 Die Wahl der Hilfsmittel  

 Die Wahl des Konzeptes (Ziel vorstellen)  

 

 

Es ist also bei jeder Arbeitszuteilung wichtig zu beachten, was braucht die betreffende MmE für 

Bedingungen, damit sie mit ihren Fähigkeiten ihr Können erlebt und die Arbeit erfüllen kann. 
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Motivation      (Längle 2009, 6) 

 

 

 Persönlicher Anteil  Situativer Anteil 

 

  Fähigkeit/Kraft  Bedingungen/Möglichkeiten 

 = intrinsischer Anteil                                               = extrinsischer Anteil  

                    der Motivation                                                          der Motivation 

 

 

         Gefühl:  ich kann 

 

 

 
Struktur der HW 

 

Am Beispiel des HW-Teams der Stiftung  zeige ich, wie wir praktisch vorgegangen sind, unseren 

MmE den situativen Anteil, die äusseren Bedingungen so zu gestalten, dass sie, und zwar jede/r 

einzelne MmE mit ihrem persönlichen Anteil, ihrer Kraft und Fähigkeit das Gefühl erhielt: Ich 

kann. 

 

Ein wichtiger Punkt war, dass HW-Leiterin und Gruppenleiterinnen gemeinsam auftraten. D.h. 

wir vermittelten Arbeitsvorgänge und -ausführungen auf dieselbe Art und Weise. Das 

Leitungsteam war absolut loyal unter sich und gegenüber der Heimleitung. Diese Haltung gab 

den MmE Halt, sie konnten sich auf das Leitungsteam verlassen. 

 

Folgendes musste beim Einteilen und Vorbereiten der Arbeiten für unsere MmE beachtet 

werden: 

 

 Kenntnis der Realität:  (Längle 2009, 7) 

 Das Leitungsteam musste genaue Kenntnis der zu erledigenden Arbeiten haben.  

 Das Leitungsteam musste wissen, in welchem Umfang, in welcher Art und Weise, in 

welcher Qualität und in wie viel Zeit eine Arbeit zu erledigen war. 
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 Einschätzung der Energie (pouvoir):   

     Das Leitungsteam wusste über die Ressourcen der einzelnen MmE Bescheid. 

 Das Leitungsteam war in der Lage die Fähigkeiten zur Teamarbeit der einzelnen MmE 

einzuschätzen. 

 Das Leitungsteam vermittelte das notwendige Wissen,“how to do“ an die MmE. 

 Das Leitungsteam unterstützte bei Bedarf die MmE in der praktischen Arbeit  und 

begleitete  sie im Arbeitsprozess. 

 

 Wahl der Hilfsmittel:   

 Das Leitungsteam erstellte Hilfsmittel (z.B. Fotos, Bilder, Checklisten), welche den 

MmE als Anleitung der zu verrichtenden Arbeiten dienten. 

 Das Leitungsteam wählte die geeigneten Werkzeuge und Reinigungsmittel, damit der 

zu erfüllende Auftrag möglichst einfach, gut und ohne Gefahren für die MmE 

ausgeführt werden konnte. 

 

 Wahl des Konzepts (Ziel vorstellen):  

 Das Leitungsteam erörterte den MmE was, warum und in welcher Zeit eine Arbeit 

gemacht werden musste. 

 Das Leitungsteam besprach die Arbeitsmethoden mit den MmE. 

 Das Leitungsteam stellte den MmE das Resultat der zu erledigenden Arbeit vor. 

 

Die anfallenden Arbeiten in der Hauswirtschaft wurden in gleichbleibende Teile eingeteilt, die 

sich im Prinzip immer wiederholten. Es konnten Teile wie im Baukastensystem dazugegeben, 

andere weggenommen werden, doch die Grundstruktur blieb erhalten. 

 

Einteilung in Teams 

Eine Methode war: Einteilung der Arbeiten in verschiedene "Pakete". Da die "Pakete" von zwei, 

drei, oder mehreren MmE bearbeitet wurden, sagten wir "Team". Um die verschiedenen Teams 

zu kennzeichnen benannten wir sie nach Farben: grün, gelb, blau, später ergänzt mit rot.  

