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Bild die Welt der Kinder in Zug. Das «Zuger Neujahrsblatt
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E D I T O R I A L

Von Irene Castell-Bachmann

«Sig Sag Sugg - und du bisch duss.» Wer kennt es nicht,

das Spiel, welches die Kinder spielen? Sie spielen es gerne,

obwohl sie wissen, dass nicht jede und jeder ein Gewinner

sein kann. Genau so wie im Spiel verhält es sich im Leben.

Es gibt nicht nur Gewinner. Zum Gewinnen braucht es mit-

unter Geschick, Glück und entsprechende Rahmenbedin-

gungen.

Im Vergleich zu früher haben sich die Rahmenbedingungen

für die Kinder in jüngster Zeit stark geändert. Die Grossfamilie

ist der Kleinfamilie und oftmals dem allein erziehenden Eltern-

teil gewichen. Immer häufiger gehen beide Eltern einer Er-

werbstätigkeit nach. Vermehrt werden die Kinder bereits im

Kleinstkindesalter von Personen ausserhalb der Familie be-

treut. Neue Medien wirken auf sie ein. Zahlreiche Verände-

rungen in der Schule und in der Arbeitswelt stellen neue

Anforderungen an sie. Und auch die Gestaltung ihrer Freizeit

wird durch neue Angebote und erhöhte Mobilität merklich

beeinflusst.

Das «Zuger Neujahrsblatt» 2006 ist dem Kind gewidmet, im

Speziellen dem Kind im Kanton Zug bis zu seinem 16. Alters-

jahr. Die Neujahrsblattkommission hat sich zum Ziel gesetzt,

dieses Thema formal wie auch inhaltlich von den verschie-

densten Seiten anzugehen. So werden im vorliegenden

«Neujahrsblatt» der Status Quo, die Entwicklung und Ten-

denzen der Rahmenbedingungen für das Kind im Kanton Zug

aufgezeigt. Zur Sprache kommen die Aspekte der Familie,

Bildung, Gesundheit, Integration, Freizeit, aber auch der

Gewalt. Es wird auf die Bedeutung des Kindes als Wirt-

schaftsfaktor und dessen Rollen in Kultur und Literatur in

unserem Kanton eingegangen. Und schliesslich erzählen be-

kanntere und weniger bekanntere Zuger von ihrer Kindheit.

Neben den Erwachsenen leisten auch die Kinder selbst einen

Beitrag an ihr «Neujahrsblatt». Zuger Kinder zeigen anhand

von Fotos Motive, welche in ihrer Umgebung für sie von

besonderer Bedeutung sind. Bestimmt werden Sie dabei durch

den einen oder anderen Schnappschuss an Ihre eigene

Kindheit erinnert.

«Sig Sag Sugg», machen Sie mit! Die Kinder brauchen unsere

volle Aufmerksamkeit. Befassen wir uns mit ihren Themen

und bemühen wir uns auf allen Ebenen, damit die Kinder

in unserer Zeit unter günstigen Rahmenbedingungen auf-

wachsen können!

In eigener Sache
In diesem Jahr sind zwei wichtige Persönlichkeiten aus der

Neujahrsblattkommission ausgetreten: Dr. Beat Wicky als

Präsident und Konrad Mursek als Mitglied. Sie haben in

den letzten Jahren mit ihren scharfsinnigen Überlegungen

entscheidend zum Erfolg des «Neujahrsblattes» beigetragen.

Unter dem Präsidium von Dr. Beat Wicky ist auch die

Jubiläumsausgabe 2000 erschienen, welche bei der Leser-

schaft auf grosses Echo stiess. Das «Neujahrsblatt» und

die Gemeinnützige Gesellschaft als Herausgeberin danken

Dr. Beat Wicky und Konrad Mursek herzlich für ihre ausge-

zeichneten Dienste.

Irene Castell-ßachmann ist Präsidentin der Neujahrsblattkommission und Vorstands-
mitglied der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug
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Zuger Kinder auf dem Areal des nationalen Campo Sportivo in Tenero am Lago Maggiore: Sie erproben im J+S-Sportlager das Ballgefühl - aber auch das Toreschiessen.



Kinder können mit ihrer ganzen Konzentration ans Werk gehen wie hier beim Malen in der Kinderkrippe «Spiel-Chischte» in Zug: Erwachsene müssen dies erst wieder in Kursen lernen.
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Wie eine grosse Horde: Schülerinnen und Schüler des Oberstufenschulhauses Loreto benützen zu Hunderten den Bus der Zugerland Verkehrsbetriebe wie hier an der Ägeristrasse.



Eine eigene Kultur oder ein eigener «Style», wie die Jugendlichen selber sagen: Meisterliche Sprünge junger Skater bei der neu erstellten Halfpipe zwischen Hafen und Podium 41 in Zug.
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Bequemlichkeit definiert sich in der Pubertät anders als sonst: Schüler beim einfachen Mittagessen auf dem Boden im Einkaufscenter Metall! Bitten in der Stadt Zug.



Das Erlebnis der Sinnlichkeit des Wassers: Kinder weihen den Brunnen beim neuen Verwaltungsgebäude Baar ein - während die Polit- Prominenz zur Eröffnung Reden hält.



Der Fotograf des Portfolios

Rupy En/.ler ist eine Inst i tu t ion der Zuger Medienlandschaft. Geboren wurde er 1937 in Cham, er besuchte die Schulen in Cham und NeuchätH,
erlangte das Korrespondenz- und Handelsdiplom. Tätigkeit in Verwal tungen und (irossbank. 1956 I n i t i a n t und Gründer des Jugendorchesters
Zug. Uesuch diverser musikwissenschaftlicher Vorlesungen und Dirigent des Jugendorchesters. Ab 1%S nebenamtlicher, ab 1980 hauptamtlicher
Journalist. Redaktor und Ressortleiter bei den «Luzerner Neusten Nachrichten», Korrespondent des DRS-Regionalstudios Zentralschweiz,
Nachrichtenchef der «Neuen Zuger Zeitung», seit der Gründung bei der «Ztiger Presse», heute als Redaktor für Sonderaufgaben. Kr hatte viele
Prominente vor der Linse: Nobelpreisträger Elias Canetti, Nat ionalralspräsident in Elisabeth Blunschy, die liundesräte Hans l l ü r l i m a n n ,
Samuel Schmid, Joseph Deiss, Kaiserin Zlta von Österreich, Prinz von Sachsen und viele mehr.

Fotografin Alexandra Wey ist mit Arbeiten, die sie für das «Zuger Neujahrsblatt 2005» angefertigt hat, mit dem «Swiss Press Foto Award» aus-
gezeichnet worden. Wir gratulieren und freuen uns, dass unsere Plattform für Fotografie auf diese Weise sogar nationale Auss t rah lung hatte.

K I N D E R R E C H T E

KINDER ALS SPIEGEL DER GESELLSCHAFT

Von Elsbeth Müller

Was das Kindsein bedeutet, wandelt sich im Verlauf der Zeit und von Ort zu Ort.
Zwischen der Kindheit der Autorin im Ägerital der 1950er-Jahre und den Kindern
in einem Flüchtlingslager im Sudan liegen Welten - Welten, welcher der vorliegende
Beitrag verbindet.

Ich erinnere mich noch genau an jenen Sommernachmittag am FUSS der Treppe des Kapuzinerklosters. Meine
Mutter hatte etwas verloren, wir mussten dem Heiligen Antonius einen Zweifränkler einwerfen. Ein rechter Betrag.
Er sollte helfen, das Verlorene wieder zu finden. Als Fünfjährige musste ich die lange steile Treppe emporklimmen.
Meine Mutter nahm kaum Rücksicht auf mich. Sie setzte wie selbstverständlich voraus, dass ich tun würde, was
zu tun war. Treppensteigen ohne Aufheben, ohne Weinerlichkeiten, ohne Kindergeschimpfe, schnell, flink, als
ihren Schatten. Und so tat ich es. In der kühlen Dunkelheit der Kapuzinerkirche kniete ich auf der harten Bank,
innerlich aufgewühlt über die, wie mir schien, unbeugsame Forderung der Mutter. Ich erinnere mich aber auch
an das Gefühl der Glückseligkeit. Das kleine Mädchen mit den kurzen Beinen schaffte es. Ob meine Mutter mich
lobte, kann ich nicht sagen. Wohl eher nicht, denn in den 1950er- und 1960er-Jahren mussten Kinder parieren.
Umsichtig, aber ohne Umschweife wurde das Verhalten von der Mutter eingefordert. Wir Kinder stellten es nicht
in Frage, denn unseren Spielkameraden erging es nicht anders.

Ellen Key hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts das «Jahrhundert des Kindes» ausgerufen. Beseelt von der Not-
wendigkeit, die schlimmen Zustände der Kinderarbeiter in den Kohlebergwerken in England zu beenden und die
Geschichte von Oliver Twist anders zu schreiben, hat sie eines erkannt: Kinder sind der Spiegel der Gesellschaft,
und ihr Verhalten ist immer eine späte Antwort auf gesellschaftliche Utopien und pädagogische Umwälzungen im
Erziehungsalltag. Im 20. Jahrhundert wurde vieles zugunsten von Kindern unternommen und insbesondere der
Paradigmawechsel vom Besitztum Kind hin zum Kind als individuelles Geschöpf, das nicht im Wartesaal des
Erwachsenwerdens seine Zeit verbringt, sondern eine Kindheit mit eigenen Gesetzmässigkeiten durchlebt,
gedanklich vollzogen und heute gesetzlich verankert. Gleichwohl sind Handlungen und Entscheide der Gesell-
schaft nicht gefeit davor, Kinder zu übergehen. Der Alltag beweist es mannigfaltig. Kinderspielplätze beispiels-
weise müssen heute erhöhten Sicherheitsnormen angepasst werden, sodass bei einem Unfall den Spielplatzbesitzer
keine Schuld trifft und seine Versicherungsleistungen nicht beansprucht werden können. Das Resultat führt zu
wenig Spielfreude.

Ich lobe mir den Wald, den Hüribach und die Wiese meiner Kindheit. Bauer Steiner mähte sie zweimal im Jahr.
Dann war Spielen angesagt. Ein Ball und eine Horde Kinder. Wer mithalten konnte, durfte beim Völkerball mit-
spielen, ansonsten war man an den Spielrand verbannt. Gute Erinnerungen. Am Rande stehen und zuschauen
war wohlgemerkt mühsam und brachte mitunter Tränen. Nach Hause rennen und sich trösten lassen, aber war
nicht angesagt. Denn lumpen lassen wollte sich kein Kind.

Wo das abendliche Völkerball blieb, ist schnell erzählt. Die Spiele haben sich verändert. Die grosse Anzahl
gleichaltriger Kinder findet sich nur noch in wenigen Quartieren. Meine Eltern zeugten fünf Kinder, keine Selten-
heit im Ägerital der 1950er-Jahre. Heute werden statistisch pro Frau 1,42 Kinder geboren. Auch die heutigen
Kinder werden morgen mit Wehmut zurückblicken. Es wird ihnen so ergehen wie mir. Denn die Kindheit ist
gefangen in der Spannung zwischen gesellschaftlichem Aufgehobensein, Wohlwollen und innerer Freiheit. Mit
den Jahren setzen die Erinnerungen Patina an, und die schwierigeren Momente treten in den Hintergrund.
Während ich meine Kindheitserinnerungen als kostbares Gut in mir trage, sind es diese Bilder, die mir gleichwohl
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Kindsein in den 1960er-Jahren in Zug: Autorin Elsbeth Müller die zweite von links.

im Wege stehen können. Dann etwa, wenn ich mich über die quengelnden Kleinen an der Kasse ärgere, wenn ich
die Erziehungsweise mir fremder Eltern mit Distanz betrachte, die subito-Mentalität kleiner Gören mit Skepsis
verfolge oder die Gassensprache der Kids bemängle. Dann könnte ich versucht sein, die eigenen Bilder als Mass-
stab aller Dinge zu nehmen und dabei vergessen, dass diese nur bedingt Gült igkeit haben. Vor allem nicht in einer
Zeit, die geprägt ist von Veränderungen. Ich bin im ländlichen Zug der 1950er- und 1960er-Jahre aufgewachsen,
die heutigen Kinder wachsen im Zug des neuen Jahrtausends auf.

KINDER ERLEBEN, E R W A C H S E N E W Ü N S C H E N

Kindheit ist für Menschen eine Zeitspanne. Menschen zu Beginn ihres Lebens können diese nicht vergleichen und
sich eine andere Kindheit wünschen. Dieses Privileg haben nur Erwachsene, die auf einen Lebensabschnitt zurück-
blicken können. Kinder erleben sie. Sie sind traurig, zornig, glücklich, heiter, verstimmt. Ihre Gefühle sind
Reaktionen auf das Verhalten Ei-wachsener, anderer Kinder oder Begebenheiten. Ob Kindheit heute schwieriger ist
als früher, lässt sich aus Kindersicht kaum sagen.

Selbstverständlich haben sich die Gefahrenpotentiale für Kinder verändert. Und was Eltern heute Angst macht
und zu schlaflosen Nächten treibt, hatte früher ein anderes Gesicht. Es mag sein, dass neue Aspekte dazugekommen
sind. Aber auch diese Tatsache dürfen die heutigen Grosseltern für ihre Zeit im Vergleich zu ihren Eltern in Anspruch
nehmen. Ob sie objektiv in der Summe als gefährlicher eingestuft werden müssen, ist schwierig zu beantworten;
die Antworten leuchten wohl eher unser subjektives Empfinden aus.

Im Dorf meiner Kindheit wurde das Drogenproblem aus der Ferne betrachtet. Weiche Drogen rauchen, harte
Drogen spritzen und Pillen schlucken waren schliesslich Stadtphänomene. Und diese hatten Namen: Zürich,
Amsterdam. In der Schule wurde darüber diskutiert, der Dorfpolizist informierte die Schüler. Lehrer Lorenz war
ein moderner feinfühliger Mann, von Zürich zugezogen und der Wissensvermittlung verpflichtet. Wir hatten alle
Informationen über Heroin, Hanf und LSD. Verschwiegen wurde uns, dass Generationen von Jugendlichen in den
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Flüchtlingslager im Sudan: Die Frage nach den Grundrechten der Kinder stellt sich ganz anders.

Beizen rund um den Dorfplatz von gestandenen Männern nach Proben und Trainings zum endlosen Trinken
verleitet wurden, bis sie zu ihrem Gaudi auf den Tischen tanzten. Ganz legal und ohne dass ein Dorfpolizist
eingeschritten wäre. Ganze Müttergenerationen fürchteten sich davor und mussten zusehen, wie ihre Kinder
abglitten. Heute sind"es die Wunderdrogen Exstacy, psychedelische Pillen und anderes mehr, die die Eltern zur
Verzweiflung bringen.

Zum Wohle des Kindes wurden zu meiner Zeit Kinder der Obhut ihrer Eltern entzogen. Ganz legal. Besonders
betroffen waren Romakinder. Sie mussten auf den «richtigen» Weg gebracht werden. Verdingkinder gab es bis weit
in die 1960er-Jahre. Prügeln war eine akzeptierte Erziehungsmethode, auf Spiessruten im Dunkel des Kellers
knien eine andere. Ganz legal durfte der Schulmeister eine Weidenrute im Klassenzimmer horten und sie auch
gebrauchen. Um sie über kleine Hände und Rücken zu schwingen. Dass diese sich immer mehr krümmten, wurde
ihm nicht verübelt. Die dümmsten Kinder sassen gleich neben der Tür. Der Schulmeister musste sie nur ansehen,
und dann wussten sie, dass sie den Rest des Morgens davor verbringen würden. Als ich 1984 im Neustadtschulhaus
in Zug meine Lehrerstelle antrat, übergab mir der Kollege von nebenan den Tatzenstock seines Vorgängers. Ein
dicker Holzprügel, überzogen mit vertrockneter gräulicher Schmiere von den vielen Kinderhänden.

Die Schule hat sich stark verändert gegenüber früher. Sie ist moderner, offener und dialogfähiger geworden.
Sie nimmt das Kind in seiner individuellen Persönlichkeit ernst und versucht ihm gerecht zu werden. Auch wenn
Pisa und andere Studien den Niedergang der Leistung geisseln, sind die Kinder heute aufgeweckt, neugierig und
zu Leistung bereit. Wie früher versuchen sie herauszufinden, was der Lehrer von ihnen will, und sie deuten ihre
Arbeit als die richtige Antwort auf diese Frage. Wie früher warten Kinder auf das Lob und den Tadel. Ein Unter-
schied aber ist, dass die Lehrperson heute die Schüler ausführlicher in die Geheimnisse hinter der falschen
Antwort einführt. Und die so genannt dümmsten Kinder sitzen nicht mehr neben der Tür. Doch auch heute machen
sich die Eltern Sorgen über die Zukunft ihrer Buben und Mädchen.
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A N N Ä H E R U N G AN DAS LEBEN

Die Konvention über die Rechte des Kindes, die 1997 von der Schweiz ratifiziert und damit zu innerstaatlichem
Recht erklärt wurde, trägt die Handschrift des Veränderungsprozesses der letzten 100 Jahre. Sie hat den Paradigma-
wechsel festgeschrieben. Er wurde von 192 Nationen anerkannt. Ihre Bemühungen gehen dahin, das Geschriebene
in die Köpfe der Menschen zu bringen und in den gesellschaftlichen und staatlichen Handlungen sichtbar zu
machen. Ein schwieriges Unterfangen, das uns Erwachsene tagtäglich fordert, aber auch jene Sicherheit schafft,
die den Kindern Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und Entscheidungen in ihrem besten Interesse nach
Abwägung aller Belange bringt. Das Kind gehört nicht länger den Eltern, es gehört auch nicht dem Staat, es gehört
in erster Linie sich selbst. Das Kind ist nicht Besitztum, sondern ein individuelles Geschöpf mit eigenen Rechten.
Es sind dies die allgemeinen Menschenrechte, die auf seine besonderen Bedürfnisse ausgerichtet wurden. Und
diese erschöpfen sich nicht darin, dass es als unfertiger Mensch gilt bis zum Tag, an dem die Schwelle zum
Erwachsenenleben überschritten werden darf, geputzt und gestriegelt in Erwartung der Dinge, die da kommen.
Die Kinderrechte gründen vielmehr auf einer Sicht der Kindheit, die von Beginn weg eigenen Gesetzlosigkeiten
folgt: im eigenen Tun sich erfahren, im eigenen Wort sich erkennen. Im Tun und Erfahren reifen Kinder zu einer
Persönlichkeit mit Ecken und Kanten und mit Antworten auf die Instabilitäten des für sie erst kurzen Lebens. Etwa
auf das Auseinanderbrechen von Familie oder das Überwinden von alltäglichen Belastungen, das Aushalten von
Frustrationen, die Unzuverlässigkeit der Worte Erwachsener. Es ist die Annäherung an das Leben.

Die Schule und die heutigen Eltern sind wohl der beste Beweis dafür, dass der in der Kinderkonvention fest-
geschriebene Paradigmawechsel stattfindet. Dieser Prozess ist beschwerlich. Die Erziehenden schöpfen aus den
Bildern ihrer Kindheit und möchten den Erwartungen an sich selbst genügen. Die gesellschaftliche Diskussion
um das Wohl des Kindes, das Wissen um seine Psyche und seine Physis verlangen nach Anwendung im Erzie-
hungsalltag. Die Grossmuttergeneration weiss um die eigenen Erfahrungen und deutet viele Situationen als
lasche Erziehungsweise, und kinderlose Erwachsene lassen Mütter und Väter vorschnell wissen, wie sie ihre nicht
geborenen Kinder erziehen würden. In diesem Hexenkessel suchen Erziehende den für ihr Kind und für sich besten
Weg. Was man nicht tun sollte, ist schnell gesagt, wie nervig Kinder sein können, wissen wir alle nur zu gut.
Kommt hinzu, dass die Lehren aus der Erziehung nur bedingt übertragen und wieder angewendet werden können.
Fehler beim ersten Kind können beim zweiten, dritten, vierten nicht korrigiert werden, denn die heutigen Familien
haben durchschnittlich ein bis zwei Kinder. Damit konzentriert sich die Last des Richtigmachens auf das eine
Kind. Elternratgeber, Elternsprechstunden, Elternaustausch sprossen in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden.
Mit Recht und zur Entlastung vieler Erziehenden. Denn im Gespräch mit anderen lässl es sich herzhaft lachen über
den mit Geheul verschmähten Brei des Jüngsten und über die allzu vorlaute Rotznase. Der Balanceakt zwischen
Regeln setzen, Aushandeln und Machen lassen ist für Eltern tägliches Brot. Es ist vielfach ein einsamer Job. Er hat
manchmal zu tun mit Harmonie und Glück, oft aber auch mit innerer Zerrissenheit und Entfremdung.