Bei der Einteilung Anfang Monat in ein bestimmtes Team, wussten die MmE: 

 welche Arbeiten, wo, wie und ungefähr in welcher Zeit im kommenden Monat zu 

erledigen waren.   

 mit welcher MmE(s) sie die nächsten Wochen zusammen arbeitete(n). 

 welche Hilfsmittel zur Verfügung standen. 

 was gefordert wurde. 
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HW-Sitzungen 

Ein anderer wichtiger Bestandteil der Organisation waren die wöchentlichen HW-Sitzungen. In 

einem ersten Schritt war es die gemeinsame Sitzung der Leiterin HW mit ihren 

Gruppenleiterinnen. Folgende Punkte wurden besprochen: 

 

Wochenrückblick:  

 Was geschah in der vergangenen Woche (1. GM) 

 Wie hat die einzelne Gruppenleiterin diese Arbeitswoche erlebt?( 2. GM) 

 Konnte sie als Person zu den ausgeführten Arbeiten und zur Art ihrer Begleitung der 

MmE stehen? Fühlte sie sich ernstgenommen, respektiert, wertgeschätzt ( 3.GM) von 

       a) den Kolleginnen im Leitungsteam 

       b) den MmE 

       c) der Heimleitung 

 Wurde das Ziel erreicht und die für diese Woche vorgenommenen Arbeiten erfüllt? Ist 

eine gute Begleitung und Betreuung der MmE gelungen? ( 4. GM)  

 

Ausblick auf die nächste Woche: 

 Was steht an, welche vor allem nicht regulären Arbeiten müssen in die regulären 

Arbeiten integriert werden? 

 Wie gehen wir vor? Welche Ressourcen haben wir? 

 Welche Hilfsmittel setzen wir ein? 

 Auf welche Art und Weise können wir unser Ziel erreichen?  

 

Informationen: 

Es fand ein Informationsaustausch statt, die Leiterin HW unterrichtete die Gruppenleiterinnen 

über Vorgänge, Änderungen, besondere Vorkommnisse in der Stiftung, die ihr von der 

Heimleitung zu Handen der Gruppenleiterinnen aufgetragen wurden. Zusätzlich wurden 

Informationen aus WG's oder von Eltern, die unsere MmE betrafen, soweit sie für die 

Gruppenleiterinnen relevant waren, weitergegeben. Dies war auch der Rahmen, wo ein 

Erfahrungsaustausch im Leitungsteam stattfinden konnte. 

In einem zweiten Schritt fand anschliessend an die HW-Sitzung des Leitungsteams  die 

wöchentliche  

 

HW-Sitzung des ganzen HW-Teams (Leiterinnen und MmE) statt. 

Diese Sitzung fand immer am gleichen Tag und zur gleichen Zeit in der Wäscherei statt. Alle 

Teammitglieder (Leitungsteam und MmE) sassen in einem Kreis. In der Mitte des Kreises lagen 

vier Bilder, jedes Bild trug ein anderes Symbol: 

 strahlende Sonne 

 Sonne mit einer kleinen Wolke  

 Wolken aus denen Regentropfen fielen 

 Graue und schwarze Wolken, mit Blitzen versehen 



 

28 
 

Jedes Teammitglied hatte eine mit seinem Namen versehene Karte bei sich. Je nach Situation 

durfte jedes Teammitglied entweder der Reihe nach, oder: „wer will beginnen, wer darf 

weiterfahren?“ seinem Befinden Ausdruck geben. Jedes Teammitglied durfte nach eigenem 

Gefühl erzählen, was, wie, wo, für es gut oder schwierig war, es konnte aber einfach auch nur 

seine Namenskarte auf das betreffende Symbol legen. So erhielt jedes seinen Raum um da-sein-

zu-können. 

 

Anschliessend machte die Leiterin HW oder die stellvertretende Gruppenleiterin analog zur 

Sitzung Leitungsteam einen Teil: 

 Wochenrückblick 

 Wochenausblick, Ende Monat für den kommenden Monat neue Teameinteilung 

 Weitergeben von wichtigen Informationen 

 Frage/Antwort-Runde 

 

Die zweite Hälfte der HW-Teamsitzung beinhaltete einen praktischen Teil. Da wurden 

Arbeitsgrundlagen repetiert, gelegentlich neue Arbeiten eingeführt, zuerst durch die HW-Leitung 

besprochen, dann vorgezeigt und schliesslich mit der Gruppe geübt. So wurde gewährleistet, 

dass alle immer denselben Wissensstand hatten. Das gab sowohl den Gruppenleiterinnen, wie 

auch den MmE Halt und Schutz.  
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2. GM:  Leben-Mögen 

 

Die 2. GM wendet sich der Auseinandersetzung des Menschen mit seinem Leben zu.  

Ich bin da - mag ich sein? Ich lebe – mag ich leben?  Was sagt es in mir, was bewegt mich? Kann 

ich lieben? Mich freuen? Erhalte ich Liebe, Wärme, Zuneigung von anderen Menschen, kann ich 

diese Gefühle anderen geben? "Hast du im Leben Freude empfunden, hast du im Leben anderen 

Freude gemacht?" (Zitat aus dem Film: Das Beste kommt zum Schluss, „The bucket list“ von Rob 

Reiner). Auf welche Werte beziehe ich mich? Was ist mir wertvoll? Was spricht mich an? 

 

Um mit Menschen zu arbeiten, seien es nun "normale" Menschen oder Menschen mit einer 

Einschränkung, sollte ich mich mit meinem Leben-Mögen beschäftigen.  

 

Mag ich - vermag ich - habe ich die Macht/Kraft, mich mir und den andern zuzuwenden, 

Beziehung aufzunehmen, offen zu sein für das, wie etwas für mich, für den anderen ist? Dass ich 

mit anderen in Beziehung treten kann, setzt gleichzeitig voraus,  mit mir selber  in Beziehung zu  

stehen. Deshalb ist es wichtig, mir Zeit zu nehmen, mich mir zuzuwenden und mein Mögen zu 

reflektieren. Ist es ein lustbetontes, psychodynamisches Mögen, oder ein werthaftes, personales 

Mögen? Längle A., 2002, 6. Ideal ist, wenn beides zusammenkommt, dann habe ich das Gefühl: 

Ich lebe - es ist mir wohl.  Aus diesem Gefühl des Wohlseins kann ich  mir selbst und  anderen in 

Offenheit gegenübertreten, mich mir und anderen zuwenden und in  Beziehung  treten. 

 

Innenbezug / Aussenbezug (Längle 2002, 20) 
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Was kann ich als Gruppenleiterin tun, damit die MmE zu einem Mögen kommen? 

Menschen mit kognitiven Einschränkungen spiegeln unmittelbarer ihr Erleben und können sich 

oft gefühlsmässig weniger distanzieren. Aus diesem Grund  war es  für mich als Gruppenleiterin 

sehr wichtig, dass ich die Beziehung zu ihnen sorgfältig und wertschätzend  gestalte. 

Es war mir ein Bedürfnis, mich den MmE in meiner Gruppe zuzuwenden, ihnen zu verstehen zu 

geben: Ich mag dich, du bist mir wert, dass ich Zeit/Lebenszeit mit dir verbringe. Ich mag mich mit 

dir gemeinsam einer Sache, d.h. einer bestimmten Arbeit und den anderen Mitgliedern des HW-

Teams zuwenden,  mag mit dir etwas erleben, Freudiges und Schwieriges mit dir teilen. Ich trete 

mit dir in Beziehung, habe teil an deinem Leben und lasse dich an meinem Leben teilhaben.  

 

Meist ergab sich schon am Morgen ein kurzes Gespräch, wenn die MmE zur Arbeit kamen. Für 

mich war es wichtig, bei ihrer Ankunft in der Wäscherei anwesend zu sein. Ihre Körperhaltung 

und ihr Verhalten liessen mich ahnen, wie ihr Befinden war. Nach dem Gruss stellte ich meist die 

Frage: "Wie geht es dir?" die drauffolgende Antwort ergänzte das Bild, das ich mir bei ihrem 

Eintritt machte. Wenn ich eine MmE während der Arbeit begleitete oder besuchte, ergab sich oft 

die Gelegenheit für ein Gespräch mit ihnen. Mitzulachen wenn sie etwas Lustiges erlebten, 

teilzuhaben an Erlebnissen, die sie bewegten (Musik, Sport, Freunde, Eltern, usw.) aber auch zu 

vernehmen was sie belastete (Streitereien, Missverständnisse usw.) oder betrauerten (Mutter 

krank, Reitstunde abgesagt), das verband uns, stärkte das Vertrauen, bedeutete gemeinsames 

Leben/Erleben.  