Die Schule gleicht aus, was zu Hause nicht erfolgt. Es ist grundsätzlich keine neue Aufgabe, denn sie hat sich
immer als Pendant zum Elternhaus verstanden. Stand früher die Alphabetisierung im Zentrum aller Bemühungen,
ist es heute vermehrt die Sozialisation in der Gruppe Gleichaltriger. Viele Kinder treten mit Lese- und Schreib-
fertigkeiten und Wissen in die Schule ein, können aber nicht ins zweite Glied zurückstehen und warten, bis es an
ihnen ist, sich darzustellen. Die Unterschiede vom einen zum anderen sind gross und wollen überbrückt werden.
Für Lehrpersonen eine herausfordernde Aufgaben und auch ein mühevoller Weg. Fritz Schneeberger, langjähriger
Leiter des Heilpädagogischen Instituts, wies seine Studenten an, sich insbesondere zu merken, dass man Kinder
nie in den Griff bekommt, sondern ihnen nur in Aufmerksamkeit begegnen kann.
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K I N D E R R E C H T E

D I E A N D E R E K I N D H E I T

Ich erinnere mich an Maria, das 10-jährige Mädchen in Kigali. Es war 1996. Ich besuchte die UNICEF-Programme
für Kinderhaushalte. Marias Eltern waren während des grossen Genozids in Ruanda mit Macheten getötet worden.
Das Mädchen blieb mit drei Geschwistern allein zurück. Mit acht Jahren musste sie Mutter spielen, lange bevor
ihre Kindheit zu Ende ging. Marias kleinste Schwester starb in ihren Armen, weil sie, wie sie mir mit leiser Stimme
erzählte, zu spät zum Arzt gegangen ist. Sie starb an den Folgen von Malaria. Maria hatte diesen Zug um den
Mund, der sagte, «Ich schaffe es schon».

Es schaffen, hiess für das kleine Mädchen, das Überleben ihrer beiden Geschwister zu sichern, am Rande eines
Bananenfeldes unter blauen Plastikplanen mit den verinnerlichten Bildern der toten Schwester in ihren Armen
und jenen der erschlagenen Mutter und des verblutenden Vaters. An der Plane, inmitten des Elends, steckten fein
säuberlich aufgereiht drei Zeitungsausschnitte: die Schönheitsköniginnen von Mali, Gabun und Tansania. Maria
verriet mir ihren Traum, einer wie ihn Tausende von Mädchen auch in unserem Land haben: Maria wollte Schön-
heitskönigin werden.

Es ist ein Sonntag im Jahr 2001. Mit dem Morgenkaffee in den Händen und der sonntäglichen Zeitung vor mir
mache ich mich daran, einen erholsamen Tag zu gemessen. Ein kurzer Zeitungsbericht stimmt mich nach-
denklich: In der Schweiz würde die Prostitution von jungen Mädchen zunehmen. Ihr Sackgeld reicht nicht aus,
sich schöne Klamotten zu kaufen. Labels sind in, die Samstagabendparty verlangt nach gestylten Kids. Und Freier
fragen nicht nach dem Alter.

Weltweit werden jährlich Tausende von Mädchen in die Prostitution gezwungen. Verkauft und ausgebeutet
bleiben sie verloren, inmitten ihrer geraubten Kindheit zurück. Ihre Hoffnung besteht darin, der Armut zu ent-
rinnen - ein legitimes Anliegen! In Laos lernte ich sie kennen, die Mädchen, die in thailändischen Bordellen von
der Polizei aufgegriffen und in ihr Heimatland abgeschoben wurden. Einen Platz in ihrem Dorf werden sie nicht
mehr finden, sie sind wie Aussätzige und keine 15 Jahre alt. Sie werden wieder davonlaufen, es nochmals versuchen
und vielleicht wieder aufgegriffen. Man sagt, die internationale Völkergemeinde habe keine Antwort darauf. Doch
Kinderhandel ist ein Milliardengeschäft, einträglicher als das Drogengeschäft und weniger gefährlich. Denn
Kinder sind willige Begleiter.

Sudan, 1990: Im Flüchtlingslager von Bor treffe ich auf annähernd 2000 Babys und Kleinkinder, alle vom Hunger-
tod bedroht. Eine Mutter legt mir ihr sterbendes Kind in die Armen und fleht mich an, es mit zu nehmen, zu mir
zu nehmen, gut für es zu sorgen. Ihre Verzweiflung ist immens und meine Ohnmacht grenzenlos. Die Welt hat
die sudanesischen Kinder vergessen - und sie tut es tagtäglich aufs Neue. Die Mütter müssen es aushalten. Den
eigenen Sprösslingen eine Kindheit zu schaffen, die diesen Namen verdient, ist die Hoffnung aller Eltern. Im Sudan
wird sie im Keime erstickt.

Kinder sind unsere Zukunft, höre ich Politiker und Politikerinnen sagen. Unsere Generation werde später daran
gemessen, was wir für diese Welt getan hätten, lassen sie ihr Wahlvolk wissen. 1991, als wir uns der Schweizer
Vergangenheit erinnerten und daraus für unsere Zukunft Lehren ziehen wollten, standen Plakate mit Kinder-
gedanken am Zugersee. Wunderbare Aussagen und einfach gestellte Fragen, die den Kinderblick auf die Welt
verrieten. Authentisch und schnörkellos, mit dem Blick für das Verborgene. Warum können wir heute auf den
Mond fliegen, aber nicht dafür sorgen, dass alle Kinder genug zu essen haben?

1964, also 27 Jahre zuvor, besuchte ich die erste Klasse bei Schwester Maria Lina im Dorfschulhaus in Unter-
ägeri. Es war kurz vor dem Übertritt in die zweite Klasse. Die gestrenge Lehrerin mit den runden Brillengläsern
hatte sich zum Ziel gesetzt, uns 42 Mädchen auf den Handarbeitsunterricht vorzubereiten. Ein langer Schal für
die Negerkinder galt es zu stricken. Jedes Mädchen ein paar Längen. Ich war Linkshänderin und tat mich
entsprechend schwer. Das brauchte Zeit und gab mir die Möglichkeit, darüber zu sinnieren, weshalb schwarze
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Jedes Kind wächst in seiner Welt auf: das eine im vermeintlich heilen Unterägeri.

Kinder im heissen Afrika einen dicken langen Wollschal brauchten. Auf dem Pult von Schwester Maria Lina sass
ein solches Menschenkind und nickte mit dem Kopf, sobald wir eine Münze einwarfen. Auch dann, wenn wir es
mit Hosenknöpfen versuchten. Heute weiss ich, Afrika galt damals als Krisengebiet. Biafra ist mir noch vor Augen,
die hohlwangigen Kinder mit den ausgemergelten Körpern und den Fliegen auf den Lippen. Als Kind litt ich keine
Not, wenn auch meine Eltern den Franken mehrfach umdrehen mussten. Die Not der anderen aber sass mitten
im Schulzimmer und nickte mit dem Kopf.

RECHTE UND W I R K L I C H K E I T E N
Die Kinderrechte sind unteilbar und gelten für alle Kinder unabhängig von Rasse, Religion, Geschlecht oder
Herkunft. Ausserdie USA und Somalia haben alle Länder das Übereinkommen ratifiziert. Die Nichtdiskriminierung
ist der Leitgedanke, die Berücksichtigung der Meinung der Kinder gemäss ihrer Reife eine Pflicht. Das Wohl des
Kindes ist immer in den Mittelpunkt zu stellen, und Entscheidungen haben immer auch im Hinblick auf die
Auswirkungen auf die Kinder zu erfolgen. Eine Gesellschaft, die diese Grundrechte beachtet, kann Kinder nicht
übergehen. Sie wird sich bemühen, sie zu verstehen und ihre Anliegen zu beachten. Am UNO-Weltkindergipfel im
Jahr 2002 haben Staatsmänner und Diplomaten den Kindern zugehört. Die Kinder sprachen von ihren Hoffnungen
und Ängsten. Davon, dass sie ihre Eltern an AIDS verlieren. Davon, dass Medikamente fehlen, auch ausgebildete
Ärzte, Lehrpersonen und Kinderkrankenschwestern. Oder etwa davon, dass die Mehrheit der Kinder in ihren
Ländern nicht zur Schule geht, nie wird lesen und schreiben können, abhängig bleibt von Zurufern und Ein-
flüsterern, auf Müllhalden, in Kohlebergwerken, auf Plantagen oder in Teppichfabriken während vielen endlos
langen Stunden arbeiten. Sie sprachen über Kinder, die zum Krieg gezwungen und von Buben, die für ideologische
Zwecke missbraucht werden und sich selber in die Luft sprengen. Und über jene, die verkauft und über Grenzen
hinweg verfrachtet werden. Die Kinder wünschten sich Frieden und Zeit zum Lernen, und dass Staatsmänner sich
als Anwälte von ihnen verstehen. Diese zeigten sich tief betroffen und sagten: Die Kinder sind unsere Zukunft.
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Das andere Kind in Afrika: Die Kinderrechtskonvention verbrieft jedem Kind das Recht auf Kindheit.

Weshalb Politiker sich nie fragen, ob sie einverstanden damit wären, wenn ihre Anliegen so behandelt würden, wie

sie die Anliegen der Kinder behandeln, bleibt offen.
Auf meinen Reisen durch die Schweiz höre ich immer wieder, dass es die Kinder von heute schwerer hätten.

Obwohl statistisch nicht erhärtet, sind viele Menschen davon überzeugt. Konsum- und Medienflut, Drogen, Umwelt-
belastung, Umwandlung von Spielflächen in Strossen, Verkehr sind nur einige Stichworte. Doch ob Kinder es besser
oder schlechter haben, entscheidet heute vielmehr die Weltgegend, in der sie geboren werden. In Zug und Umge-
bung haben es die Kinder gut. In Afrika, südlich der Sahara zeigt sich ein Bild des Grauens. AIDS lässt ganze
Dörfer aussterben, zurück bleiben Waisen allein auf sich gestellt. In Bangladesch werden Mädchen verbrannt,
Ehrenmorde im Namen der Familie. In Indien erblicken viele nie das Licht der Welt. Seit der Nutzung von Ultra-
schall zur Bestimmung des Geschlechts haben die Aborte von Mädchen im Vergleich zu Buben überproportional
zugenommen. In vielen Ländern werden kleine Mädchen genital beschnitten. Im Namen der Tradition. Mütter
setzen es durch, Väter lassen es zu, und die künftigen Ehemänner wollen es so. In Darfur müssen Kinder mit

ansehen, wie ihre Mütter vergewaltigt und ihre Väter getötet werden.
Ellen Key meinte um 1900: «Freie Kinder zu schaffen, wird die vornehmste Aufgabe des Jahrhunderts sein.»

Rückblickend müssen wir feststellen, dass Hoffnung und Realität auseinander klaffen. Ein kindgerechtes Leben
bleibt wohl noch für viele Buben und Mädchen Utopie. Ob wir dies als eine unabwendbare Tatsache hinnehmen
dürfen, bleibt dem geneigten Leser/der geneigten Leserin überlassen. Aus der Sicht des Kindes, das nur eine
Kindheit hat und diese Kindheit selbst nur bedingt mitbestimmen kann, ist die Antwort klar.

Elsbeth Müller, gehören 1956 in Unterägeri, hat Sonderpädagogik am Hellpädagogischen Seminar studiert und ist heute Geschäftsleiterin des
Kinderhi l fswerks U N I C E F Schweiz. Sie lebt in Zug.
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VIELFALT STATT V IELE FALLEN DURCH

Von Werner Hürlimann

Sortieren und separieren oder integrieren - dies sind die Pole der Entwicklung
der Schulen im Kanton Zug in den letzten 150 Jahren. Abgeschlossen ist dieser
Prozess keineswegs. Immer wieder wird die richtige Haltung gesucht und erprobt.

Knöpfe sortieren. Das war eine der Lieblingsbeschäftigung unserer Tochter, als sie noch klein war. Waren die
verschiedenen runden, flachen, schwarzen und farbigen Knöpfe erst auf dem Wohnzimmertisch ausgebreitet,
folgte darauf das Sortieren. Die Auswahlkriterien waren immer wieder anders. Wurden einmal nur die metallenen
von den plastifizierten Knöpfen unterschieden, so hielt sie ein andermal die kleinen von den grossen auseinander.
Meistens zeigte sich die erste aussortierte Teilmenge als noch zu unterschiedlich, so dass ein weiterer und oft noch
ein zusätzlicher Sortiergang vorgenommen werden musste.

Was einst mit den Kleiderknöpfen in den Händen meiner Tochter geschah, kann heute in gewissem Sinne auch
mit den Knöpfen verglichen werden, die sich seit gut 150 Jahren durch die Institution Schule erfassen, mustern
und einteilen lassen müssen.

A U S D I F F E R E N Z I E R U N G ALS SEPARATIONSPROZESS

Der ursprüngliche Reiz des Spiels, die fortlaufende Unterteilung in immer kleinere, dafür homogenere Unter-
gruppen nennt sich Ausdifferenzierungsprozess des Bildungswesens. Die erste bunte Anhäufung von verschiedensten
Elementen kann dabei als die einheitliche achtjährige Volksschulzeit betrachtet werden, die seit der Einführung
des Schulobligatoriums von allen Kindern ab dem siebten Altersjahr durchlaufen werden musste. Mit der Ent-
wicklung hin zu einer Leistungsschule, organisiert in Jahrgangsklassen und basierend auf der Vorstellung von
einheitlichen, altersgemässen Schulleistungen, zeigte sich schnell die unterschiedliche Zusammensetzung der
Kinderschar. Neben solchen, die interessiert dem Unterricht folgten oder diesen wenigstens artig über sich ergehen
Hessen und den Anweisungen der Lehrpersonen gehorchten, gab es auch solche, die sich nicht ohne weiteres in
der Volksschule zurechtfanden.

Die immer anspruchsvolleren Leistungsanforderungen der Schule konnten sie nicht bewältigen. Ihre Über-
forderung war dermassen, dass sich Lehrpersonen und Behörden Gedanken machten, was für sie unternommen
werden könnte. 1885 wurde den Schweizer Lehrern eine Schrift von Julius Rücker mit dem Titel «Der Unterricht
und die Erziehung nicht vollsinniger Kinder» auch deswegen zur Lektüre empfohlen, weil es für diese vielerorts
noch keine eigenen Bildungsanstalten gab. Wörtlich hiess es: «Es bleibt auch nicht ausgeschlossen, dass dieselbst
(die Schule) in den Fall kommen kann, sogar taubstumme und blinde Kinder aufzunehmen.»

Immer mehr berichteten Schulinspektoren in der ganzen Schweiz speziell über die Zahl der «Zurückgeblie-
benen». In einer Lehrerzeitung aus dem Jahre 1887 kommt man daher zur Erkenntnis, dass eine individuellere
Behandlung solch unglücklicher Kinder manches schlummernde Talent entwickeln könnte, das sonst verloren
wäre. Im Rahmen von neuen Stunden- und Lektionsplänen seien eigens dafür geschaffene Nachhilfestunden ein-
zurichten. Eine nur allzu gut verständliche Einsicht, wenn man bedenkt, dass zu jener Zeit in einer Schulklasse
oft weit mehr als 50 Kinder unterrichtet wurden.

Das Ziel war, über das Sammeln von statistischen Zahlen, vertiefteren Beobachtungen und Erfahrungen
besondere Klassen für diese Kinder zu schaffen. Diese zunächst meist auf private Initiativen abgestützten und
initiierten Unternehmungen zur Volkswohlfahrt zeigten zu Beginn des 20. Jahrhunderts erste Früchte. Neben vielen
«Rettungsanstalten» für schwererziehbare Kinder, Blinden- und Taubstummenschulen zählte man in der
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Schweiz auch bereits 17 Anstalten für «Schwachsinnige», in denen um die Tausend Kinder unterrichtet wurden.
Der Kanton Zug selber führte damals noch keine eigene sonderpädagogische Schule.

Die Forderung nach einer individuell angepassten Erziehung und Förderung von Kindern mit Behinderungen
nahm trotz oder gerade durch die neu geschaffenen Behinderteninstitutionen weiter zu. Nach dem Zweiten Welt-
krieg war die Schule bestrebt, den Bedürfnissen des einzelnen Kindes noch mehr gerecht zu werden. Die Folge war,
dass die jeweiligen Lerngruppen weiter vereinheitlicht und somit Sonderklassen ausdifferenziert wurden.

S P E Z I A L A N G E B O T E NOCH UND NOCH

Parallel zur Ausdifferenzierung des Sonderschulwesens fand seit den 1950er-Jahren ein starker Ausbau der
sonderpädagogischen Angebote im Schulbereich statt, welche mehrheitlich auf der Ebene der Schulgemeinden
angeboten werden. Gleichzeitig nahm auch die Anzahl und Vielfalt stützender Massnahmen zu. Die Palette reicht
heute von Legasthenie- und Dyskalkulieunterricht bis hin zu Aufgabenhilfe und Deutschunterricht für fremd-
sprachige Kinder. Mit dieser ausgeprägten Differenzierung in der Regel- und Sonderschulung sollte eigentlich die
Integration von Kindern mit Lernbehinderungen oder Schulschwierigkeiten unterstützt werden. Die statistischen
Erhebungen belegten jedoch, dass diese ambulanten sonderpädagogischen Angebote im Schulbereich vorwiegend
als Ergänzung und nicht als Alternative zur Sonderschulung eingesetzt wurden. Die Sonderklassen ihrerseits
übernahmen zunehmend die Funktion eines Sammelbeckens für Kinder mit unterschiedlichsten Bedürfnissen.

War beim Spiel unserer Tochter das ästhetische Empfinden der Antrieb für immer weitere Unterscheidungen,
so muss in der Institution Schule das Differenzierungskriterium «Leistung» dafür verantwortlich gemacht
werden, dass die Schülergesamtheit mehr und mehr in hierarchisch abgestufte Teilgruppen getrennt wurde.

Dieser gewaltige Ausbau an sonderpädagogischen Massnahmen geriet - besonders in Zeiten knapp werdender
Budgets - unter Erklärungsdruck. Verteidigt wurde das Angebot mit der gleichen Semantik wie in der Entste-
hungszeit dieser Massnahmen im 19. Jahrhundert. Man will umfassend, ganzheitlich und flexibel auf die
Bedürfnisse des Kindes beziehungsweise seine spezielle Situation reagieren und dabei im «natürlichen Umfeld»
ansetzen. Erstrebenswert war die auf das spezielle Kind massgeschneiderte Einzeltherapie, welche darüber hinaus
als eine Errungenschaft bewertet wurde, auf die man stolz war und so kaum hinterfragte.

Ernsthafte Kritik erfuhr das separative System vor einigen Jahren auch aus den eigenen Reihen. Die aus-
sortierten Schüler und Schülerinnen wurden nämlich durch Wissenschaftler des sonderpädagogischen Instituts
der Universität Fribourg nach ihrer Befindlichkeit befragt und ihre schulischen Leistungen gemessen.