 

Mein mich ihnen Zuwenden erfuhr nicht immer Resonanz. Es gab MmE, die sich in schwierigen 

Lebensphasen in sich verschlossen und nicht über ihre Schwierigkeiten sprechen konnten, einem 

Gespräch auswichen oder  mir die Ohren mit belanglosen Dingen füllten, so dass ich keine 

Möglichkeit fand, näher an sie heranzukommen. In solchen Momenten signalisierte ich einfach 

meine Bereitschaft für sie da zu sein, wenn sie das Bedürfnis hatten sich mitzuteilen.  

 

Anlässlich der wöchentlichen HW-Sitzung, hatten alle HW-Mitarbeiter, ob Gruppenleiterin oder 

MmE die Möglichkeit, sich der Gruppe je nach Stimmung mehr oder weniger mitzuteilen. Ein 

jedes erhielt  seinen Raum und seine Zeit. Die wertschätzende und mitfühlende Haltung der 

ganzen Gruppe war in unserem Team eine Selbstverständlichkeit.  

 

Es gab MmE, die standen voll im Leben und konnten ihrer Freude Ausdruck geben, obwohl sie 

nicht gut kommunizieren konnten und ihr Wortschatz eingeschränkt war. Lachen, Strahlen, oder 

auch Weinen benötigen keine Worte um verstanden zu werden. Von diesen MmE hatte ich das 

Gefühl, dass sie Liebe, Bejahung, Geborgenheit und Nestwärme erfahren hatten, sei es von ihren 

Eltern, ihren Nächsten, oder  ihrem Umfeld. 

 

Es gab andere, die es schwieriger hatten und die ihren Gefühlen nicht Ausdruck verleihen 

konnten. Vielleicht hatten sie selbst nie echte Nähe, Wärme, Geborgenheit und Zuneigung 

erfahren dürfen. Vielleicht durften sie den Wert ihres eigenen Lebens, „es ist gut, dass ich lebe“ 

gar nie erleben? 

Wir als Leitungsteam waren bestrebt, uns allen unseren MmE zuzuwenden. In der Hauswirtschaft 

durfte gelacht aber auch gestritten werden. Kam einmal eine Wut auf, die ausgetragen werden 
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musste, durfte die betreffende MmE dieses Bedürfnis melden. Sie durfte dann in einen Keller 

gehen und so lange und so laut, wie es für sie nötig war, schreien und toben. Hinterher kam sie  

meist zurück  und sagte, es hätte gut getan den Frust abzulassen. 

Gerne bereiteten  wir als Leitungsteam unseren MmE  mit kleinen Aufmerksamkeiten eine 

Freude. 

Hatte ein MmE Geburtstag, so  gratulierten die anwesenden Gruppenleiterinnen, sowie alle 

Teammitglieder dem Geburtstagskind. An der drauffolgenden HW-Sitzung stellten wir einen 

kleinen Tisch in die Mitte unseres Kreises. Dort wurde eine Kerze angezündet und die MmE 

erhielt ein kleines Geschenk vom Leitungsteam. Ausserdem sang die ganze Gruppe ein "Happy 

Birthday".  

Die letzte HW-Sitzung vor Ostern fand jeweils am Gründonnerstagmorgen um 08.00 Uhr statt. 

Wir organisierten einen Osterbrunch mit gefärbten Eiern, Zopfhasen, Schokolade und allem, was 

zu einem Brunch gehörte. Nach dem gemeinsamen Frühstück wurde die übliche Traktandenliste 

der HW-Sitzung besprochen. 