Das Fazit der verschiedenen Untersuchungen zur Thematik der Integration und Separation brachte Erstaun-
liches hervor. Trotz der geringen sozialen Akzeptanz und der im Vergleich zu ihren Mitschülern schlechteren
Begabungseinschätzung sprechen die Ergebnisse insgesamt dennoch für die Integration von Kindern mit Lern-
behinderungen in die Regelschule. Neben der Vermeidung der sozialen Entwurzelung aus dem Wohnumfeld
konnte für diese nämlich ein bedeutsamerer Lernfortschritt festgestellt werden. Für die Regelschüler zeigten sich
zudem keine negativen Auswirkungen.

Diese Erkenntnis sollte nachhaltige Auswirkungen auch auf das Zuger Schulsystem haben. Das bis anhin
verfolgte Konzept über Separation wurde erstmals in Frage gestellt. Erste Schulversuche mit integrativen Schul-
formen gab es in der Schweiz bereits um 1980, vor allem in ländlichen Gegenden. Ein generelles Umdenken von
Separation hin zu mehr Integration setzte sich aber erst langsam durch. Eine Bestandesaufnahme vor gut zehn
Jahren brachte hervor, dass inzwischen in praktisch allen Kantonen integrative Schulformen initiiert wurden. Eine
Zunahme gilt - obwohl gesamtschweizerische statistische Angaben dazu fehlen - als unbestritten. Wie in vielen
Kantonen führte auch Zug die integrative Schulform zunächst nur als Schulversuch ein. Steinhausen integrierte
als erste Gemeinde im Kanton die Kleinklasse der Oberstufe (Werkklasse) in die Sekundarstufe I.
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ROLF GERBER:
INTEGRATION DER WERKSCHULE
IN DIE REALSCHULE

Analysiert man die initiierten integrativen Schulent-
wicklungsprozesse der letzten Jahre, so stellt man fest,
dass jeweils nicht primär pädagogische oder methodi-
sche Grundsätze zu diesem Systemwechsel geführt
haben, sondern viel mehr Begebenheiten auf schul-
organisatorischer Ebene. Die abnehmende Schüler-
zahl besonders in Landgemeinden zwang zu einem
Umdenken. Wollte man die Dorfschule nicht ganz auf-
geben, sah man sich gezwungen, diejahrgangsklassen
aufzuheben und sie in eine Gesamtschule zu über-
führen. Nicht anders erging es anfangs der 1990er-
Jahre der Werkschule in Steinhausen. Da sich die
Schülerzahl dauernd um jene kritische Grosse bewegte,
die eine eigenständige Fortführung in Frage stellte,
ergriff damals Rolf Gerber die Flucht nach vorne. Als
Werklehrer unterbreitete er seinen Realschulkollegen
den Vorschlag, seine Werkschüler in die Realschule zu
integrieren. Er verstand es, allen beteiligten Parteien die
Vorzüge des Systemwechsels schmackhaft zu machen.
In einem Fortbildungsurlaub setzte er sich zunächst
selber mit der Materie auseinander. Das Studium der
Fachliteratur und der Besuch von bereits bestehenden
Schulmodellen ermöglichte es ihm darauf, ein Konzept
für das Integrationsprojekt zu erstellen. Dieses wurde

vom Gemeinderat angenommen, so dass im Schuljahr
1995/96 mit dem Schulversuch gestartet werden konnte.
Nach anfänglichen Ängsten und Vorbehalten von Eltern
wie beteiligten Lehrpersonen setzte sich der Schulver-
such durch und wurde 1999 zum Normalfall erklärt.
Als schulischer Heilpädagoge führ t Rolf Gerber nun
nicht mehr eine eigene Klasse, sondern dient neben
seinen ehemaligen Werkschülern auch allen anderen
Schülerinnen und Schülern der Oberstufe als Lern-
berater und Anlaufsstelle bei Schulschwierigkeiten.
Die Konzentration seiner Arbeit auf reine Unter-
stützungs- und Beratungstätigkeit hatte für ihn zur
Folge, dass er sich nun mehr mit den «harten» Schul-
fächern wie Mathematik und Sprache konfrontiert
sieht und so seine kreativen Ideen kaum mehr in den
gestalterischen Teil des Unterrichts einbringen kann.
Eine Konsequenz, die er für seine Arbeit bedauert.

Dass er sich mit dem Erreichten nicht zufrieden gibt
und das Modell gerne weiter verfeinern möchte, hat
aber damit nichts zu tun. Seine bisherigen Erfahrun-
gen im integrativen Modell bringen ihn zur Einsicht,
dass Integration als Ideologie, als einzig gangbarer
Weg, nicht allen Schülerinnen und Schülern gerecht
wird. Nicht dass er das Rad wieder zurückdrehen
möchte, hin in Richtung separativer Schulung. Viel
mehr schwebt ihm ein noch flexibleres Modell vor, in
welchem Lernende nach Bedarf auch für eine gewisse
Zeit als spezielle Gruppe betreut werden können.

Dem Beispiel Steinhausen folgten später die Oberstufe in Hünenberg sowie 1995 die Primarschule in
Zug-Oberwil. Definitiv hellhörig auf die weiter zunehmende Heterogenität in der Volksschule wurde man, als
gleichzeitig die Debatte um die Förderung von Kindern mit besonderen Begabungen oder Hochbegabung eröffnet
wurde und man vom Schulsystem die Förderung auch dieses Segmentes verlangte.

Das ursprünglich angestrebte Ziel, mittels möglichst homogenen Klassenzügen optimale Lernvoraussetzungen
zu schaffen, wich der Einsicht, Heterogenität neu nicht mehr als Bedrohung, sondern als Chance, ja sogar als
Glücksfall wahrzunehmen. Das integrative Schulmodell beginnt sich jetzt immer mehr durchzusetzen. Eine
Umfrage im Kanton Zug ergab, dass alle Gemeinden zumindest einen Teil ihrer Sonderklassen in der integrativen
Schulungsform anbieten, daneben aber das herkömmliche System der Separation weiterführen.

Um die Auswirkungen dieses Sichtwechsels ihren Lehrpersonen zu erklären, widmete die Direktion für Bildung
und Kultur des Kantons Zug die Aprilausgabe 2005 ihrer Informationsschrift «Schulinfo Zug» schwerpunkt-
mässig dieser Thematik.



PATRICIA MIRA:

«KEIN GROSSER UNTER-

SCHIED».

Patricia Mira, Primarlehrerin in Oberwil, die mit dem
integrativen Modell arbeitet, meint nach zehn Jahren
Erfahrung: «Eigentlich besteht gar kein grosser Unter-
schied zwischen dem integrierten System und der
separativen Schulungsform, mit Ausnahme, dass man
bei der Integration zusätzlich durch eine Heilpäda-
gogin beraten und unterstützt wird. Denn auch an
meinem alten Schulort hatte ich einige Kinder, die
eigentlich besondere Betreuung benötigt hätten.» So
bringt Patricia Mira die ursprünglich kontrovers
geführte Debatte um die neue Schulungsform auf den
Punkt. Bevor sie sich für die Mitarbeit am Integrations-
projekt in Oberwil entschied, unterrichtete sie an einer
herkömmlichen Primarschule. «Klar braucht es für
eine erfolgreiche Umsetzung wichtige Rahmenbedin-

gungen wie ideale Schulgrösse, eine fundierte Ein-
führung sowie von allen Beteiligten die Bereitschaft
zur Mitarbeit und eine gewisse Offenheit, um kritische
Punkte schonungslos auf den Tisch zu legen», führ t
sie weiter aus. Als Lohn für den Mehraufwand an
gemeinsamer Planungs- und Abstimmungsarbeit
erhalte man aber eine höhere Arbeitszufriedenheit.
Besonders wichtig war, dass das Einzelkämpfertum zu
Gunsten einer bereichernden Kooperation überwunden
werden konnte. Auf die Grenzen des integrativen
Systems befragt, weist sie darauf hin, dass es schon
Fälle gebe, bei denen die vorhandenen Möglichkeiten
zur individuellen Betreuung nicht reichten und sich
eine separative Schulung aufdränge. Wichtig sei hier,
dass solche Fälle möglichst früh erkannt und ange-
gangen werden.

Kritik seitens der Eltern nimmt sie kaum wahr.
Durch die punktuellen Elterninformationen könnten
mögliche Missverständnisse gleich geklärt werden.

INTEGRATION ALS SCH U LENTWICKLU NGSPROZESS

Wird die integrative Schulungsform umgesetzt, hat dies für die Lehrperson konkrete Auswirkungen. Sie wird sich
künft ig wieder vermehrt mit Kindern auseinander setzen müssen, welche verschiedenste Voraussetzungen mit-
bringen. Als Einstimmung könnte ihnen eigentlich wieder Julius Rückerts Empfehlungen aus dem Jahre 1885
vermittelt werden, wenn sich nicht gleichzeitig auch der Berufsauftrag der Lehrperson geändert hätte. Diese sieht
sich heute nämlich als Teil eines Schulhausteams, in welchem gemeinsam an einem guten Unterricht gearbeitet
wird. Nach Gerhard Fischer, Sonderschulinspektor des Kantons Zug könne dies nur gelingen, wenn sich eine
Kultur hin zu einer integrativen Grundeinstellung entwickelt. Diese gedeihe jedoch nicht über den Verordnungs-
weg, sondern brauche Zeit, Mut und Zuversicht.

Ebenfalls in Kauf nehmen muss man bei diesem Prozess Widerstände, Ängste, Misserfolge und Rückschläge.
Interessant zu wissen wäre jetzt, wie die Unterrichtsorganisation konkret aussehen muss, damit ob so viel Hetero-
genität das Gefühl der Chance bei einer Mehrheit der Beteiligten sich dennoch einstellt oder beibehalten bleibt.

In der integrativen Schulform arbeitet die Klassenlehrperson regelmässig mit den schulischen Heilpädagogen
und weiteren Beteiligten zusammen. Dabei gilt der Grundsatz, dass alle Schülerinnen und Schüler mit besonderen
pädagogischen Bedürfnissen in erster Linie in der Regelklasse unterrichtet werden und nur für einzelne Lern-
sequenzen die Regelklasse verlassen, um mit den Lehrpersonen für integrative Förderung zusammen zu arbeiten.
Nach Bruno Küng, schulischer Heilpädagoge und Leiter der Schulentwicklung der Stadt Zug, hätten aber im
Grunde alle Schülerinnen und Schüler Anrecht auf das Angebot der integrativen Schulung. Er stellt die integrative
Förderung im Unterricht auf zwei wichtige Säulen. Er nennt sie «Innere Differenzierung» und meint damit
speziell auf die Schüler abgestimmte Lernziele sowie «Kooperatives Lernen». Dieses gemeinsame Lernen findet
im Unterricht dann statt, wenn zwei oder mehr Schüler gemeinsam eine gewählte Aufgabe bearbeiten. Um trotz
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«Innerer Differenzierung» eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen, werden Protokolle über Standortgespräche,
Lern- und Schülerberichte sowie individuelle Förderpläne verfasst.

In der ganzen schulischen Integrationsdebatte wird oft übersehen, dass eine grosse Gruppe von Integrations-
bedürftigen eher stiefmütterlich behandelt wird: die Kinder aus anderen Ländern und Kulturen. Wohl sind diese
überdurchschnittlich stark in sonderschulischen Programmen vertreten, welche jetzt auch integrativ angeboten
werden. Gerade aber diese Tatsache weist darauf hin, dass Kinder und Jugendliche in der Schweiz, welche die
Unterrichtssprache nicht gut beherrschen und aus einer sozial tiefgestellten Familie stammen, schulisch
benachteiligt sind. Das Leistungspotential dieser Kinder werde häufig unterschätzt, was zu überdurchschnittlich
hohen negativen Selektionsentscheidungen führe, war die Erkenntnis einer PISA-Studie. Die integrative
Bemühungen auf schulischer Ebene greifen in diesem Fall zu kurz und vor allem zu spät. Diese müssten sich viel
mehr bereits vor der obligatorischen Schulzeit und besonders auch ausserhalb dieser bemerkbar machen. Doch
wer wird hier die ersten Schritte einleiten? Das Fehlen der Interessensvertreter für die Sache der ausländischen
Kinder wird eine schnelle Integration weiterhin verzögern.

SONGUL KOYSURENBARS:

«ICH K O NNTE

KEIN WORT DEUTSCH.»

Vor vier Jahren zog Songül Köysürenbars mit Mutter
und Bruder zu ihrem Vater nach Cham, der schon 14
Jahre hier arbeitet. Ihre drei Schwestern leben alle in
der Türkei und sind dort verheiratet. Songül ist 14 Jahre
alt und besucht noch bis zu den Sommerferien die
6. Primarklasse in Cham. Einmal in der Woche erhält
sie zusätzlichen Unterricht speziell für fremdsprachige
Kinder bei Barbara Stähelin. Dort gibt Songül Auskunft
über ihr Einleben in Schule und Alltag in Cham.
Songül, wie war das, als ihr eure Heimat verlassen

habt? Wie seid ihr in die Schweiz gekommen?
Songül: «Ich musste früh aufstehen, die Koffer

packen. Ich war traurig. Zuvor hatte ich Abschied von
meinen Kolleginnen und Kollegen genommen, mit
denen ich in Elazig die vierte Klasse besucht habe. Am
Abend vor unserer Abreise feierten wir noch mit unserer
Familie ein Abschiedsfest. Es gab ein gutes Essen, aber
alle waren traurig. Am Morgen sind wir mit einem Bus
nach Istanbul gefahren, haben dort noch einige Tage
verbracht und flogen dann mit dem Flugzeug in die
Schweiz. Mein Vater und sein Kollege haben uns am
Flughafen abgeholt.»
Hast du schon jemand gekannt, als du nach Cham

gekommen bist?

Songül: «Am gleichen Tag noch fuhren wir nach
Rotkreuz zu einer bekannten türkischen Familie
meines Vaters. Die Tochter dieser Familie war meine
erste Kollegin in der Schweiz.»
Was hattest du für ein Gefühl, als du das erste Mal
in Cham alleine nach draussen spielen gingst?

Songül: «Ich konnte kein Wort Deutsch, nur ein
bisschen Englisch, welches wir in der Schule gelernt
haben. Zu Beginn ging ich nur mit meinem Vater nach
draussen. Erst in der Schule habe ich eigene Kollegin-
nen getroffen.»
Wie war dein erster Tag in der Schule hier in Cham?

Songül: «Es war sehr schwierig. Meine Lehrerin
sprach die ganze Zeit zu mir, ich verstand aber kein
Wort. Ich brauchte fast ein halbes Jahr, bis ich einiger-
massen die Sprache verstand. Am meisten habe ich
durch meine Kolleginnen gelernt. Jetzt habe ich das
Problem, dass ich fast besser Schweizerdeutsch als
Hochdeutsch kann.»
Im Vergleich zu deiner früheren Schule, was ist

anders in der Schule hier?
Songül: «In der Türkei war die Schule viel schwie-

riger. Wir hatten bereits in der vierten Klasse Englisch,
Physik und Mathematik. Die Lehrer waren viel strenger.
Ab und zu haben sie auch geschlagen. Das Schulhaus
war einfacher. Wir hatten keine Turnhalle. Im Sommer
spielten wir auf dem Pausenplatz Basketball, im
Winter machten wir Gymnastik im Schulzimmer oder

BILDUNG
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wir haben gesungen. Die Pausen waren schön. Wir
spielten alle miteinander, Jungen und Mädchen.
(Songül beginnt zu strahlen). Ich hatte viele Kollegin-
nen und Kollegen. Wir hatten es immer lustig mit-
einander. In Cham nerven mich die Jungs oft. Sie
rufen mir so blöde Sachen nach. Manchmal träume
ich noch von meinen Kolleginnen in Elazig, aber
nicht mehr so viel wie am Anfang.»
Wie fühlst du dich hier in Cham? Hast du dich gut

eingelebt, hast du Kolleginnen?

Songül: «Ich habe mich gut eingelebt, ich habe
auch Kolleginnen, sie kommen aus Jugoslawien, aus
der Türkei, einige auch aus der Schweiz, aber nicht so
viele. Wir machen ab zum Spielen, Baden und so. Ich
wurde auch schon an ein Geburtstagsfest eingeladen.»
Was gefällt dir besser hier in Cham als in deiner

früheren Heimat?

Songül: «Es ist alles so grün hier, schön sind auch
die Berge im Winter. Aber ich vermisse meine Kolle-
ginnen aus Elazig immer noch. Für die Zukunft ist die
Schweiz aber besser.»
Was ist nicht so gut hier?

Songül: «Einige sind zu uns Ausländern so frech.
Sie rufen uns so Wörter nach. Wir haben das auch
schon einmal in der Schule besprochen.»
Wie sieht ein normaler Tag bei dir zu Hause aus?
Was sind deine Arbeiten zu Hause?

Songül: «Wenn ich von der Schule nach Hause
komme, gehe ich oft an den Computer. Ich muss je-
weils mein Zimmer aufräumen und den Tisch abputzen.
Ab und zu helfe ich auch meiner Mutter beim Kochen.»
Welche Sprache sprichst du zu Hause?

Songül: «Meine Eltern sprechen miteinander
Kurdisch. Das verstehe ich zwar, ich spreche es aber

nicht. Mit meinen Eltern und meinem Bruder spreche
ich Türkisch. Draussen mit meinen Kolleginnen
natürlich Deutsch. Mein Vater und mein Bruder können
auch Deutsch. Meine Mutter hat wohl einen Deutsch-
kurs besucht, kann die Sprache aber nicht. Ich muss
für sie jeweils übersetzen.»
Gehst du gerne in die Schule? Welches sind deine

Lieblingsfächer? Wo hast du noch Mühe?

Songül: «Ja, ja, es geht so. Ich möchte lieber mit
meinen Kolleginnen spielen und abmachen. In der
Türkei hatte ich immer gute Noten. Mein Lieblings-
fach ist Mensch und Umwelt. Jetzt behandeln wir das
Thema Bäume. In Deutsch und Mathematik habe ich
immer noch Verständnisprobleme. Nach der sechsten
Klasse werde ich in die Realschule übertreten.»
Wenn du durch ein Fernglas schauen könntest,
welches dir die Sicht in deine Zukunft ermöglichen

würde, was meinst du, wohin wirst du einmal
gehen, was wirst du einmal machen? Welchen

Beruf möchtest du einmal erlernen?
Songül: «Ich möchte lieber nicht durch ein solches

Glas schauen. Ich nehme die Gegenwart so wie sie ist,
lass mich lieber überraschen. Später möchte ich aber
einmal Kosmetikerin werden und danach eine Weltreise
machen. Ich möchte in der Schweiz bleiben. Meine
Eltern werden bestimmt zurück in die Türkei gehen,
sie haben dort ein eigenes Haus.»
Stell dir vor, du würdest einer Fee begegnen und

diese würde dir sagen: du hast drei Wünsche offen,

die für dich in Erfüllung gehen. Was würdest du dir
wünschen?

Songül: «Ich wünschte mir ein glückliches Leben,
ein eigenes Haus und eine gute und interessante Arbeit.»

Betrachtet man den Ausbau der integrativen Schulformen in den letzten Jahren, so würde man annehmen, dass
die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Sonderklassen in den letzten Jahren abgenommen hat. Die Statistik
zeigt hier jedoch für die Schweiz insgesamt eine andere Realität. Trotz mehr Integration hat die separative
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Schulschwierigkeiten weiter zugenommen. Die integrative Schul-
form wird somit meist zusätzlich neben die anderen bereits bestehenden sonderpädagogischen Angebote gestellt.
Integration mache die separative Angebote nicht überflüssig und sei kein Allerweltsheilmittel, steht in der
«Schulinfo Zug» geschrieben. Dem gegenüber stehen Eltern von Kindern mit Behinderungen, die immer stärker
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DORIS AUF DER MAUR:

«WIR HÄTTEN UNSER DORF

VERLASSEN MÜSSEN.»

Doris Auf der Maur aus Finstersee ist Mutter eines
geistig behinderten Sohnes: «Mit dem Erreichen des
Schulalters unseres Sohnes Nicolas machten wir uns
Gedanken, wie und wo wir für unser geistig behinder-
tes Kind eine entsprechende Einschulung organisieren
könnten. Um für Nicolas eine möglichst gute Lösung
zu finden, suchten wir eine Gemeinde, in welcher sich
in der Nähe eine Schulungsmöglichkeit für geistig be-
hinderte Kinder anbietet. So kamen wir in Kontakt mit
Markus Born, dem Leiter der Heilpädagogischen Schu-
le in Hagendorn. Er ermutigte uns zu unserem Erstau-
nen jedoch nicht für einen Eintritt in seine Schule,
sondern für die Integration von Nicolas in die Schulen
der Gemeinde Menzingen. Er setzte sich persönlich für
dieses Projekt ein und half uns, die nötigen Kontakte
mit den zuständigen Schulbehörden zu knüpfen.

Dank der grossen Bereitschaft aller Beteiligten
konnte Nicolas schliesslich zusammen mit seinen
Kollegen in Menzingen den Kindergarten besuchen
und hat den Übergang in die Unterstufe ebenfalls
geschafft.

Wir sind uns bewusst, dass dieser reibungslose
Ablauf nicht selbstverständlich ist. Ebenso wichtig wie
die Bereitschaft zur Kooperation sind auch die nötigen
Rahmenbedingungen. Klassengrösse, heilpädagogische
Angebote sowie ein überblickbares Umfeld erwiesen
sich in unserem Fall schliesslich als ideal. Wäre dies
nicht so gewesen, hätten wir wohl unser Dorf verlassen
müssen.

Für die Zukunft zu wünschen wäre, dass nicht nur
wir von diesen günstigen Umständen profitieren
können, sondern dass grundsätzlich alle Kinder, los-
gelöst von der Frage des besonderen Förderbedarfs, ein
Anrecht auf einen Schulbesuch in ihrer gewohnten
Umgebung haben.»

eine grundsätzliche Integration von allen Kindern verlangen, so wie es in vielen OECD-Ländern seit längerem ein
bildungspolitisches Ziel ist.

Mit dem weiter gehenden Druck hin zu Integration bei gleichzeitig höherer individueller Leistungserwartung
ist für Bewegung wie auch für Bedarf nach Weiterqualifizierung der Lehrpersonen in der Zuger Schullandschaft
gesorgt. Und wer weiss, vielleicht erfährt Rückers Schrift von 1885 demnächst eine Neuauflage, wenigstens von
ihrer Absicht her.

O

Werner Hürl imann, geboren I960 in Zug, aufgewachsen und Besuch der Schulen in Zug. I.ic. phil . 1,1987-2002 l'riniarlehrer in Steinhausen,
seit 2002 Assistent am Pädagogischen I n s t i t u t der Universität Zürich, seit 2004 Dozent an der Pädagogischen Hochschule in Luzern.
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Sandra (15), Adriana (15), Corin (14), Sabrina (15)

DIE KLEINEN KONSUMIEREN WIE DIE GROSSEN

Von Barbara Schmutz

Kinder sind zum Wirtschaftsfaktor geworden. Dies gilt besonders in Zug, wo das
Portemonnaie der Jungen besonders locker sitzt.

«De Puta Madre», sagt der Junge, als ich ihn nach seinem Lieblingslabel frage und schaut mich gespannt an. Hu-
rensohn, das Schimpfwort, das sich Adoleszente auf Pausenplätzen und in Mails von Einkaufszentren an den Kopf
werfen, verfehlt seine Wirkung nicht: «Ha, ha, ganz lustig», sage ich. Darauf er: «Nein Sie, dieses Label gibt es
wirklich.»

Ich bleibe misstrauisch, eine ganze Woche lang. Dann kommt ein Kollege anmarschiert, mit einem weissen
T-Shirt, auf dem vorne in goldenen Lettern «De Puta Madre» prangt und hinten: «Creado en el peor barrio del
mundo» - gemacht in der schlimmsten Gegend der Welt. An der Etikette hängt ein Stofffetzen, auf dem man die
Geschichte des Labels nachlesen kann. Es wird angeblich von einem kolumbianischen Drogenbaron gegründet,
der 1991 in Barcelona verhaftet und dann für 20 Jahre ins Gefängnis gesteckt wird. Dort beginnt er zusammen
mit seinem Zellenkumpan T-Shirts mit Slogans zu kreieren, Slogans, die zeigen sollen, dass die beiden ihre
Missetaten bereuen. Die Stoff gewordene Reue schmuggeln sie aus dem Knast. Als der Zellenkumpan entlassen
wird, macht er sich auf die Suche nach Leuten, die bereit sind, die T-Shirts in grossem Stil zu produzieren - et
voilä, das ist die Geburtsstunde eines Brands, der mittlerweile rund um die Welt bekannt ist und der sich «No to
Drugs, No to Violence» aufs Banner geschrieben hat.

Ob die Geschichte wahr ist und oder nicht, sei dahingestellt. Was sie bestimmt ist: Cleveres Marketing, genau
richtig, den Jungs und Mädels das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Wenns ums Shoppen geht, um Mode, um ein Lebensgefühl, um all die Sachen, Sächelchen und Symbole, die
dafür sorgen, dass man irgendwo dazugehört, dann konsumieren die Kleinen wie die Grossen.

Kids sind ein lukrativer Wirtschaftsfaktor. Von dieser Klientel leben ein paar Einkaufsläden in Zug ganz gut.
Einige von ihnen - die Auswahl ist nicht repräsentativ - habe ich besucht. Und unterwegs zu all den Geschäften .
habe ich mit Jugendlichen gesprochen, wollte von ihnen wissen: Was konsumiert ihr, wenn ihr konsumiert? Wie
wichtig sind euch Labels? Wieviel Geld gebt ihr pro Monat aus?

Zuerst die Kleiderboutique «Doodah». Das Geschäft im Laubenhof macht seinen Umsatz praktisch ausschliess-
lich mit Kindern und Jugendlichen. Vor zehn Jahren in Zug gegründet, hat sich der Laden für Skater und Boarder
mittlerweile zu einer Kette ausgewachsen, mit Geschäften in Luzern, Basel, St. Gallen, Lausanne und Genf.
Christian Balrner, Sie sind Geschäftsführer im «Doodah» in Zug. Kaufen die Zuger Jugendlichen andere

Sachen als die Jugendlichen in Basel, Luzern, St. Gallen oder in der Romandie?

Bahner: «Nun, das Sortiment ist eigentlich in allen Doodah-Läden dasselbe. Aber doch, es gibt schon Unter-
schiede. Die Romands zum Beispiel, die kaufen flippige Kleider, mit einem ausgefallenen Design. Hier bei uns
laufen vor allem die schlichten Sachen gut.»

Karolina (15):

«Wenn ich shoppen gehe, kaufe ich mir Kleider, Schuhe, Make-up, Lippenstift und vor allem Schmuck. Für Silber-

ringe klappere ich die verschiedensten Flohmärkte ab, denn die Ringe müssen alt aussehen. Pro Monat gebe ich

100 Franken oder vielleicht auch ein bisschen mehr aus. Manchmal aber auch nichts, weil ich keine Zeit habe, um

einkaufen zu gehen.»
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Cap: 50.-

Shirt:

Billabong 49
Nokia 623 i

499.-

Monatsrechnung 200.-

iRiver (iPod Klon)

499.-

Matthias (17)

Hose:

Carhartt 89

KONSUM

Bike: Weeler Pro 69

1599.-
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Doodah ist für Kids ein teures Geschäft. Wer bezahlt, wenn sie einkaufen kommen? Die Kids selber oder ihre

Eltern?

Balmer: «Es gibt Kinder und Jugendliche, die sich Kleider von ihrem ersparten Sackgeld kaufen. Andere
müssen für einen Pullover oder eine Hose einmal oder zweimal Rasen mähen. Aber ich glaube nicht, dass der
Grossteil der Kids, der bei uns einkauft, soviel Sackgeld bekommt, um sich all das leisten zu können, was sie bei
uns einkaufen. Das heisst, den grössten Teil der Kleider bezahlen die Eltern. In Zug hats viele Ausländer, Deutsche,
Briten, Amerikaner, Leute mit sehr viel Geld, die ihren Kindern regelmässig Geld geben und dann wird hier bei
uns eingekauft.»
Wie häufig? Monatlich?

Balmer: «Nein, diese Kids kommen wöchentlich.»
Wer bestimmt in Zug, was man trägt und was nicht?

Balmer: «Uns gibts nun bereits seit zehn Jahren, in dieser Zeit haben wir viele Leute kennengelernt, die in der
Skater- und Boarderszene einen Namen haben. Das sind auch die Leute, die den Look bestimmen, und die uns
zeigen, was Trend sein wird. Und weil viele von ihnen bei uns einkaufen, kann man sagen, wir sind sicher ein
bisschen bestimmend, was den Style auf dem Platz Zug betrifft.»

Um den Erfolg eines Geschäfts längerfristig zu sichern, muss die Kundschaft bei der Stange, respektive bei
Laune gehalten werden. Bei «Doodah» setzt man dafür auf Events: Auf Partys, auf eine Schweizer Skatetour in all
den Städten, in denen es «Doodah»-Läden gibt, auf das Boardstock-Festival auf dem Zugersee, auf den Skatepark
und auf die Wakeboardschule von «Mr. Goodfun», «Doodahs» Partnerladen für junge Erwachsene.

Und so läuft die Kundenbindung: «Die Leute kommen zum Beispiel in die Wakeboardschule und dann, fürs
nötige Outfit, in den Laden, mit der Zeit kennt man sich», sagt Geschäftsführer Balmer. Er habe das als Kind selbst
erlebt, «Du gehst in den Doodah - das erste Mal kennt Dich keiner. Das zweite Mal sprechen die Jungs, die im
Laden arbeiten, mit Dir. Und das dritte Mal dann begrüssen sie Dich mit Deinem Namen.» Ein super Gefühl sei das.
Seid Ihr auch Vorbilder für die Kids, die bei Euch einkaufen?

Balmer: «Ja, ein bisschen schon. Jeder Mitarbeiter hat seine Fangemeinde. Manche Kids kommen nur wegen
der Mitarbeiter. Das sind dann die, die extrem Freude haben, wenn man sie im Winter auf der Piste grüsst.»

In der Skaterszene ist die Kundschaft vor allem männlich. Aber in der Snowboardszene und auch bei den
Basics, Jeans, T-Shirts und Pullover, die bei «Doodah» ebenfalls angeboten werden, holen die Frauen laut
Christian Balmer auf. Es sei übrigens interessant: Frauen würden nicht so streng voneinander getrennte Szenen
kennen. Sie achteten eher auf die Ästhetik und - was ganz wichtig sei - auf einen eigenen Stil. Männer hingegen
wollten so aussehen wie alle anderen Männer.
Warum?

Balmer: «Weil sie nicht soviel Selbstvertrauen haben, um mal etwas Gewagtes anzuziehen. Und weil sie sich
im Gegensatz zu den Frauen viel stärker an der Gruppe orientieren, bedeutet dies, dass sie auch tragen müssen,
was die Gruppe trägt. Ists nicht so, werden sie ausgelacht.»

Hummi (15):

«Ich trage am liebsten Markenkleider, so Carhartt und Jeans von Pepe. Im Moment gefallen mir vor allem die zer-

rissenen Jeans - die haben Style. Zum Einkaufen gehe ich häufig nach Zürich ins Niederdorf. Vieles kaufe ich aber

auch in Zug ein. Im Blue Dog, im H&M und im Jeans & Co. Pro Monat gebe ich zwischen 200 und 300 Franken für

Kleider aus.»
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Schmuck ca.100.-

Blazer 15.-

Shirt 10.-

Nokia 399.-

Monatsrechnung ca. 20.-

Tasche und

Portemonnaie

selfmade

Jeans Levis 129.-

Schuhe

Conversion All Star

89.- Corin (14)
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In nächster Nachbarschaft zu «Doodah» liegt «Top Soft», der Laden für Computerspiele. Für Felix Zingg,
Gründer und Geschäftsleiter, sind die Jugendlichen eine «ziemlich wichtige Kundschaft».
Was heisst ziemlich wichtig?

Zingg: «Der Umsatz, den wir mit ihnen machen, bewegt sich prozentual im oberen zweistelligen Bereich.»
Welche Games kaufen Zwölf- bis Sechzehnjährige vor allem?

Zingg: «Sport- undActionspiele.»
Und wie häufig?

Zingg: «Durchschnittlich einmal pro Monat.»
Wieviel geben sie dafür aus?

Zingg: «Das kann bis zu 200 Franken gehen.»
Gibts in Zug etwas, das anders ist als in anderen Kantonen?

Zingg: «Mich dünkt, manche Jugendliche haben hier mehr Geld, als dies etwa in Luzern oder so der Fall ist.»

An der Baarerstrasse, dort, wo früher die Glashof-Apotheke war, hat Raphael Bisig zusammen mit Ivan
Rimensberger «Welcome» eröffnet, den Laden für Biker und Boarder. Oder besser: ein Geschäft für Free Rider.
Denn, wie Geschäftsführer Bisig sagt: «Egal ob sie boarden, biken oder skifahren - wir wollen Leute ansprechen,
die free riden. Wir haben eine solch geile Natur hier, mit dem See und den Bergen, da kann man viel unter-
nehmen, in der Gruppe oder allein und sich dabei ganz unabhängig, also free, fühlen. Dieses Lebensgefühl wollen
wir fördern. Wir möchten, dass die Leute aus ihren Wohnungen kommen und etwas unternehmen.»
Wie wollen Sie das machen? Mit den Biketreffen, für die Sie auf Ihrem Schaufenster werben?

Bisig: «Zum Beispiel. Aber auch mit Ausflügen in Bike-Parks oder mit unseren Winter-Veranstaltungen. 2005
haben wir mit Elbo-Music den Big-Air-Blasenberg organisiert. Als der erste Schnee fiel, haben wir beim Restau-
rant Blasenberg mit'Harassen eine Rampe gebaut und dann via SMS und Mail aufgerufen, an unserem Contest
teilzunehmen. Es wurde ein voller Erfolg. Sicher auch deshalb, weil man über die Rampe fahren konnte, womit
man gerade Lust hatte: mit Skis, mit Velos, mit Snowscooters, Air- oder Snowboards. Wichtig war uns, dass alle
mitmachen konnten, dass alle, wie bereits der Name unseres Geschäfts Welcome sagt, willkommen sind. Gewonnen
hat man übrigens eine goldene Harasse und nicht ein teures Brett.»
Welcome - ist dieser Name auch Ihr Marketingkonzept? Ein Konzept, mit dem Sie Ihre Kundinnen und
Kunden an den Laden binden wollen?

Bisig: «Ja, in dem Sinne, dass wir für neue Ideen und auch für unsere Kunden offen sein wollen. Man soll sich
bei uns willkommen fühlen.»
Was heisst das konkret?

Bisig: «Snowboardläden unterscheiden sich von herkömmlichen Sportgeschäften ja durch die Art ihrer Dienst-
leistungen - sie bieten nicht nur Produkte an, sondern sorgen auch dafür, dass ihre Kundschaft Fun hat. Diesen
Fun möchten wir nicht nur den Boardern bieten, sondern auch den Velofahrern und Skifahrern. Unser Motto ist:
<Der Spass soll Zählern.»

Claudia (12):

«Also ich kaufe vor allem Modeschmuck. Ohrringe, Armbändeli und Halsketten. Am liebsten habe ich Ohrringe, so

Hängerli. Den Schmuck bezahle ich selber, von meinem Sackgeld, und gebe dafür pro Monat fünf bis zehn Franken

aus. Kleider muss ich nicht selbst bezahlen, die kaufen mir meine Eltern. Mit einer Ausnahme: Wenn ich etwas, das

ich nicht brauche, unbedingt will, dann muss ich es mir selber kaufen.»
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Objets du desir -

Sachen, die das Herz

begehrt

Diese Artikel waren

im Sommer 2005 die

Renner in den Zuger

Einkaufsläden für Junge.

Doodah: Skaterschuhe

von Nike -

der Dunk Low SB und

der Paul Rodriguez.

Weil sie Style haben

und weil die Szeneskater

genau diese Schuhe

tragen.

Welcome: Free-Ride-Bike

von Kona. Weil Kona ein

gutes Preis-Leistungs-

Verhältnis hat - zum

Beispiel ein Downhill-Bike

für 3000 Franken.

H&M: Denim für Jungs

und Girls und für die Girls

Jupes im Gipsy-Stil.

Weil es momentan

trendy ist.

Blue Dog: Bei beiden

Geschlechtern Marken-

jeans. Weil man die jetzt

einfach haben muss.

Top Soft: Playstation

Portable. Weil man damit

auch unterwegs gamen

kann.

Mobile Zone:

Samsung d500. Weil

dieses Handy klein ist,

eine gute Kamera hat

und einen MP3-Player.

Sandra (15)
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Wie wichtig ist die Altersgruppe der Zwölf- bis Sechzehnjährigen für Ihr Geschäft?

Bisig: «Sie sind sehr wichtig, wir leben von ihnen. Uns ist bewusst, dass unsere Geschäftsphilosophie ein zwei-
schneidiges Schwert ist. Einerseits wollen wir die Leute animieren, etwas zu unternehmen und ihnen so ein
Lebensgefühl vermitteln, andererseits kosten all die Dinge, die es für eben dieses Lebensgefühl braucht - ein
Board, ein Bike, die entsprechenden Kleider- natürlich Geld.»
Und wie gehen Sie mit dieser zweischneidigen Geschäßspbilosopbie um?

Bisig: «Wir hoffen, dass die Jugendlichen nicht nur bei uns einkaufen, weil unsere Produkte zum Teil teuer
sind, sondern weil sie damit eine gute Qualität haben, die ihnen lange Spass macht.»
Gibt es in Zug etwas, das anders ist als beispielsweise in den Nachbarkantonen?

Bisig: «Manchmal habe ich das Gefühl, in Zug gibts zwei Sorten von Leuten - ich weiss, das tönt seltsam -
Snobs und Kiffer, also Ehrgeizige und Leute, die es eher easy nehmen. Was ich vermisse, ist die Arbeiterschicht.
Die Leute, die nicht unbedingt viel Geld haben, aber die zum Beispiel sagen: Wir führen jetzt eine richtig gemüt-
liche Beiz. Ich meine, wo in Zug gibts eine richtige Beiz?»
Was würden Sie von der Arbeiterschicht denn erwarten?

Bisig: «Ein Lebensgefühl. Das Gefühl von: Wir machen einfach mal etwas. Es wäre auch gut, wenns in Zug eine
Uni gäbe. Denn eine Uni bedeutet - es gibt Leute, die nicht so viel Geld haben, aber die ihre mangelnde Finanz-
kraft mit guten Ideen wettmachen. Solche Leute fehlen in Zug. Es wäre schön, wenn die Stadt ein wenig lockerer
würde. Aber ich habe das Gefühl, in Zug hat man es am liebsten ruhig. All die Leute, die in der Altstadt teure
Wohnungen gemietet haben - sie wollen ihre Ruhe. Der Nachteil: Die Stadt wirkt tot.»
Je mehr Geld vorhanden ist, umso toter wirkt etwas?

Bisig: «Wenn ich vergleiche mit Luzern und Zürich: Ja, dann dünkt mich, ist das so. Aber ich profitiere
natürlich auch davon, dass es hier Geld gibt. Trotzdem fände ich es besser, wenn die Arbeiterschicht, oder man
kann auch sagen die Mittelschicht, grösser wäre. Nur kann diese sich hier ja teilweise keine Wohnungen leisten,
also wandert sie ab, Richtung Luzern oder Zürich, und bringt dort ihre Ideen ein.»

Mein Stadtbummel führt mich weiter ins Metalli, zu «H&M». Beim schwedischen Moderiesen kaufen die
Jugendlichen gern und häufig ein. Weil es hier für wenig Geld stets das Neuste gibt. Danielle Bryner ist Marke-
tingfrau bei «H&M». Von ihr wollte ich wissen:
Was kaufen die Jugendlichen im H&M vor allem?