Das jährliche Fest der offenen Tür Anfang Juni stand jeweils unter einem bestimmten Motto. 

Gemeinsam mit unserem Team überlegten wir, wie wir uns dem Motto entsprechend kleiden 

konnten und  am Fest arbeiteten  wir  in dieser „Montur“  an den für uns vorgesehenen Posten. 

Weil wir sie teilhaben liessen, arbeiteten viele MmE der HW freiwillig mit.  

Das HW-Team konnte in den letzten Jahren keine Betriebsferien mehr mitmachen, weil wir für 

ein Hotel und für Restaurants im Ort Wäsche verarbeiteten und einen Reinigungsauftrag für ein  

Hotel erfüllten. So waren immer ein Teil der MmE, sowie eine Gruppenleiterin am Arbeiten. 

Während den Sommerferien organisierten wir einen gemeinsamen Pic-nic-Abend auf dem 

Gelände der Stiftung für unsere MmE. Es kam vor, dass sogar einige unserer MmE, die eigentlich 

Ferien hatten, ebenfalls diesen Abend mit uns verbringen wollten.  

In der Adventszeit hing in der Wäscherei ein grosser Adventskalender, für alle war da eine 

Überraschung drin. In der letzten HW-Sitzung vor Weihnachten machten wir einen Apéro und 

stiessen auf die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr, schöne Weihnachten und ein gutes 

neues Jahr mit alkoholfreien Getränken an. 

Hie und da brachte eine von uns Gruppenleiterinnen einen Kuchen, einen Zopf oder ein anderes 

Gebäck zum Znüni mit.  

In der Hauswirtschaft herrschte meist eine gute Stimmung, diese kleinen Aufmerksamkeiten  

waren Teil davon. 
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3. GM:  So-Sein-Dürfen 

 

Die 3. GM stellt sich der Frage: darf ich so sein, wie ich bin? Bevor ich allerdings diese Frage 

beantworten kann, muss ich wissen wer ich bin. Ich begebe mich auf die Suche nach mir selbst.  

 

Die Person:“ Wenn wir von Person sprechen, meinen wir das Echte im Menschen, das Tiefe, 

Authentische, das Eigentliche, das wahre Selbst, das Ursprüngliche, das unmittelbare, 

unprätentiöse Angesprochen-Sein in der Tiefe des Herzens, in der Intimität.“ 

„Die Person, das „Wesen des Menschen“, der Mensch in seiner Tiefe und Würde, ist keine feste 

Substanz, kein Kern.  Das Wesen des Menschen ist eigentlich nicht zu fassen, denn es ist eine reine 

Fähigkeit. Die Fähigkeit zur Resonanz mit dem eigenen Sein. Person ist Seins-Schwingung. Diese 

spiegelt sich im subjektiven Erleben und im Gefühl der inneren Stimmigkeit.“(Längle  2014) 

 

Die Person ist das Freie in mir. Durch den dialogischen Austausch mit der Welt finde ich zu 

Stellungnahmen. Handelnd gestalte ich mein Leben.  

 

Im Angenommensein durch meine Eltern, meine Nächsten ab dem ersten Lebenstag kann ich 

mich finden, mich annehmen. In der vorgelebten Abgrenzung der Eltern kann ich erfahren, dass 

da eine Grenze ist zwischen ich und du, kann mich kennenlernen mit dem, war zu mir gehört und 

was nicht. Das Angenommensein durch  andere kann mir dazu verhelfen mich selbst 

anzunehmen, so wie ich bin.  Dieser Prozess wird lebenslang fortgesetzt, in jeder Begegnung mit 

Menschen, in jeder Situation.    