Bryner: «Denim-Jeans.»
Welches sind Konsum-Leitbilder für Zwölf- bis Sechzehnjährige?

Bryner: «Die Musikwelt - vor allem die Videoclips der US-Rapsänger. Auch prominente Personen wie Paris
Hilton oder Nicole Ritchie können, wegen ihres Stylings, Leitbilder sein.»
Werden im Kanton Zug andere Artikel verkauft als in anderen H&M-Filialen?

Bryner: «Nein. In den H&M-Märkten werden zu 98 Prozent die gleichen Artikel verkauft. Allerdings bieten nicht
alle Geschäfte das gleiche Sortiment an, weil sich nicht alle an die gleiche Kundschaft richten. Es gibt Damen-

Matthias (15):
«Ich gehe nur dann shoppen, wenn ich Kleider brauche. Dann schaue ich, was mir gefällt und ob es Style hat. Meistens

trage ich so Skatersachen und die kaufe ich im Trashout in Baar. Das ist ein Laden, ähnlich wie der Doodah, aber ich

finde, die Leute da sind netter, und es gibt eine gute Beratung. Mit meinen Einkäufen möchte ich Trashout unterstützen.

Manchmal gebe ich in einem Monat 150 Franken aus, dafür im nächsten Monat nichts. Es kommt halt einfach darauf

an, ob ich gerade Kleider brauche oder nicht. Marken sind mir nicht so wichtig. Wichtiger ist mir, dass der Preis stimmt,

und die Bedienung gut ist.»
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geschäfte, Familiengeschäfte, Younggeschäfte und so weiter. Welches Profil ein Geschäft hat, hängt davon ab, wo
es sich befindet - mitten in der Stadt oder in einem Einkaufszentrum. Der Laden in Zug befindet sich im
Einkaufszentrum Metalli und ist deshalb ein Laden mit einem Familienprofil, das heisst, wir bieten Damen-,
Herren- und Kinderkollektionen an.»

Weiter gehts an die Bahnhofstrasse. Vis-ä-vis vom Bundesplatz steht unübersehbar eine blaue Plastik-Bull-
dogge, ein hässliches Tier mit bösem Blick. Es ist das Markenzeichen von «Blue Dog», dem Geschäft aus der
PKZ-Gruppe, das sich vor allem an eine junge Kundschaft richtet. Für Rita Rüttimann, die Geschäftsleiterin, sind
die Zwölf- bis Sechzehnjährigen sehr wichtig, «sie sind unsere zukünftige Kundschaft.»

Wobei das mit dem «zukünftig» zumindest bei den Sechzehnjährigen nicht ganz stimmt. Denn einige von
ihnen kaufen bereits jetzt regelmässig bei «Blue Dog» ein. Vor allem Markenjeans: Energie, Pepe, Diesel, G-Star
und manchmal gibts auch einen Sechzehnjährigen, der Dolce & Gabbana will. «Aber das kommt selten vor», sagt
die Geschäftsführerin. Und wenn, dann ists meistens ein Teen aus dem Institut Montana und nicht ein Hiesiger.
Nebst den Jeans sind T-Shirts ein weiteres grosses Thema bei den Jugendlichen. Und auch hier darfs gern eine
Marke sein - De Puta Madre zum Beispiel, Diesel oder die Blue Dogsche Eigenmarke Blue Dog.
Wofür geben die Jugendlichen am meisten Geld aus?

Rütt imann: «Für Jeans. Da muss es ein Label sein. Das Oberteil hingegen darf dann weniger kosten.»

Ausser bei der Russin, die jeweils vom Institut auf dem Berg oben in die Stadt hinunter kommt und hier Labels
kauft, ausschliesslich. Damit ist sie nicht allein. Könnten alle Jugendlichen soviel Geld ausgeben, wie die Russin
- die meisten von ihnen würden sich für Labels entscheiden. «Die Jungen stehen wahnsinnig auf Marken», sagt
Rüttimann. Erstaunt ist sie ob dieser Tatsache nicht: «Die Werbung, all die Illustrierten, die Videoclips zeigen ja
nichts anderes als Labels, Labels, und nochmals Labels.»

Und schöne, stark geschminkte Mädchen. Und so kommt es, dass im «Blue Dog» manchmal Girls einkaufen
kommen, die aussehen wie aus einem Videoclip. Traurig findet das die Geschäftsführerin, diese geschminkten
Mädchen, die aussehen wie Achtzehnjährige. «Da geht doch ein Stück Kindheit verloren», sagt sie. Und was ihr
ebenfalls nicht gefällt: «Dass sich die ganz jungen Mädchen immer sexier anziehen.»
Und wie finden Sie den Trend hin zu Labels?

Rütt imann: «Fürs Geschäft ist er natürlich gut. Aber ich finde es trotzdem nicht begrüssenswert, wenn
Jugendliche nur Marken tragen. Ich bin der Meinung, man muss alles im Mass machen. Also Marken mit
günstigen Sachen kombinieren - so wie das ja auch die meisten Erwachsenen tun.»
Gibts in Zug etwas, aas anders ist als anderswo?

K i i l t i m a n n : « Ich f inde für die Jungen gibts hier zuwenig Läden. Vor al lem k le inere Läden, die nur ein ganz
bestimmtes Sortiment führen. Und was ebenfalls fehlt: Läden, die Kleider anbieten für den Übergang vom Kind
zum Jugendlichen.»

KONSUM

Stefanie (15):

«Ich gehe shoppen, weil es ein gutes Gefühl ist. Manchmal geht es gar nicht darum, etwas zu kaufen, sondern zu

schauen, was es so Neues gibt. Wenn ich etwas kaufe, dann sind es vor allem Kleider, Schmuck und Schuhe. Das

meiste kaufe ich im H&M, weils dort modische Sachen hat, die man bezahlen kann. Marken sind mir nicht so wichtig,

ausser bei Schuhen, da achte ich darauf und kaufe Adidas und Puma. Die gefallen mir einfach am besten.»
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Etwas fehlt noch - das Gadget, ohne das die Kids keinen Schritt machen, weder drinnen noch draussen: das
Handy. So führt mich meine letzte Station zu «Mobile Zone» im Metalli. Für Area Manager Stefan Scheiwiller sind
die Zwölf- bis Sechzehnjährigen «rein vom Konsum her für uns nicht so wichtig». Das Handy würden ja meistens
die Eltern bezahlen. Aber «indirekt sind die Kids relativ wichtig, weil viele von ihnen ihre Eltern zum Kauf eines
neuen Handys animieren.»
Welche Handyverträge machen Kinder und Jugendliche vor allem?

Scheiwiller: «Die meisten entscheiden sich für die Easycard. Allerdings habe ich das Gefühl, dass in Zug ein
Jugendlicher eher einen Handyvertrag bekommt als anderswo in der Innerschweiz. Vielleicht hängts damit
zusammen, dass hier eine Rechnung von 100 oder 200 Franken pro Monat weniger ins Gewicht fällt als in länd-
lichen Gegenden.»
Was muss ein Handy haben, damit Jugendliche es wollen?

Scheiwiller: «Eine gute Kamera, einen MP3-Player, ein ansprechendes, das heisst möglich cooles Design. Oder
anders gesagt: Das Handy muss etwas Geniales haben, zum Beispiel Lämpli, die leuchten, wenn jemand anruft.»
Wie häufig kaufen Kids ein neues Handy?

Scheiwiller: «Nach ein bis eineinhalb Jahren funktioniert ein Handy, das von Jugendlichen gebraucht wird, in
der Regel nicht mehr.»
Wie häufig kommt es vor, dass Kinder und Jugendliche ihre Handyrechnung nicht bezahlen?

Scheiwiller: «Das müssen Sie die Anbieter fragen.»
Gibt es etwas, das im Kanton Zug anders ist als in anderen Kantonen?

Scheiwiller: «Es gibt hier eine gewisse Schicht, die es zwar überall gibt, aber hier ist sie grösser - die ihren
Kindern ohne mit der Wimper zu zucken teure Handys kauft. Das heisst Handys, die mit Vertrag noch 400 oder 500
Franken kosten.»
Ist dies vor allem internationale Kundschaft?

Scheiwiller: «Nein, hiesige.»

Barbara Schmutz wohnt in einem alten Bauerntums in Steinhausen, ist Journal is t in bei der «annabelle» und hat einen Master in Angewand-
ter Ethik. Ihre Spezialitäten sind Reportagen, Porträts und Analysen von ethischen Problemen.

Melanie (15):

«Ich spiele Fussball, seit Sommer 2004 bin ich Mitglied der Meitlimannschaft des FC Ägeri. Ich kaufe mir deshalb vor

allem Fussballsachen: Goaliehandschuhe, Fussballschuhe und so. Am liebsten von Adidas oder Nike. Wenns geht,

versuche ich, die Sachen von meinem Sackgeld zu bezahlen. Manchmal mache ich es so, dass ich von den 200 Franken,

die ich pro Monat bekomme, fürs Essen weniger ausgebe, dann bleibt mehr für den Fussball.»
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STATISTIK

KINDER IN ZAHLEN

Über die Kinder des Kantons Zug ist - statistisch gesehen - nicht sehr viel bekannt.
Dennoch sind einige interessante Aussagen möglich.

TV-Konsum

Jedes 7. Kindergarten-Kind hat einen

eigenen Fernseher im Kin'derzimmer.

Quelle: Schulärztlicher Dienst Basel 2005

Kinder zwischen 3 und 14 Jahren schauen

pro Tag 73 Minuten Fernsehen.

Quelle: SFA 2004

Die Namen-Hitparade

Die häufigsten Vornamen bei Neugeborenen

in der Deutschschweiz.

Quelle: Bundesamt für Statistik

Rang

1

2

3

4

5

Knaben

Luca

Joel

Noah

David

Jan

Mädchen

Lea

Laura

Julia

Sarah

Chiara

Strassenverkehr

Verunfallte Kinder zwischen 0 und 14 Jahren

in der Schweiz. Quelle: BFU 2004

Leicht Verletzte 1817

Schwer Verletzte 453

Getötete 23

48

In Pflege

Pflegekinder, die im Kanton Zug dauerhaft

in Privatfamilien leben. Quelle: Rechenschafts-

berichte des Regierungsrates des Kantons Zug

2001 2002 2003 2004

52 52 51 42

Adoptionen

Anzahl adoptierter Kinder im Kanton Zug

Quellen: Rechenschaftsberichte des Regierungsrates

des Kantons Zug

2001 2002 2003 2004

11

Armut

Haushaltstyp und Armutsrisiko

Quelle: Bundesamt für Statistik, SAKE

Einpersonenhaushalt 6%

Allein Erziehende 26%

Paare 30%

Paare mit Kindern 38%

Abwesende Väter

Anzahl Minuten, die Schweizer Kinder mit

ihren Väter pro Tag verbringen: 20.

Quelle: Remo Largo 2002

Schulen

Entwicklung Schülerzahlen Gemeinden Kanton Zug,

1995/96-2004/05

Quelle: Direktion für Bildung und Kultur des Kantons Zug

95/96 2114

04/05
Oberägeri

1965

Unterägeri
95/96 •••• 760

04/05 i
Menzingen

95/96 •••• 424

893

04/05

95/96

563
Baar

1869

04/05

95/96

04/05

95/96

2275

1605
Hünenberg

889

04/05

95/96
Steinhausen

1064

976

04/05

95/96

1117
Risch

857

04/05
Walchwil

95/96 >SSS 278

04/05 — 312
Neuheim

95/96 ••• 265

04/05 265

1021

Klassengrössen Kanton Zug, nach Stufen,

1995/96-2004/05

Quelle: Direktion für Bildung und Kultur des Kantons Zug

95/96
Kindergarten

18.14

04/05

95/96
Kleinklassen

17,70

9,70

04/05

95/96
Primarstufe

8,50

19,42

04/05

95/96
Sekundarstufe

19,20

,16,00

04/05 16,40

Ausländeranteile in den Schulen 2004/05

Quelle: Direktion für Bildung und Kultur des Kantons Zug

Kindergarten 479 (24,9%)

1926

Primarstufe 1496(22,8%)
6558

Kleinklassen l 207 (47,4%)
und \

Sonderschule i 4J'

Werkschule 48 (63,2%)

76

Realschule | 360 (42,2%)

853

Sekundarstufe* l 292 (16,3%)

im 1786

Total ~
11636

•

Anteil ausländische Kinder

Ganze Stufe

*ohne Integrations-Brückenangebot
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FREIRAUM

Die Freizeit nimmt zu, der Freiraum ab: Wenn die Kinder echten Freiraum bekommen, gestalten sie aus einfachsten

Materialien geradezu Poetisches wie hier im Spielort Siehbach.

KINDER UND IHRE SP IELRÄUME - IN GESCHICHTE

UND G E G E N W A R T
Von Marianne Preibisch Pfrunder

Kindern wird das Recht aufs Spiel und Spielen zugestanden. Nur werden die
Freiräume immer knapper - gerade auch im boomenden Kanton Zug.

Fragen rund um das Kind sind omnipräsent. Ratgeber- und Erziehungsliteratur füllen immer mehr Regale in
Buchhandlungen. Frühförderungsangebote und Freizeitkurse bestimmen Tagesabläufe bereits von Kleinkindern.
Kinder werden als zukunftsträchtiges Marktpotential bearbeitet, und künstliche Ersatzwelten boomen nicht nur
virtuell. So gibt es seit kurzem in Volketswil eine Kindercity mit einem Edutainerlnnen-Team, welche sich im
Werbeprospekt als Freizeit- und Ferienziel für Familien mit Kindern von 2 bis 12 Jahren empfiehlt: «Mega, wie
spannend die Welt ist! Hier entdeckst du sie im Spiel. Du kannst Dinge bewegen, anfassen, staunen und in wört-
lichem Sinn be-greifen.»

Wenn «Kindercities» die Welt zu erklären beginnen, stellt sich die Frage: Welchen Raum stellen wir Erwachsene
den Kindern wirklich zur Verfügung? Sowohl örtlich konkret, als Freiraum für ihr Spiel, aber auch ideal-räum-
lich in unseren Köpfen. Wieviel Toleranz und Verständnis bringt die heutige Gesellschaft tatsächlich auf für
spielende Kinder? Das Recht auf Spiel gilt als selbstverständliche Aktivität von Kindern, dazu braucht man weder
die Optik der Suchtprävention noch die irgendwelcher anderweitiger Fördermassnahmen: Bleibt dieses Spielen
zunehmend auf der Strecke? Diese Frage gilt vor allem im Kanton Zug: Mit dem wachsenden Siedlungs- und
Verkehrsdruck - der Kanton Zug weist gesamtschweizerisch die grösste Zunahme von Gebäudeflächen auf- geht
in diesem bis anhin privilegierten Kanton Raum, vor allem wertvoller Spielraum im unmittelbaren Wohnumfeld,
täglich verloren.

Die Nationalfondsstudie «Lebensräume für Kinder»1 brachte folgende, beachtenswerte Erkenntnis: Kinder, die
bis zum Alter von fünf Jahren in einem Wohnumfeld aufwachsen, das kein unbegleitetes Spiel zulässt, sind sowohl
in ihrer motorischen und sozialen Entwicklung als auch bezüglich ihrer Selbständigkeit denjenigen Kindern
deutlich unterlegen, welche über geeignete Wohnumgebungen verfügen. Die Folgen spüren Kindergarten und
Schule, die immer häufiger mit so genannt verhaltensauffälligen Kindern konfrontiert sind.

Für Remo Largo, Kinderarzt und Leiter der Abteilung Wachstum und Entwicklung in Zürich, ist klar, dass es
nicht die Aufgabe von Eltern und Fachleuten ist, den Kindern Wissen und Fertigkeiten beizubringen, sondern ihre
Umgebung so zu gestalten, dass sie sich ihrem Entwicklungsstand entsprechend entwickeln können.2

SPIELBEDÜRFNISSE VON KINDERN

Spiel als elementares Bedürfnis ist nicht einfach Beschäftigung, sondern der Schlüssel zur Welt. Im Spiel,
möglichst mit allen Sinnen, holt sich das Kind Lebenskompetenz und erfährt eigene und fremde Grenzen. Je nach
Alter, Geschlecht und persönlichen Vorlieben äussert sich das Spielbedürfnis in Form von Beziehungsspielen,
Gestaltungsspielen oder Bewegungsspielen. Eine kindergerechte und familienfreundliche Wohnumgebung
nimmt möglichst viel Rücksicht auf die verschiedenen Spielbedürfnisse und bietet Spielraum als offen gestaltbare
und verschieden nutzbare Freiflächen an.3 Spiel ist keine Tätigkeit, die nur innerhalb bestimmter Grenzen statt-
findet und sich ausschliesslich auf dafür vorbestimmten Arealen abspielt. Was unsere Grosseltern noch selbst-
verständlich vor und hinter der Haustüre vorfanden - Gärten, Brachland, Fusswege, Hinterhöfe, Schöpfe, alte
Bäume, dichte Sträucher, Erde, Wasser und Dreck - muss heute beim Bauen von Siedlungen speziell eingeplant
werden. Die Spielraumberaterin Cathy Korner stösst bei der Käuferschaft von Wohneigentum oft auf grosse
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Widerstände, wenn es darum geht, gemeinsam einen kindergerechten Aussenraum zu planen. «Die Mütter wollen
keine dreckigen Kinder, obwohl alle eine eigene Waschmaschine besitzen. Und die Eigentümer wollen den für alle
Siedlungskinder zugänglichen Spielraum nicht vor der eigenen Wohnung.» Gleichzeitig stellt sie als langjährige
Spielgruppenleiterin fest, dass sich die Kinder, vor allem die Buben, immer kürzer in ein Spiel vertiefen können.
Eine qualifizierte Spielraumberatung wird meistens nur von Institutionen wie Krippen oder Kindergärten beige-
zogen. Im privaten und öffentlichen Wohnungsbau sucht man die Umsetzung der wertvollen Empfehlungen für
kindergerechte und familienfreundliche Umgebungsgestaltung von Pro Juventute meistens vergeblich. Dort heisst
es unter anderem: «Eine gute Gestaltung gibt Spielanregungen und macht Spielen möglich. Aber sie schreibt die
Spielhandlungen nicht vor. Kinder lieben Mehrdeutigkeit. Die wichtigsten Gestaltungselemente, die eine viel-
fältige Bespielbarkeit ermöglichen, sind: Hügel, Hecken, Bäume, Kiesflächen, Sandberge, Weidenhäuser, Bächlein,
geteerte Flächen usw. Daneben sind Möblierungselemente wie Bänke, Tische und Spielgeräte (Rutschbahn,
Schaukel) Ergänzungen mit Signal- und Aufforderungscharakter.»'' Katharina Kling, Spielraumberaterin in
Baar, bringt es auf den Punkt, wenn sie sagt: «Der beste Spielplatz ist derjenige, dem man nicht ansieht, dass es
ein Spielplatz ist!»

SCHÖNER WOHNEN
Es ist heute schon fast Standard, dass bei der Ausgestaltung von Innenräumen individuelle Ausbauwünsche
berücksichtigt werden. Spätestens vor dem Eingangsbereich hört die Gestaltungsfreiheit auf. Entsprechend
fantasielos und unterhaltspraktisch präsentiert sich bei neuen Wohnbauprojekten die Umgebung. Die Bau-
ordnung, eine an Regelungsdichte beeindruckende Wegleitung, enthält im Fall der Gemeinde Zug zum Thema
Spielplätze und Pflanzenareale folgende Vorschriften in Artikel 34: «Bei Bauten mit mehr als 4 Wohnungen
sind nach Möglichkeit auf privatem Grund geeignete Spielplätze sowie Pflanzgärten oder den Wohnungen
direkt zugeordnete Gartensitzplätze anzulegen und zu unterhalten. Ein Zusammenfassen von Spielplätzen und
von Pflanzgärten ist erwünscht. Die Grosse der Spielplätze und der Pflanzgärten hat in den Wohnzonen min-
destens 15% der Bruttogeschossfläche zu betragen.» Claudius Berchtold, im Baudepartement der Stadt Zug
zuständig für die Beurteilung von Aussenanlagen in Baugesuchen, hat ein Muster bei Wohnungsumgebungen
festgestellt: Je höher die Bodenpreise und die Ausnützungsziffern, desto tiefer sei die Kindertauglichkeit.
Während im Bereich Haustechnik von den Architekten immer mehr Spezialisten beigezogen werden, fällt die
Umgebungsgestaltung bei den allermeisten Projekten dem Spardruck der Bauherren oder der Intoleranz der
Käuferschaft zum Opfer.