Wie bei allen Menschen ist es bei Menschen mit einer  Einschränkung zentral wichtig, dass sie 

angenommen werden, so wie sie sind, ohne Wenn und Aber.  Diesen Menschen, ihrer Person,  

ihrem Wesen begegnen als ich-du, so dass sie fühlen: "so wie ich bin, bin ich gut, genau so darf 

ich sein". In der Auseinandersetzung mit der Realität: „ich bin nicht wie die andern“, ist das 

Spüren, "ich bin gut wie ich bin, ich werde geliebt wie ich bin, ich darf sein wie ich bin", das Boot, 

um die Fahrt auf dem Fluss des Lebens zu wagen. Es gibt solche, die haben vielleicht  nie 

erfahren, „ich liebe dich wie du bist, du bist für mich wertvoll, so wie du bist.“ Menschen mit 

einer Einschränkung erleben oft wegen ihrer Einschränkung Zurückweisung, geringe 

Wertschätzung, manchmal sogar Ablehnung und Verletzung ihrer Würde. Wie können sie dazu 

kommen, sich selbst zu lieben und wertzuschätzen? Die meisten MmE haben ein sehr feines 

Gespür für die Gefühle, die ihnen von anderen Menschen entgegengebracht werden.  

 

Jeder Mensch, mit oder ohne Einschränkung, hat seine eigenen Talente und Möglichkeiten. 

Können sie umgesetzt werden, finden sie Resonanz bei einem du, kann dies den Selbstwert 

unterstützen.  

 

Wie begegne ich meinen MitarbeiterInnen mit einer Einschränkung? 

 

Für mich gibt es die Barriere Einschränkung nicht. Ich begegne diesen Menschen in Offenheit wie 

allen anderen Menschen auch. Ihre kognitive Einschränkung hat mit ihnen als Person nichts zu 

tun. Als Person sind sie frei, haben ihr eigens Wesen und  ihre eigene Würde. Diese Menschen  

haben alle ihre Talente und Möglichkeiten und   ebenso wie wir alle gewisse Einschränkungen. 
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Den kognitiven Einschränkungen kann man Rechnung tragen und spezielle Bedingungen 

schaffen, wie in der 1.GM beschrieben.  

 

Für mich durfte die MmE sein, so wie sie ist. Deshalb schenkte ich ihr: 

 Beachtung: Ich schaue sie am Morgen, wenn sie zur Arbeit kommt an und begrüsse sie 

freundlich und offen.  

 Gerechtigkeit/Stimmigkeit: Gut, dass du da bist. Ich zeige ihr, dass es gut ist, dass sie, 

so wie sie ist, da ist. 

 Wertschätzung: du machst deine Arbeit so gut, wie es dir möglich ist und das stimmt 

so für mich. 

 Ich bin als Person authentisch, anerkenne sie, bin echt und kann ihren Selbstwert  

unterstützen.  

 

Ich bemühte mich sie zu unterstützen, zu ihr zu stehen, ihre Talente zu entdecken und zu 

fördern. Mit der Aufmunterung: „das machst du gut, mit deiner Hilfe gelingt diese Arbeit viel 

besser“, war es oft möglich das Selbstvertrauen und den Selbstwert der MmE zu stärken. Ihnen 

etwas zu zutrauen: „Das kannst du, ich unterstütze dich nur ein klein wenig, das nächste Mal 

schaffst du es ganz alleine“, gab ihnen Vertrauen in sich selbst, so dass sie motiviert und 

selbstsicher an eine Arbeit gingen. 

Wenn ich sie bei ihren Arbeiten besuchte und eine Weile begleitete, anerkannte ich ihre 

geleistete Arbeit unmittelbar, echt und der Arbeit entsprechend. 

Wenn eine WG-Gruppenleiterin mir erzählte, dass einer MmE eine Arbeit in ihrer Gruppe gut 

gelungen sei, oder die MmE ihr bei einer Arbeit geholfen hatte, leitete ich diese Anerkennung an 

die betreffende MmE weiter. 

Gab es Dinge zu kritisieren, forderte ich sie wenn möglich zu einer Stellungnahme auf: "Findest 

du es gut so? Ist das Hemd richtig gebügelt? Hat es auf dem Spiegel keine Flecken mehr?" Das 

gab ihr die Möglichkeit den Fehler selbst zu sehen und zu korrigieren. Musste ich Kritik anbringen 

formulierte ich diese sachbezogen. "Schau in diesem Hemdsärmel hat es immer noch Falten. 