Im Zwischenbericht Spielplatzplanung in der Stadt Zug (November 2002) wird darauf hingewiesen, dass
verschiedentlich Spielplätze, die in den Ballbewilligungen vorgeschrieben waren, wegen Kinderlärm zurückge-
baut wurden. Dies sollte besser überprüft werden, steht darin ebenfalls.

«Herti 6 macht das Wohnen zum Erlebnis», hiess es in der Bauausschreibung der kürzlich in der Stadt Zug
fertiggestellten Arealüberbauung. Inzwischen sind die ursprünglich attraktiv geplanten Wohnhöfe - viel Grün,
offener Raum für Erholung, Bewegung und Begegnung für Jung und Alt - mit massiven Betonbauten für
diebstahlsichere Velounterstände und sterilen Spiellandschaften verstellt. In Zukunft will das Bauamt Zug bei
Baueingaben den Architekten ein Merkblatt zum Thema Umgebungsgestaltung abgeben.

Spielraum als Investition in die Zukunft muss dringend ein ernstzunehmender Planungsfaktor sowohl von
Seiten der Anbieter wie auch von Seiten der Nutzenden werden. Der finanziell privilegierte Kanton Zug müsste sich
zum Ziel setzen, auch in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle einzunehmen. Im März 2005 wurden an einer
«Zukunftskonferenz» Visionen im Hinblick auf die anstehende Teilrevision der Ortsplanung entwickelt: Die Stadt
Zug soll inskünftig über mehr Grünflächen verfügen, die Lebensqualität soll durch Umleitung des (Privat-)

F R E I R A U M
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Planen, Hämmern, Bauen, Malen, Spielen: Ein Erlebnisspielplatz wie der im Spielort Siehbach in Zug

geht mehr auf die Bedürfnisse der Kinder ein als ein Spielplatz mit Rutschbahn und Schaukel.
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Szenen, wie sie viele Kinder nur noch aus den Ferien kennen: Am Siehbach in Zug dürfen die Kinder im

Lehm buddeln - und ihre eigenen Welten kreieren.

54

F R E I R A U M

Verkehrs merklich erhöht werden. Was bei entsprechendem privatem sowie behördlichem Engagement möglich
ist, zeigt einerseits ein kleiner Exkurs in die Geschichte der Stadtzuger Spielplätze und anderseits ein Blick auf
verschiedene, erst seit kurzem existierende Naturspielräume in Zuger Gemeinden.

E X K U R S ZUR G E S C H I C H T E VON

STADTZUGER S P I E L P L Ä T Z E N

«Kinderspielplätze - ein Modeartikel, über den wir in einigen Jahren mitleidig lächeln werden?» So beginnt
Robert Imbach im Zuger Neujahrsblatt von 196l seinen Beitrag «Vom Spiel der Kinder».6 Dort lesen wir: «Wenig
genutzte freie Flächen oder brachliegende Gelände in der Nähe der Wohnhäuser sind kaum mehr zu finden. In
rascher Folge wurden diese überbaut und damit die Kinder ihrer Spielrefugien beraubt. Gestützt auf die Tatsache,
dass die Strasse für spielende Kinder eine tödliche Gefahr bedeutet und dass anderes Spielgelände kaum mehr zu
finden ist, entspricht es einem Akt der Gerechtigkeit dem Kinde gegenüber, wenn durch die Erstellung von Spiel-
plätzen Ersatz für den verlorenen Raum geschaffen wird.» Lesende von heute nehmen erstaunt zur Kenntnis, wie
ausführlich und differenziert sich Imbach vor mehr als 40 Jahren über das Spiel in Bezug zur seelischen
Entwicklung und Reifung von Kindern äusserte.

Bereits 1953 hatte die Pro Juventute am «Internationalen Kongress für Freilufterziehung und Schulhausbau»
die Spielplatzfrage erörtert. Im Anschluss daran bildeten sich in der Schweiz verschiedene Gruppierungen von
«Kinderspielplatzfreunden», die in enger Zusammenarbeit mit der Pro Juventute die Initiative zur Schaffung von
Kinderspielplätzen ergriffen. In Zug gründete eine Gruppe von Spielplatzfreunden 1955 die Stiftung zur Förde-
rung von Kinderspielplätzen. Nebst engagierten Privatpersonen waren die Gemeinnützige Gesellschaft und ein
Vertreter der Einwohnergemeinde Zug Mitglieder. Zur erfolgreichen Arbeit der Stiftung beigetragen haben zahl-
reiche Gönner, allen voran die Firma Landis & Gyr, die 1959 den bereits bestehenden Spielplatz Herti für 25000
Franken gemäss den damals für fortschrittlich gehaltenen Richtlinien von Pro Juventute ausbauen liess, und die
Wasserwerke Zug, welche 1958 den Spielplatz im Rötel ermöglichten. Der erste, nach modernen Erkenntnissen
gestaltete Kinderspielplatz wurde 1955 in der Rigianlage geschaffen. Der ursprünglich von der Stadt geplante
Kostenaufwand von 3000 Franken wurde dank der Initiative der Stiftung auf 17000 Franken erhöht und die
Spielanlage entsprechend umfassender ausgestaltet.

Wie die Zeit vergeht: Genau 50 Jahre später reichte ein Aktionskomitee von Müttern eine Spielplatzpetition ein,
in welcher sie die dürftig möblierten, veralteten und renovationsbedürftigen städtischen Spielanlagen, unter
anderem der Rigiplatzanlage, bemängelten. Aufgrund dieser Petition kam es dann im Jahr 2002 zur bereits
erwähnten Spielplatzplanung in der Stadt Zug. Dank eines Beschlusses des Stadtrates stehen ab den 1950er-Jahren
zusätzlich alle Schulhausplätze nach der Schule den Kindern für ihr Spiel zur Verfügung. Der Ruf nach mehr
Spielraum ist nach damaligen Vorstellungen auf grosses positives Echo gestossen. In Bauordnungen wurden
fortan neben der Pflicht zur Erstellung von Autoparkplätzen auch Spielplätze für Kinder gefordert.

Dass jedoch solche zwar gut gemeinten, konventionellen Spielplätze die verloren gegangenen Naturfreiräume
innerhalb von Wohnquartieren bei weitem nicht ersetzen konnten, erkannte eine Elterngruppe schon früh. Ihrer
Initiative ist es zu verdanken, dass bereits 1974 der erste Abenteuerspielplatz im Kanton Zug seine Tore öffnete. Die
Fröschenmatt oder «Fröschi», wie der Spielplatz noch nach 30 Jahren liebevoll genannt wird, ist ein 5805
Quadratmeter grosses Gelände mit Hügeln, Bäumen, Gebüsch, einem Bach, Sand, Wasser, Feuerstellen und vor
allem mit viel Holz zum Hütten bauen. Auch Ziegen und Esel beleben den einmaligen Spielraum zwischen den
Quartieren Riedmatt und Herti.7 Mit der Schaffung all dieser Spielgelände schien das Ziel der Stiftung der Spiel-
platzfreunde weitgehend erreicht, sodass diese 1975 wieder aufgelöst wurde. Kürzlich wurde mit den Unter-
suchungsergebnissen der bereits erwähnten Nationalfondsstudie «Das Kind in der Stadt» dank einem Vergleich
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zwischen Spielplatz und Wohnumfeld einmal mehr wissenschaftlich erhärtet, was Fachleute seit rund 20 Jahren
vergeblich postulieren: Konventionelle Spielplätze sind Krücken unserer Gesellschaft: Sämtliche für die Entwick-
lung der Kinder besonders bedeutungsvollen Spiele - Rollenspiele, selbst erfundene Fantasiespiele, Gruppenspiele
- haben auf dem Spielplatz kaum Platz. Zudem findet der Spielplatzbesuch praktisch nur in Begleitung von
Erwachsenen statt, was einerseits Auswirkungen hat auf die Häufigkeit des Besuches, aber auch auf einen selbst-
erlernten Umgang mit sozialen Kontakten und Konflikten." Im Bericht und Antrag der Bau- und Planungs-
kommission (2002) zur Spielplatzplanung in der Stadt Zug ist dazu nachzulesen: «Als Ersatz wurden zwar vieler-
orts Kinderspielplätze gebaut. Diese können die verlorenen gegangenen Räume nur sehr beschränkt ersetzen.»
Auffallend sei die grosse Dominanz von Spielgeräten und die schwach ausgeprägte räumliche Differenzierung.
Am stärksten eingeschränkt werde das Spiel in der Natur.

NATURSPIELRÄUME -

DIE NEUEN SPIELOASEN IN DER STADT

Unsere Wohnumgebungen sind zumeist «auf- und leergeräumt». Laubhaufen, Bretterstapel, alte Fässer und
Kisten und was es sonst noch alles gäbe an anregendem Spielmaterial, werden möglichst schnell beseitigt. Gleich-
zeitig nimmt die Anzahl der kommerziell hergestellten Spielmittel exponentiell zu. Freizeitangebote verplanen
zunehmend die freie Zeit von Kindern. Solche Rahmenbedingungen von heutigen Spielwirklichkeiten sind
zweifelsohne ausschlaggebend für das Engagement von Eltern und Behörden zur Schaffung neuer, grossflächiger
Naturspielgelände. Eine Pionierrolle nahm dabei die Stadt Zug ein, welche im Rahmen der neuen Seeufer-
gestaltung mitten in der Stadt an prominenter Lage im Jahr 2000 den Spielort Siehbach realisiert hat. Eine breit
abgestützte Fachgruppe (Bauamt Zug, Landschaftsarchitekten, Pro-Juventute-Spielraumberatung, Vertretungen
aus Kultur, Politik, aus der aktiven Spielszene sowie lokale Elterngruppe) haben gemäss der Gestaltungsphilo-
sophie «Grenzenloser, steter Wandel im Rhythmus der Natur und der Jahreszeiten» ein abwechslungsreiches und
attraktives Naturspielgelände geschaffen, mit dem frei zugänglichen Siehbach als zentralem Anziehungsmagnet.
Mit dem Ziel, den Spielort zu einem lebendigen Werk- und Erlebnisraum zu entwickeln, wurde noch im
Eröffnungsjahr der Trägerverein «Siehbach am Zug» gegründet. Seither finden auf dem Gelände alle Jahre ver-
schiedene Veranstaltungen statt. Die offenen Werkplätze sind bewusst als frei wählbare Angebote ohne Anmeldung
konzipiert, als weiterführende Vision zur strukturierten Kinderfreizeit. Al l jähr l icher Höhepunkt ist ein mehr-
wöchiges «WerkLand» im Herbst, welches vom Verein unter Mithilfe von angehenden Werklehrerinnen initiiert
wurde, und zwar sowohl als Freizeit- wie auch als Schulklassenangebot.

«In irren Gärten hört man Mauern spriessen», «Eigene (T)Räume bauen», «SandLand» - so lauten bei-
spielsweise die verschiedenen Mottos, unter welchen Paläste, Skulpturen und Irrgärten aus Naturmaterialien wie
Lehm, Ruten, Steine und Stroh entstehen. Es wird viel gehämmert, genagelt, gesägt, geschichtet, geflochten,
gestapelt, gestaut, gemanscht, geplappert, genascht, gelacht, geschmiert, gegraben, gefeuert, geplanscht, ge-
rollt, gemischt, gemalt, gestaltet - es wird wenig gestritten, geschrien, geschubst, genörgelt. An der Bar gibts Kaf-
fee und selbstgebackene Kuchen, Sirup und Hot-Dogs. Ab und zu ist Unterstützung gefragt, Mütter und Väter, aber
auch Grosseltern lassen sich anstecken von den begeistert werkenden Kindern. Unterdessen hat es sich über die
Stadt Zug hinaus unter Spielgruppen, Kindergärten, Schulklassen und Familien herumgesprochen: Auf dem
Siehbach dürfen die Kinder tätig sein und müssen nicht beschäftigt werden. Es werden Geburtstage und Abschluss-
feste gefeiert, Projektwochen durchgeführt und bei jedem Wetter die betreute Mittwochnachmittags-«Werk-
Stadt» angeboten. Dank dem engagierten Einsatz von einigen Vereinsmitgliedern, der finanziellen Unterstützung
der Stadt Zug und ein paar privaten Sponsoren ist der Spielort Siehbach zu einem allseits anerkannten Werk- und
Erlebnisraum für Kinder geworden.1'
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Kinder brauchen nicht viel Technik und Gerätschaften: Ihr Spiel- und Freiraum beginnt im Kopf und setzt

sich vor der Haustüre fort.
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Auch in anderen Zuger Gemeinden hat sich in Sachen Naturspielräume in den letzten Jahren einiges getan.
Allen Projekten gemeinsam ist ein beharrliches Engagement von Elternvereinigungen, die sich für attraktiven
Spielraum einsetzen. So öffnete im August 2002 in Baar der «Robi-Spielplatz am Chlinge» seine Tore. Im
November 2002 erhielt die Gemeinde Risch den Pestalozzi-Preis für kinderfreundliche Lebensräume (u.a.
Erlebnisspielplatz Langmatt), welcher alle zwei Jahre am 20. November, am Tag des Kindes, vergeben wird. Seit
zwei Jahren bieten auch die Naturschutzorganisationen des Kantons Zug (WWF, Pro Natura, Zuger Vogelschutz)
mit «Naturerlebnis Zug» erfolgreich ein vielseitiges Programm für Kinder zwischen 4 und 15 Jahren an. Im Mai
2005 konnte der Verein Zukunft Kinder Cham nach einigen Wirren um den geeigneten Standort den «Erlebnis-
spielplatz Teuflibach» einweihen: «Den Urhebern und Betreibern dieses Geländes wünsche ich sehr, dass es

auch Überraschungen geben wird, nämlich in jeglicher Form von Unterstützung und Wohlwollen und

das, weil wir alle wissen, wie wesentlich es ist, dass Kinder wertvolle Stunden erleben können, die sie als

Schatz ins Erwachsenwerden mitnehmen dürfen! Dies ist auch Suchtprävention!»(Cathy Korner, Grün-

dungsmitglied des Vereins Zukunft Kinder Cham, Zitat aus der Eröffnungsrede)

Bei aller berechtigten Euphorie über das grosse aktuelle Engagement für Naturspieloasen müssen wir trotzdem
heute schon verhindern, dass es morgen heisst: Naturspielräume sind die Krücken unserer Gesellschaft. In diesem
Sinne gilt es langfristig, die isolierte Spielraum-Sicht aufzubrechen zugunsten der Zukunftsvision eines für alle
Generationen «bespielbaren» Lebens-Raums.9 Und dieser Lebens-Raum fängt vor jeder Haustüre an!

1 Marco Hüttenmoser: Abschied vom gelobten Land, Zürich 1996
2 Kemo Largo: Die spezifischen verhaltensbiologischen Bedürfnisse in: Thema Jugend, Familien und Gesellschaft: Spielplatz - Spielraum -

Lebensraum. Hrsg. von Pro Juventute 4-99, S. 2-4
3 Daniel Meier: Das Wohnumfeld - Lcbensraum für Kinder? In: anthos (Zeitschrift für Landschaftsarchitektur) Kinderspiel 3-9», S. 10-14
4 Alexandra Büchel-Gassner und Susanna Fischer: . . . f ü n f sechs sieben wo ist das Niemandsland geblieben? Wie und warum sich Kinder

Räume aneignen. USA Luzern 2003
5 Spiel-Info 2 hrsg. von Pro Juventute S. 4 (vgl. auch Spiel-Info 1: Spielen heisst Leben / Spiel-Info 2: Spielbereiche im Freien / Spiel-Info 3:

Planung von Spielbereichen / Spiel-Info 4: Planung von Spielfesten / Spiel-Info 5: Pause und Schulgelande / Spiel-Info 6: Kinder planen mit
/Spiel-Info 7: Integrative Spielbereiche)

6 Robert Imbach: Vom Spiel der Kinder, in: Zuger Neujahrsblatt 1961, S. 62-70
7 Informationen unter www.froeschi.ch
8 Marie Meierhofer-Institut für das Kind: Verschaukelte Kinder, 1994
9 Dokumentationen Spielort Siehbach: 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004

Marianne Preibisch Pfründen, geboren 1959 in Bern, Studium der Volkskunde an der Universität Zürich. Lebt seit 1996 mit Familie (3 Söhne)
in Zug, arbeitet als freie Autorin, u. a. für die «Werkspuren». Aufbauarbeit beim Spielort sowie Verein Siehbach am Zug, dem sie bis März 2005
als Co-Pra'sidentin vorstand.
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Abschiedsbrief von Tanja Seufert: Neun Jahre hatte der Geissbock die Kinder

auf dem Abenteuerspielplatz Fröschenmatt begleitet, bevor er starb.
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IM QUARTIER

«SPE GUTHIRT» - DER FREIZE ITTREFF FÜR KINDER
Von Susanna Fischer, Leiterin spe Guthirt

«spe Guthirt» ist ein professionell geführter Freizeittreff für Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter des
Guthirtquartiers. Der Name «spe» ist die Abkürzung von «Sozial-Pädagogischer Einrichtung». Im September
2005 konnte man bereits den fünften Geburtstag feiern. Heute gehört die Einrichtung zur Abteilung «Kind,
Jugend, Familie» des Bildungsdepartements der Stadt Zug. Die «spe» bietet ein vielfältiges und bei den Kindern
sehr beliebtes Programm während regelmässigen Öffnungszeiten an. Oft besuchen bis zu 40 Kinder während
einer Öffnungszeit die «spe». Das Angebot ist für alle freiwillig und offen. Die Beziehung zu den Kindern ist der
Schlüssel zum Verständnis ihrer Anliegen und Bedürfnisse. Deshalb ist sie uns besonders wichtig. Es ist unser Ziel,
dass die Kinder das Zusammensein in einer Gemeinschaft erleben und in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit
gestärkt werden.

Q U A R T I E R - D E T E K T I V E SIND UNTERWEGS

Für eine gesunde seelische und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist das Erobern des
Raumes ganz wichtig. Das Entdecken von neuen Orten und Plätzen mit immer neuen Aufgaben fordert sie
heraus, neues Verhalten dazu zu lernen. Für die professionelle Freizeitarbeit mit Kindern ist es deshalb wichtig zu
wissen, wie sich ihre Umwelt gestaltet. Die Erforschung durch Erwachsene ergibt jedoch eine ganz andere Sicht,
als wenn die Kinder ihre Umwelt betrachten. Kinder und Jugendliche nehmen ihre Umwelt anders wahr als
Erwachsene; und sie bewerten sie unterschiedlich. Dazu ein Beispiel: ein Abstellhäuschen für Container wird von
einer erwachsenen Person als unattraktiver Ort bewertet, Kinder können darin aber etwas komplett anderes sehen,
vielleicht einen idealen Ort für ein Versteckspiel.

Aus diesem Grund war die «spe Guthirt» während mehreren Wochen mit immer wieder anderen Kindern in
allen Alterstufen als Detektive im Quartier unterwegs. Es war uns wichtig, die Umgebung aus der Sicht der Kinder
kennen zu lernen. Ihre Einschätzungen über schöne Orte und ihre Vorlieben, gefährliche Plätze und ihre Ängste
haben uns öfters überrascht. Die Auseinandersetzung mit ihrer Sichtweise macht es möglich, einen neuen Blick
für ihre Bedürfnisse zu bekommen. Eines stand am Ende dieser interessanten Entdeckungsreisen fest: Die Kinder
betrachten ihre Umwelt genau und können sich an immer wieder neue Situationen gewöhnen. Für die Fachper-
sonen, die die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten, ist es wichtig, sie dabei in ihrem Selbstvertrauen zu stärken.