Versuch den Ärmel mit Wasser einzusprühen und die Falten auszubügeln. Wenn es gar nicht 

gelingen sollte, kannst du mich rufen, ich helfe dir dann dabei." Oft durfte ich ein strahlendes 

Gesicht erleben, wenn es anschliessend klappte und das Werk selbständig zur vollen 

Zufriedenheit fertig gestellt werden konnte.          Beispiel einer praktischen Anwendung der PEA. 

Es gab MmE, die konnten mit Kritik schlecht umgehen, nahmen sie stets persönlich und 

reagierten mit einer entsprechenden Copingreaktion. Das erforderte von mir, dass ich ganz bei 

mir war, authentisch blieb und klar auf die Realität hinwies. Ich nahm mir geduldig Zeit  und 

erklärte, dass dies nichts mit ihr als Mensch, sondern mit der Art ihrer Ausführung der Arbeit 

etwas zu tun hatte. Von mir  erforderte dies fest zu bleiben und dem Druck, den die 

Copingreaktion auf mich und eventuell andere Anwesende ausübte, standzuhalten. 
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4. GM: Da-Sein-Sollen 

 

Die 4. GM beschäftigt  sich mit der  Frage: Was soll durch mich werden? Was soll aus meinem 

Leben werden?  Was ist die sinnvolle Handlung?  

 

Diese Fragen muss ich  selbst beantworten, denn das Leben stellt diese Fragen an mich. Ich gebe 

dem Leben Antwort auf diese Fragen durch mein Verhalten, durch meine Tat.  

Wenn ich durch die drei vorgehenden Grundmotivationen befähigt bin, zu sein, zu mögen, zu 

dürfen, kann ich mich jetzt fragen: Was soll jetzt durch mich, aus mir werden? Wo kann ich mein 

Können, mein Mögen und mein Dürfen einsetzen? Ich kann mich ausrichten auf etwas 

Zukünftiges, das durch mich werden soll und meinem Leben durch mein Tun einen Sinn gibt.  

 

Es war nicht meine Aufgabe als Gruppenleiterin in der Hauswirtschaft den mir anvertrauten MmE 

den Sinn ihres Lebens vor Augen zu führen. Jeder Mensch muss den Sinn für sein Leben selber 

finden. Doch im Alltag bei der Arbeit ergaben sich  Situationen, in denen eine Handlung Sinn 

machte. Meine Aufgabe war es, den mir anvertrauten MmE den Sinn dieser auszuführenden 

Handlungen vor Augen zu führen, so dass in ihnen allenfalls ein Wollen entstehen konnte.  

 

Das begann schon am Morgen, wenn wir gemeinsam in der Waschküche die schmutzige Wäsche 

erlasen und sie nach  Farben und Materialien getrennt in Mulden sortierten. Der Sinn ergab sich 

von selbst, helle Wäsche darf  nicht mit dunkler Wäsche gewaschen werden, sonst  verfärbt sie. 

Feine Blusen und Pullover dürfen nicht mit Jeanshosen gewaschen werden, sonst verderben sie. 

Der Sinn dieses Tuns war offensichtlich und deshalb einfach zu vermitteln. Nach diesem Prinzip 

konnte den ganzen Tag gearbeitet werden.  

 

Nachdem die Wäsche sortiert war und die Waschmaschinen ein erstes Mal geladen und am 

Laufen waren, fand jeweils die Arbeitsverteilung an die MmE statt. Dabei wurde noch einmal 

besprochen wer, wie, wo, was und wozu machte. Eine wichtige Aufgabe war für mich, die 

Gruppe zu motivieren, damit sie zu einem Wollen kommen konnte.   Es war wichtig, den WG-

Bewohnern die Zimmer zu reinigen, die Korridore zu moppen, die WC's und Lavabos zu putzen, 

ihre schmutzige Wäsche zu waschen und sie danach zu verarbeiten usw. 