Auf den Bildern zeigen folgende Kinder ihre Aufenthaltsorte im Quartier Gutliirt: Alen, Alisa, Denisa, Erdona, Eronita, l-'ilipe, Fisnik, Gözde,
Julian, Kastriot, Lejla, Leonora, Luis, Marigona, Miguel , Olivia, Sliambabwe, Sofia, Thijvia und Yves.
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J U N G E OPFER, J U N G E TÄTER

Von Christian Peter Meier

Kindergewalt hat mindestens zwei Seiten: Kinder sind Opfer von Gewalt; sie können aber auch selber
Gewalt ausüben. Dabei ist die Wirklichkeit weniger grell, als die Medien es jeweils darstellen.

«Hat die Mutter ihre Tochter getötet?» Der «Blick» wagte die Frage
öffentlich zu stellen. Damals, Anfang Juni 2004, als die Behörden
schwiegen und in Steinhausen wilde Gerüchte kursierten. Tage zuvor
war ein Leichenwagen ans Ende der Goldermattenstrasse zu einem
Block mit Sozialwohnungen gefahren und hatte Anastasia abgeholt.
Das Mädchen war nur sechs Jahre alt geworden.

Einen Monat später zeigte sich Untersuchungsrichter Roland
Schwyter noch immer zurückhaltend: «Wir kennen den medizinischen
Todesgrund, hingegen müssen noch die näheren Umstände geklärt
werden», sagte er gegenüber der «Neuen Zuger Zeitung». Es liege ein
Tötungsdelikt vor, ergänzte er immerhin. Und: Ja, es sei eine «dringend
tatverdächtige Person» verhaftet worden.

Im Juli 2005 ist das Verfahren weiterhin hängig. Die Gerichtsver-
handlung stehe kurz bevor, erklärt Roland Schwyter auf Anfrage. Ob
er wenigstens den Tatbestand «Häusliche Gewalt» bestätigen könne?
Mit Vorbehalt ja, sagt Schwyter, und man spürt: Der Untersuchungs-
richter kann und darf dem Urteil nicht vorgreifen.

Anastasia ein Einzelfall? In seiner Tragik, sicher. In seiner Unum-
kehrbarkeit. Und trotzdem: Anastasia ist kein Einzelfall. Nicht in der
Schweiz. Nicht in Steinhausen. Der Tod von Anastasia mag das sein,
was man die Spitze des Eisbergs nennt. Zu krass, um verborgen zu
bleiben. Viele andere Fälle häuslicher Gewalt aber bleiben im Dunkeln.
Sie betreffen Frauen, selten Männer. Fast immer aber Kinder - als
Opfer oder Zeugen.

«Interventionen wegen häuslicher Gewalt» heisst eine Rubrik in
der Statistik der Zuger Polizei. Sie weist für das Jahr 2001 57 Fälle
aus, für 2002 48. Dann schnellen die Balken im Diagramm hoch:
2003 hatten die Zuger Polizisten 157 «Interventionen» protokolliert,

2004 gar 165. In diesen beiden letzten Jahren waren jeweils 22 Per-
sonen verhaftet, rund 100 verzeigt worden. Die Frage liegt auf der
Hand: Ist diese markante Zunahme nun ein schlechtes oder eine
gutes Zeichen? Wohl eher ein gutes, meinen die meisten Fachleute.
Die Bevölkerung sei in dieser Frage glücklicherweise etwas sensibler
geworden. Man verschliesse die Augen nicht mehr so oft vor dem
bisweilen Offensichtlichen. Und auch die Opfer selber würden sich
häufiger und schneller professionelle Hilfe holen. Trotzdem - auch
darin sind sich die Experten einig - ist die Dunkelziffer noch immer
sehr hoch.

Rene'e Giger Simmen ist eine dieser Fachpersonen. Als Mitarbeiterin
der Zuger Fachstelle «punkto Jugend und Kind» hat sie festgestellt,
dass gerade die besonders gravierenden Vorkommnisse von häus-
licher Gewalt, die in der Presse publik gemacht werden, mitunter zu
einer Zunahme von Meldungen führen. «Leute haben sich bei uns
sogar explizit mit dem Verweis gemeldet, sie wollten es nicht so weit
kommen lassen, wie in jenem Fall», sagt die Sozialarbeiterin. Es ist
klar, welchen «Fall» sie meint.

Renee Giger, wer sind denn diese Leute, die das Heft in die Hand

nehmen?
Giger: «Fälle von häuslicher Gewalt werden sehr oft von Nachbarn

oder von Lehrpersonen gemeldet. Hin und wieder auch von Verwand-
ten, die eine Situation meist schon relativ lange beobachtet haben.»

Melden sich manchmal auch Eltern selber?
Giger: «Ja, das gibt es: Mütter oder Väter, die die Nerven verlieren

und nicht mehr weiter wissen. Oft rufen sie in solchen Situationen
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beim Elternnotruf an, der im Kanton Zug von unserer Stelle angebo-
ten wird. Sie erhalten dort Tipps - eine Art erster Hilfe.»

Manchmal, ergänzt Renee Giger, werde geschwiegen - aus Angst,
die Kinder würden den Eltern weggenommen. «Doch diese Befürch-
tung ist unbegründet.» Dass die Fachstelle tatsächlich Anzeige gegen
die Eltern erstatte - wozu sie gegebenenfalls gesetzlich verpflichtet
sei -, komme selten vor. Denn es sei nicht das Ziel, Eltern zu krimi-
nalisieren oder Kinder aus ihrem Umfeld zu reissen. Fast immer, wenn
es um Fälle von elterlicher Überforderung gehe, mache man mit Be-
ratungen gute Erfahrungen. «Wir diskutieren über Entlastungsmass-
nahmen, die in der Regel gut funktionieren. Oft wirkt schon ein
kleiner zusätzlicher Freiraum für die Eltern Wunder - wenn zum
Beispiel die Kinder einmal pro Woche in eine Krippe gegeben werden.»

Warum werden Kinder von ihren.Eltern misshandelt? Die Antwort
auf diese Frage ist vielschichtig. Doch das Schlüsselwort ist bereits
gefallen: Überforderung. «Es beginnt oft damit, dass Eltern ihre Kinder
anschreien», analysiert Rene'e Giger. «Das nützt sich natürlich relativ
schnell ab. Dann kommt es zu physischer Gewalt.» Häufig seien die
betroffenen Familien nicht nur mit der Erziehung überfordert,
sondern auch sonst noch belastet - etwa durch Beziehungsprobleme,
finanzielle Sorgen, enge Wohnverhältnisse oder schlechte Integration.

Und Gewalt als Manifestation von Macht? Das gibt es doch auch:

Eltern, die keine Widerrede dulden, die sich wie Diktatoren
verhalten.

Giger: «Ich möchte das nicht verneinen. Kinder sind immer
schwächer als Erwachsene. Daher liegt die Gefahr nahe, dass Eltern
in der Erziehung ihre Macht missbrauchen und von den Kindern
übermässige Anpassung oder absoluten Gehorsam verlangen, ohne
dabei den Entwicklungsstand der Kinder zu berücksichtigen.»

Ein männliches Muster.

Giger: «Nein! Väter schlagen nicht häufiger als Mütter.»

Gilt das ohne Vorbehalte?
Giger: «Bei Familien aus anderen Kulturen stellen wir zum Teil

fest, dass Väter eher zu Gewalt bereit sind als Mütter. In diesem Um-
feld ziehen Mütter manchmal ihre Männer quasi als richterliche und
bestrafende Instanz bei. Und dann gibt es noch jene Fälle, in denen
Frauen die Kinder schlagen, nachdem sie von ihren Männern miss-
handelt worden sind.»

Sie geben die selber erfahrene Gewalt weiter?
Giger: «Genau.»

Während Jahrhunderten war körperliche Züchtigung ein selbst-

verständlicher Teil der Erziehung.

Giger: «In anderen Kulturen ist dies teilweise heute noch so. Eltern
mit einem solchen Verständnis von Erziehung zeigen sich dann
erstaunt, wenn sie darauf angesprochen werden und wenn sie erfahren,
dass Gewalt an Kindern bei uns verboten ist.»

Wobei doch auch unter Schweizern die Akzeptanz von Körper-
strafen noch immer recht gross zu sein scheint.

Giger: «Das würde ich so nicht unterschreiben. Ohrfeigen etwa
sind unterdessen recht verpönt. Einen Klaps auf den Hintern oder auf
die Finger mag man noch tolerieren. Ich staune immer wieder: Eltern,
die uns gemeldet werden, weil sie ihre Kinder schlagen, sind sich in
der Regel bewusst, dass sie etwas <falsch> machen. Und oft scheinen
sie fast erleichtert zu sein, wenn sie mit einer Fachperson darüber
reden können.»

Ganz ähnliche Erfahrungen wie Renee Giger macht Rolf Born,
Schulsozialarbeiter an den Stadtzuger Schulen Guthirt und Herti. Bei
ihm melden sich bisweilen Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie einen
Verdacht hegen. Weil sie zum Beispiel im Schwimmunterricht wieder-
holt blaue Flecken entdeckt haben und sie als Zeugnisse von häus-
licher Gewalt interpretieren. Es gibt aber auch Schüler, die sich direkt



MOBBING IST TATSÄCHLICH

an Rolf Born wenden. Sie kennen ihn und wissen, dass sie hier an der
richtigen Stelle sind. «Manchmal schieben sie zuerst ein anderes Pro-
blem vor und kommen erst nach und nach auf den Kern der Sache zu
sprechen», sagt der Sozialarbeiter. In solchen Fällen weiss er jeweils:
Nun ist ein nicht ganz einfaches Gespräch fällig - mit den Eltern.
Kaum jemand wird Rolf Born beneiden um diesen Teil seines Jobs.
Doch er selber scheint die Herausforderung mit der gebotenen Cool-
ness anzugehen: «Solche Gespräche verlaufen in der Regel gar nicht
so schlecht, wenn man den Eltern Wertschätzung entgegen bringt,
wenn man höflich bleibt.» Und trotzdem müsse natürlich die Botschaft
ankommen: «Man darf in der Sache nicht locker lassen. Man muss
signalisieren: Die Schule schaut hin und weiss um die Situation. Aber
es geht ja in erster Linie darum, den Eltern Angebote für ein anderes
Verhalten zu unterbreiten, Alternativen zur Gewalt aufzuzeigen.»

Häufiger als mit Gewalt am Kind hat Rolf Born allerdings mit dem
Gegenteil zu tun: Mit Gewalt, die vom Kind ausgeht. Mit anderen Wor-
ten: Er kennt Kinder nicht nur als Opfer, er kennt sie auch als Täter.

«Jugendgewalt». Die Medien lieben diesen Begriff - vielleicht,
weil er so viel destruktive Kraft in sich birgt. Im Gespräch mit Rolf

Born wird «Jugendgewalt» von einem Gespenst zu einem Alltags-
problem. Auch er, der Fachmann, nimmt es nicht auf die leichte
Schulter, doch er versucht es zu lösen, immer wieder von neuem.
Angestellt von der Sozialabteilung der Stadt Zug arbeitet er in Quar-
tieren, die «mehreren Belastungsfaktoren» ausgesetzt sind, wie er es
selber formuliert. Wer in Zug wohnt, weiss, was er damit meint: Im
Guthirt wie in der Herti leben viele Sozialhilfeempfänger, viele Aus-
länder, viele Familien, in denen beide Eltern erwerbstätig sein müssen.
«Diese Voraussetzungen gehen auch nicht an den Kindern der beiden
Schulen vorbei», betont Rolf Born - um seine Aussage in Bezug auf
das Gesprächsthema gleich wieder zu relativieren: «Ob und wie genau
die soziale Herkunft einen Einfluss auf die Gewaltbereitschaft von
Kindern hat, ist nur schwierig abzuschätzen.» Dabei ist auch ihm
natürlich völlig klar, dass sein Wirkungsgebiet von der Stadt Zug
nicht zufällig ausgewählt wurde: Da, wo die privilegierten Zuger

wohnen, gibt es keine Schulsozialarbeiter. Aber Rolf Born ist eben
kein Mensch mit plakativen Ansichten. Er würde nie sagen, gewalt-
tätige Kinder seien ein Problem der Armen und Fremden. Denn er
weiss, dass eine Aussage nicht mehr stimmt, wenn man sie zu stark
verkürzt. Dafür sagt er: «Gewalt wird von Schweizer Kindern und Kin-
dern mit Migrationshintergrund angewendet. Der kulturelle Hinter-
grund sowie das Konfliktverhalten der Eltern kann jedoch das Ge-
waltverhalten von Kindern entscheidend beeinflussen.» Dann nennt
er einige der Gewalt fördernden Komponenten beim Namen: «Ver-
armung, Überforderung, Vernachlässigung, fehlende positive Vor-
bilder, wenig Platz zum Dampf ablassen, zum Spielen und zur Ent-
faltung.» Gewalttätiges Verhalten sei somit immer auch ein Ausdruck
für die Lebenssituation eines Kindes, ein Zeichen von Überforderung,
aber auch eine Bewältigungsstrategie.

Rolf Born, in welchem Alter beginnen Kinder gewalttätig zu sein?

Born: «Das fängt teilweise schon früh an. Bereits im Kindergarten
gibt es verbale und physische Gewalt. Und auch Mobbingsituationen
sind oft schon früh festzustellen. Mit zunehmendem Alter gewinnt die

Gewalt an Stärke, was natürlich auch mit der körperlichen und
geistigen Entwicklung zu tun hat.»

Wie äussert sich Gewalt bei Kindern?

Born: «Die Buben setzen tendenziell eher körperliche Gewalt ein.
Psychische Gewalt wiederum ist mehr eine Domäne der Mädchen:
Hinter dem Rücken über ein bestimmtes Kind zu reden, es auszu-
grenzen, zu ignorieren. Wobei ich feststelle, dass Mädchen in jüngs-
ter Zeit vermehrt auch körperliche Gewalt einsetzen.»

Sie haben eben das Modewort Mobbing erwähnt. Wie dominant

ist dieses Phänomen an der Primarschule?

Born: «Mobbing ist tatsächlich recht stark verbreitet. Es passiert
immer wieder, dass Schülerinnen und Schüler ausgeschlossen, an

den Rand gedrängt, ignoriert und bedroht werden.»

SSTSEIN

Das kann ernste Folgen haben.

Born: «Durchaus. Ich erinnere mich an eine Schülerin, die wegen
Mobbing einen Zusammenbrach hatte. Sie litt unter Essstörungen,
Schlafstörungen, Lernstörungen, hatte Angst in die Schule zu gehen.
Dazu kam, dass ihr Selbstvertrauen stark beeinträchtigt wurde.»

Wie geben Sie in einem solchen Fall vor?

Born: «Es ist wichtig, nicht einfach nach Schuldigen zu suchen
und einen Täter hervorzuheben.»

Warum?

Born: «Nur schon deshalb, weil es beim Mobbing an Schulen fast
nie einen einzelnen Täter gibt. Häufig handelt es sich um eine Gruppe
mehr oder weniger stark involvierter Kinder. Ausserdem gibt es rund
um diese Gruppe noch eine Reihe vermeintlich Unbeteiligter, die aber
nichts gegen das Mobbing unternehmen.»

Was tun sie stattdessen?

Born: «Statt Schuldige zu benennen, versuche ich eine gemischte
Gruppe zusammenzustellen, die als Unterstützungsteam funktio-
niert. Darin eingebunden sind auch die Aggressoren. Auf diese Art
werden sie aber nicht in eine Täterrolle gezwängt.»

Glauben Sie, mit Ihrer Arbeit Kinder auf den «richtigen Weg»

bringen zu können?

Born: «Gewalttätige Kinder haben in der Regel ein tiefes Selbst-
bewusstsein. In Gesprächen versuche ich dieses zu stärken und auf-
zuzeigen, dass es für fast alle Probleme Lösungen gibt. Im Weiteren
geht es vor allem in der Gewaltprävention darum, den Schülerinnen
und Schülern Optionen zur Gewalt aufzuzeigen. In diesem Sinne
übernimmt die Schulsozialarbeit eine sehr präventive Aufgabe.»

Also, ja?

Born: «Ja.»

Was aber, wenn die Prävention nicht greift? Wenn aus kleineren
Gewalttaten grössere und grosse werden, aus der Rempelei eine
Schlägerei, eine Tätlichkeit, eine Körperverletzung? Wenn der Klau
dem Raub weicht? Dann werden Kinder und Jugendliche zu «Fällen».
Und als solche landen sie auf dem Tisch von Alex Briner, dem Jugend-
anwalt des Kantons Zug.

An ihn richten wir ebenfalls die Frage, warum Kinder überhaupt
gewalttätig und straffällig werden. «Es gibt sicher verschiedene
Gründe», setzt auch er zu einer differenzierten Antwort an. Einmal
liege es in der Natur der Sache, dass Kinder Grenzen testen. Dabei sei-
en natürlich Unterschiede festzustellen. «Man könnte sagen, mit dem
Gesetz in Konflikt zu kommen sei letztlich eine Veranlagungsfrage:
Die einen Kinder sind eher ängstlich und überschreiten deshalb die
Grenzen nicht. Andere haben weniger innere Barrieren und gleich-
zeitig mehr Energie - an sich positive Eigenschaften, die aber eben
auch das Gewaltpotenzial steigern können.» Ein weiterer Aspekt sei
die Verwahrlosung. Mangelnde Begleitung von Kindern führe oft zu
Kriminalität. «Dabei kann es sich auch um so genannte Wohlstands-
verwahrlosung handeln - ein Phänomen, das ich häufig bei Aus-

länderkindern erlebe.» Diesen Kindern gehe es materiell gut. «Die
Eltern schauen, dass sie alles haben, was sie sich wünschen. Trotzdem
werden solche Kinder unter Umständen delinquent.» Schliesslich
spiele auch der Gruppendruck eine Rolle. Bei Ladendiebstählen
komme dieses Phänomen verhältnismässig oft zum Tragen. «Und
kürzlich hatten wir eine Gruppe von Kindern, die nachts in ein Schul-
haus einstiegen. Da stellt sich dann schnell die Frage: Machst du mit
oder hast du Angst? Ein klassischer Fall von Gruppendruck.»

Eine 2005 erschienene Basler Studie glaubt, jugendliche Straftäter
in der Tendenz sozial zuordnen zu können. Stellt Alex Briner auch in
Zug analoge Häufungen fest? «Tatsächlich zeigt es sich, dass über-
durchschnittlich viele straffällige Jugendliche ein tiefes Bildungs-
niveau haben. Man kann sich natürlich fragen, ob die Schlaueren
sich vielleicht einfach nicht so leicht erwischen lassen.» Diese These
erscheint Alex Briner nicht einmal abwegig, «weil viele meiner
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DIE MEISTEN STRAFFÄLL IGEN JUGENDLICHEN ENTWICKELN SICH ZU

Klienten etwas zu wenig vif erscheinen und im Vorfeld einer Tat gar Alex Briner, lassen Sie uns einige Behauptungen überprüfen.

nicht so genau begreifen, in was sie sich da begeben.»
Ausserdem, ist sich der Jugendanwalt sicher, komme es in tieferen

sozialen Schichten häufiger zu Anzeigen, während man im gutbürger-
lichen Umfeld die Justiz nicht so schnell beiziehe. «Man versucht dort
eher, die Sache selber - also direkt unter den Beteiligten - zu regeln.»

Kinder intervenieren: «Peacemaker» im Schulhaus Loreto

(gestellte Szene).

K INDER BRINGEN FRIEDEN

•- Hei }>eii'issen Kindern kann man sehr einfach Streit schlichten. Doch nicht

immer ist es einfach», sagt Nicolas. Er ist 12-jährig, Sechstklässler und

Spezialist in Gewaltprävenlion. Nicolas ist ein «Peacemaker». So wie

Carmen, Rasim, Seiina, Tamara und noch einige weitere Kinder des Ried-

mattschiilhauses.