 

Es war ein schönes Erlebnis, in einem Team zu arbeiten, in dem alle wollen, am selben Strick 

ziehen, damit schlussendlich ein gutes Resultat erzielt werden kann und jedes daran seinen 

Anteil hatte. So reinigten wir gemeinsam die Räume der Stiftung, die unserer Kundschaft und 

verarbeiteten Berge von Wäsche. Jedes Gruppenmitglied  war ein Teil vom Ganzen und machte, 

was ihm möglich war. Am Schluss freuten sich alle über das gemeinsam erzielte Resultat.    
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Wenn wir den ganzen Tag miteinander gearbeitet hatten, war es   für mich wichtig, die MmE am 

Abend mit einem positiven Gefühl aus der Arbeit zu entlassen. Kurz vor Feierabend 

versammelten wir uns erneut in der Wäscherei und hielten Rückschau auf den Tag. Das ging 

etwa folgendermassen vor sich: " So viel haben wir heute gemeinsam geschafft. Am Morgen 

haben wir da und dort geputzt, zwei vom Team rot haben auf WG X Fenster geputzt, die Berge 

von Schmutzwäsche von heute Morgen sind Bergen von Sauberwäsche gewichen. An die 

Bewohner der WG's XX konnte frische Wäsche verteilt werden und so und so viel haben wir an 

unsere Kunden ausgeliefert.  - Vielen Dank, ihr habt  euch einen schönen Feierabend verdient. 

Ich freue mich, euch am Donnerstag wiederzusehen. Ihr seid ein gutes Team, ich bin stolz auf 

euch. Tschüss zäme".  - Mit fröhlichem Lachen verschwanden die MmE in die Garderobe und 

bald darauf wurde es ruhig im Haus.  

 

  



 

36 
 

7. Schlussfolgerung 

 

Ich empfinde es als ein Geschenk des Lebens, dass ich mit diesen Menschen mit einer kognitiven 

Einschränkung arbeiten durfte. Nebst der Arbeit in der Hauswirtschaft als solche, das Reinigen, 

Waschen, Bügeln, usw.,  war vor allem das gemeinsame Unterwegssein wertvoll und spannend. 

Diese Gruppe Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu einem Team zusammenzuführen 

und es zu leiten, so dass jede/r seinen Teil leisten konnte, jedes seinen Teil am Erfolg beitrug und 

trotzdem  nur das leisten musste, was ihm möglich war. Das   war eine sehr vielseitige und 

interessante Aufgabe. Ich war stets motiviert mich mit all meinen Fähigkeiten und Möglichkeiten 

einzusetzen, um gemeinsam mit ihnen qualitativ gute Arbeit zu leisten und gleichzeitig 

gemeinsam eine  erfüllte Zeit erleben zu können.  

Wurde die Arbeit in kleine Teile aufgeteilt und durch die einzelnen Schritte klar strukturiert und 

genügend eingeübt, war eine gute Qualität in angemessener Zeit möglich. Die Ausführenden 

hatten dadurch Grund zu Freude und Stolz auf das Geleistete.    

Ihre Offenheit und Ehrlichkeit, sowohl im Positiven wie im Negativen haben mich immer wieder 

überrascht und mir gezeigt, wie unmittelbar und echt sie im Leben stehen. Da wurde nicht lange 

diplomatisch hin und her diskutiert, sie konnten dies meist  nicht, sondern sagten klar was sie 

von einer Sache hielten. Fehlten die Worte, sprachen ihr Lachen, Murren oder Weinen. 

Gegenseitige Wertschätzung und Achtung waren die Grundlage, auf welcher Vertrauen gedeihen 

konnte. Dieses Vertrauen und unsere gegenseitige Offenheit machte echte Begegnung von 

Mensch zu Mensch, ja von Person zu Person möglich und liess uns „mit dem Herzen sehen“. Dies 

berührte mich stets tief und erfüllt mich mit Dankbarkeit.  

Die 4 Grundmotivationen, die Methoden der Phänomenologie und der PEA eignen sich meiner 

Ansicht nach  ausgezeichnet für die Betreuungsarbeit mit Menschen mit einer kognitiven 

Einschränkung. Die Existenzanalyse/Logotherapie hat immer den ganzen Menschen im Blick.  

Wenn es gelingt, mit Hilfe der Methode der  Existenzanalyse/Logotherapie diesen Menschen die 

nötigen Bedingungen zu schaffen, damit  ihre Einschränkungen ausgeglichen oder angenommen 

werden können, wird es möglich, dass auch sie mit innerer Zustimmung leben können. 
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