Hier, in der jüngsten Stadtziiger Schule, haben sich die Lehrerinnen und

Lehrer für diesen relativ neuen Weg der Gewaltkonirolle entschieden, bei

Zum Beispiel jene, dass jugendliche Täter immer noch jünger

würden. Stimmt das?

Briner: «Nein, diese Bobachtung mache ich nicht. Die meisten
kriminellen Aktivitäten entwickeln sich ab der Oberstufe. Das war vor
20 Jahren so. Das ist heute so.»

dem Buben und Mädchen aktiv mithelfen, Streit und Kämpfe zu verhin-

dern. Mit Erfolg, wie Maria Gauer als Projektverantwortliche betont: «Im

Moment haben wir es hier relativ ruhig.» Das sieht Rasim ziemlich gleich:

Es sei in letzter Zeit nicht zu vielen Konflikten gekommen, auch zwischen

Schweizern und Ausländern nicht, «wahrscheinlich, weil wir ein kleines

Schulhaus sind. Im Herti zum Beispiel gibt es viel mehr Probleme», weiss er.

«Peacemaker» wird man erstens freiwillig und zweitens auf demokra-

tischem Weg: Jede dritte bis sechste Klasse wählt eine Person aus ihrem Kreis

aus. Und drittens wird man zum Friedensstifter ausgebildet. «Neue Peace-

maker lernen zuerst das so genannte 5-Schrilte-Modell», erklärt Maria

Gauer. Das ist ein genormter Interventionsablauf, der mit der Schilderung

des Konflikts beginnt und mit einer gemeinsamen Abmachung endet.

«Ausserdem», so Maria Gauer, «werden mit den Kindern an mehreren

Treffen verschiedene Schwerpnnktthemen behandelt.»

Nicht überall machte man mit dem Peacemaker-Projekt gleich gute Erfah-

rungen. Im Schulhaus Guthirt wurde ein vergleichbares Projekt unterdessen

den Ansprüchen der Schule angepasst, unter anderem weil einige Kinder

mit der anspruchsvollen Aufgabe überfordert waren. Nun wird das Thema

Gewaltprävention von den Lehrpersonen in den Klassen oder durch

Beiträge des Schidsozialarbeiters Rolf Born verlieft behandelt. Im Ried-

maltschulhaus läuft es aber rund mit den Peacemakern. Die Kinder sind

mit Elan und Überzeugung bei der Sache. «Ich mache es gerne», sagt

Seiina. «Manchmal fühle ich mich wie eine Rechtsanwältin.»
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Junge Täler wachsen in der Stadt auf,

Briner: «Absolut! Kinder- und Jugendkriminalität ist klar ein
Phänomen der Stadt und der Agglomeration. In Walchwil zum
Beispiel passiert fast gar nichts. Das hat aber vielleicht auch einfach
damit zu tun, dass es dort keinen Polizeiposten gibt.»

Und sie werden immer brutaler.

Briner: «Klar zugenommen haben Körperverletzungsdelikte. Ge-
walt hat an Intensität gewonnen. Man ist heute tatsächlich brutaler.
Wir stellen zum Beispiel eine gehäufte Zahl von Nasenbeinbrüchen
fest, was zeigt, dass Jugendliche in Konfliktsituationen auch heftig
zuschlagen. Das tun sie zum Teil dann noch, wenn jemand bereits
am Boden liegt. Da sind offensichtlich Barrieren gefallen: Wenn ein
Täter auf ein bereits wehrloses Opfer mit Füssen eintritt, demonstriert
er viel Aggressivität und nimmt auch schwere Verletzungen in Kauf.»

Wer bei Ihnen landet, bleibt meistens kriminell.

Briner: «Das Gegenteil ist der Fall! Die meisten straffälligen
Jugendlichen entwickeln sich zu aufrechten Erwachsenen. Bei jenen
mit Disziplinarstrafen liegen die Erfolgschancen bei weit über 90 Pro-
zent. Und bei Jugendlichen, die in Heimen platziert werden mussten,
bei über 50 Prozent.»

2004 sind im Kanton Zug 489 Strafklagen und Strafanzeigen
gegen Jugendliche eingegangen. 2003 waren es 470. Das sind im
Schweizer Vergleich keine alarmierend hohe Zahlen. Wir liegen im
Durchschnitt. Und trotzdem ist der Trend nach oben unübersehbar:
1999 hatte die Statistik noch bloss 293 Fälle erfasst. Besonders
bedenklich ist die Tatsache, dass sich die Quote der Gewaltdelikte in
den vergangenen zehn Jahren verdoppelt hat. Doch auch im Kleinen,
da wo keine Anzeigen erfolgen, zeigt sich das grössere destruktive
Potenzial: Zum Beispiel in der Tatsache, dass manche Jugendliche
heute Bierflaschen, sind sie einmal leer, bewusst und mit offensicht-
lichem Genuss am Boden zertrümmern.

Alex Briner verfolgt diese Entwicklung aufmerksam, aber panisch
reagiert er darauf nicht. Dafür ist er zu lange im Geschäft. «Wir haben
ein gutes Jugendstrafrecht, gerade weil es so flexibel ist und viele
Möglichkeiten offen lässt», sagt er auch mit Blick auf die revidierte
Fassung, die 2007 in Kraft treten und die Strafmündigkeit von 7 auf
10 Jahre anheben wird. Das Gesetz in der alten wie der neuen Form
erlaube es, den Aspekt der Resozialisierung zu betonen und strafende
Elemente eher zurückhaltend einzusetzen. «Das ist mir ein Anliegen»,
betont Alex Briner und erzählt mit einem Lächeln im Gesicht, wie
manchmal schon ein Verweis aus offiziellem Mund Wunder wirke.

Wollen wir diesen Text so sanft und versöhnlich ausklingen lassen?
Ja. Das Thema ist zwar ernst. Doch im Kanton Zug haben Kinder - als
Opfer wie als Täter - gute Chancen auf professionelle Hilfe. Und das
ist mehr als ein Lichtblick.

Christian Peter Meier, geboren 1963, aufgewachsen in Cham und Zug. Journalist ,
Musikwissenschaftler und Germanist. Arbeitete als Autor und Redaktor für das
«Vaterland», die «Zuger Zeitung» sowie die «Neue Zuger Zeitung». Seit 2000 Redaktor
bei der «Neuen Luzerncr Zeitung».
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Allgemeines

Umgang

Im Schulhaus

Im Schulzimmer

DROGEN, WAFFEN, RAUFEREIEN:

EINE HYPOTHETISCHE SCHULORDNUNG

DES KANTONS ZUG

Zusammengestellt aus den Scliulliaus- und Disziplinarordnungen
der Schulen der Stadt Zug, Baar, Walchwil und Chain sowie der Kantonsschule und Integrationsschule Zug.

§1
Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Lehrerinnen gehen miteinander wohlwollend
und rücksichtsvoll um.
§2

Schülerinnen und Schüler tragen Sorge zu den Schulanlagen und zum Schulmaterial.
Beschädigt jemand etwas mutwill ig oder fahrlässig, muss für den Schaden aufgekommen werden.

§3

Schülerinnen und Schüler kommen ausgeruht, pünktlich und vorbereitet zur Schule und nehmen
Rücksicht auf Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzte!

§4

Im Schulhaus wird nicht herumgerannt. Die Treppen sind freizuhalten.

§5

Der Lift dient den Lehrpersonen und dem Hauswart.

§6

Am Rektoratsbrett sind nur Anschläge erlaubt, die den Stempel der Schule tragen.
Andere Blätter werden entfernt.
§7

Die Verwendung von Schul- und Garderobenkästchen zur Aufbewahrung von Alkohol, Drogen, Waffen,
Material und Daten, die den Erziehungsidealen der Schule zuwiderlaufen, hat die Beschlagnahmung dieser
Gegenstände und den sofortigen Schlüsselentzug zur Folge.
§8

Rauchen und Alkohol und alle anderen Drogen sind auf dem Schulhausareal grundsätzlich untersagt.

§9
Lehrerpult und Lehrersessel gehören der Lehrperson. Die Stereoanlage wird nur von Lehrpersonen bedient.

§10
Ohne Bewilligung der Lehrerin oder des Lehrers dürfen sich Schülerinnen und Schüler nicht vom
Unterricht oder von schulischen Veranstaltungen entfernen.

§11
Die Schülerinnen und Schüler essen nicht im Klassenzimmer.
Bei den Computern ist auch das Trinken verboten.
§12

Im Unterricht ist das Natel ausgeschaltet, und das Kaugummi-Kauen ist verboten.

§13

Die Schülerinnen und Schüler gehen nicht in andere Schulzimmer hinein, in denen noch unterrichtet wird.

§14

In bestimmten Stunden sind nach Anweisung des Fachlehrers oder der Fachlehrerin besondere
Vorkehrungen zu treffen (Aufstuhlen, Boden wischen etc.).
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REGLEMENT

Pause

Gegenstände

Eltern

Schulweg

Zuwiderhandlungen

§15

Die Schülerinnen und Schüler halten sich während der Pause nicht auf den Gängen oder
in den Klassenzimmern auf.
§16

Ohne Bewilligung wird das Schulhausareal während den Pausen nicht verlassen.
§17

Treppenhäuser und Gänge sind grundsätzlich als Verkehrsflächen frei zu halten.
Dächer dürfen nicht betreten werden.
§18

Verboten sind: Raufereien, Geländerrutschen, das Fahren mit Rollbrettern, Rollschuhen
und Inline Skates sowie das Ballspielen.
§19

Gefährliche Gegenstände sind verboten und werden beschlagnahmt.
§20

Provozierende Kleider und solche, die Gewalt zur Schau stellen, dürfen nicht getragen werden.
§21

Waffen, auch Imitationen, sind verboten.
§22

Die Eltern sorgen dafür, dass die Kinder vorbereitet und ausgeruht in die Schule kommen.
§23

Die Eltern arbeiten mit den Lehrpersonen und Behörden zusammen.
§24

Fahrtüchtige Velos und zugelassene Mofas oder Roller werden auch ausserhalb der Schulzeit auf den
zugewiesenen Feldern geparkt.
§25

Disziplinarmassnahmen sollen erzieherisch sinnvoll sein, dürfen die Würde des Menschen nicht verletzen
und sollen nicht im Affekt vollzogen werden.
§26

Als Verstösse gelten insbesondere:
- Verstösse gegen die Bestimmungen über Schulbesuch und Absenzenwesen;
- die Missachtung der Anstandspflicht gegenüber Mitschülern, Mitschülerinnen oder Lehrpersonen;
- Bedrohung oder Nötigung;
- Verstösse gegen die Schul- und Schulhausordnung;
- vorsätzliche Sachbeschädigung.
§27

Bei Verstössen können folgende Massnahmen erfolgen:
a) mündlicher Verweis;
b) Wegweisung aus der Unterrichtsstunde;
c) Strafstunde in unterrichtsfreier Zeit nach Meldung an die Eltern;
d) Arbeitsleistung oder sozialer Einsatz in unterrichtsfreier Zeit;
e) schriftlicher Verweis;
f) Androhung des Ausschlusses aus der Schule;
g) Ausschluss aus der Schule.
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KULTURVERMITTLUNG

«ES WAR SO W U N D E R B A R ,

ICH HABE MEINE ELTERN E INGELADEN.»

Von Nicole Pfister Fetz

Kinder werden durch pädagogische Angebote an die Kultur herangeführt. Im Idealfall wirken die Kinder
später umgekehrt: Indem sie dann ihre Eltern an Kulturereignisse mitbringen.

Gehen Sie ins Museum? Waren Sie schon im Opernhaus in Zürich? Ja.
Warum nicht? Jährlich wird im Kanton Zug Tausenden von Kindern
und Jugendlichen der Zugang zu kulturellen Einrichtungen sowie
ein Austausch mit kulturellen Werken ermöglicht. Die noch junge
Disziplin der Kulturvermittlung spielt dabei eine entscheidende
Rolle. Denn sie übernimmt eine richtungsweisende Aufgabe in der
Entwicklung von Kindern auf ihrem Weg zum Erwachsensein.

Die Autorin führte Gespräche zum Thema Kulturvermittlung.

Die Gesprächspartnerinnen und der Gesprächspartner:
Armon Caviezel. Zuger Animator für Schulmusik
Thery Schmid. Bildung und Vermittlung im kulturhistorischen
Museum Burg Zug
Sandra Winiger, Kunstvermittlerin am Kunsthaus Zug
Marlise Wunderli. Museumspädagogin am Museum für
Urgeschichte(n) Zug

Was bedeutet für Sie Kulturvermittlung?

Caviezel: Musik ist ein entscheidender Grundbestandteil unserer
Kultur. Sie ist Schwingung, so wie auch der Mensch selbst schwingt.
Bei den meisten Ereignissen im Leben spielt Musik eine Rolle,
bewusst oder unbewusst. Deshalb betrifft das Thema Musik die Ent-
wicklung des Kindes. Wir haben in unserem Bildungssystem den
wichtigen Stellenwert von Musik erkannt. An diesem Punkt setzt die
Musikvermitt lung an. Es geht darum, den Kindern Musik erlebbar zu
machen und ihnen so musisches Kapital zuzuführen.

Schmid: Ich sehe meine Aufgabe darin Brücken zu bauen. Ich ver-
mittle zwischen Objekten und den Menschen, die diesen begegnen,
und versuche mit Inputs etwas auszulösen. Sie sollen lernen, anders
zu sehen, mit allen Sinnen zu schauen und sich darüber auszutau-
schen.

Winiger: Als Kunstvermittlerin möchte ich Kindern und Jugendli-
chen, aber auch Erwachsenen, den Weg zur Kunst öffnen und einen
vielfältigen Dialog dazu anregen. Die Grundlage ist das Fördern einer
Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit. Darüber hinaus soll mein
Publikum lernen, das Wahrgenommene bewusst zu reflektieren und

in einem kreativen Akt zu verarbeiten. Ich möchte den Menschen mit
allen Sinnen ansprechen, ihn betroffen machen.

Wunderli: Mein Ausgangspunkt ist das überlieferte Material. In der
Archäologie für Urgeschichte arbeiten wir mit einem schriftlosen
Archiv aus «Abfällen», vergessenen und verlorenen Gegenständen.
Diese urgeschichtlichen Objekte sind ein Einstieg, um mehr über das
Leben zu erfahren. Denn unsere Thematik betrifft sehr viele Bereiche
wie Ernährung, Bauen und Wohnen, Bekleidung und Schmuck,
Leben und Arbeit.

Das Verständnis von Kultur entwickelt sich schon im Kindesalter.
MUSS Kulturvermittlung im Bildungssystemfest verankert sein?

Winiger: Bereits der Begriff Bildung beinhaltet das Wort Bild. Wir
schaffen Bilder, auch im übertragenen Sinne, reflektieren sie,
nehmen sie wahr und beschreiben sie. Die Sprache ist die einzige
Möglichkeit, über Bilder zu kommunizieren. Die Kunstvermittlung
kann einen geschützten Raum bieten, den sprachlichen Ausdruck zu
entwickeln. Gleichsam sind Bilder auch Teile unseres Erbes, welche
die Entwicklung unserer kulturellen Identifikation fördern.

Schmid: Wenn sogar Zähneputzen in der Schule geübt wird, dann
ist Kulturbi ldung erst recht ein MUSS.

Caviezel: Wenn wir Persönlichkeiten heranbilden wollen, die in
dieser Welt bestehen können, müssen wir die Gemütsbildung fördern.
Ich bin überzeugt, dass sie ein entscheidender Faktor ist, auch in der
Wirtschaft. Musikvermittlung ist Teil dieser Persönlichkeitsbildung,
daher soll jedes Kind Zugang zur Musik erhalten.

Wie ist die Kulturvermittlung im Lehrplan des Kantons Zug ver-
ortet?

Caviezel: Der Lehrplan schreibt die Musikbildung vor. Die Musik-
schulen im Kanton sind gut ausgebaut, die Animation für Schulmu-
sik ist in dieser Form einzigartig in der Schweiz. Seit meinem ersten
Projekt 1985 hat sie sich zu einem festen Bestandteil der Schulbil-
dung entwickelt. Meine Stelle ist inzwischen kantonal geregelt.

Wunderli: Im Gegensatz zu früher ist die Urgeschichte nicht mehr
explizit im Lehrplan, sondern in verschiedene Themen im Fach-

Maurin in der Pose des Zuger Söldnerführers Johann Jakob Muos: Über das Rollenspiel finden die Kinder in der Burg Zug zur Geschichte.
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Im Museum für Urgeschichte(n): Kinder schätzen die Begegnung

mit Originalfunden und das Ausprobieren urgeschichtlicher

Werktechniken.

bereich Mensch und Umwelt integriert. Für Kinder ist es einfacher,
die Geschichte nicht isoliert zu betrachten, sondern über eigene
Lebenserfahrungen einzusteigen und schrittweise in die Vergangen-
heit zu tauchen.

Winiger: Die Kunstvermittlung ist in der Bildungslandschaft ver-
ankert. Seit ihren Anfängen vor 10 Jahren wird sie vom Kanton und
fast allen Gemeinden unterstützt, auch finanziell.

Schmid: Die Burg Zug möchte als Lernort ausserhalb des Schul-
zimmers funktionieren. Alle Stufen und die verschiedene Themen
werden angesprochen. Nach zwei Jahren ist die Stelle aber noch in
der Aufbauphase.

Sie begegnen während Ihrer Arbeit jährlich Tausenden von Kin-
dern und Jugendlichen, auch ausserhalb des Klassen verbands.

Wer sind diese Menschen?
Winiger: Für kleinere Kinder ist der Ausflug ins Museum selbst

schon aufregend. Grössere Kinder und Jugendliche sind anspruchs-
voller. Viele von ihnen erleben die Kunstvermittlung nicht mehr zum
ersten Mal, sie kommen daher mit einigen Erwartungen, urteilen
differenzierter.

Wunder!i: Kinder machen in ihrer Entwicklung eine Hüttenbau-
phase und eine Bogenbauphase durch. Sie beginnen zum ersten Mal
ein eigenes Nest zu bauen, auch wenn es sich innerhalb eines ge-
schützten Zuhause bei ihren Eltern befindet. In diesem Alter von un-
gefähr 9 bis 12 Jahren ist das Interesse an Urgeschichte offenbar
besonders gross. Die Kinder wissen bereits sehr viel, noch bevor sie es
in der Schule lernen. Sie lesen Bücher, sehen Fernsehfilme. Ich
denke, besonders in diesem Alter ist es ideal, wenn ihnen zusätzlich
der Kontakt zu originalen Objekten ermöglicht wird.

Schmid: Wir haben auch eine Art Stammkundschaft, z.B. Väter, die
am Sonntagnachmittag mit ihren Kindern in die Burg kommen.

Was erleben diese Kinder und Jugendlichen bei Ihnen? Wie gehen
Sie vor?

Schmid: Es ist wichtig, die Kinder an die Objekte heranzuführen
und dabei möglichst alle Sinne anzusprechen. Ich lasse sie beispiels-
weise an Beutel voller Nelken riechen und fordere sie auf, den Raum
mit demselben Duft zu suchen. Oder sie gehen einem Klang nach. So
erziele ich, dass sie den Objekten im Museum auf andere Art begeg-
nen. Dadurch werden diese zum Ausgangspunkt für Gespräche und
eigenes kreatives Handeln.

Caviezel: Ich versuche über das Erlebnis zu vermitteln. Erlebnisse
sind Spuren, die bleiben. Die Konzerte sind letztlich nur Teil einer
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ganzen Kette. Zu jedem Konzert gehört auch eine Einführung für die
Kinder. Die Lehrpersonen erhalten eine Dokumentation, mit deren
Hilfe sie die Schülerschaft innerhalb des Unterrichts zusätzlich vor-
bereiten können.

Winiger: Zuerst wecke ich die Neugier auf Kunst. Dadurch entsteht
automatisch ein Dialog, den ich mit spielerischen Aktivitäten zusätz-
lich fördere. Zum Schluss folgt die kreative Verarbeitungsphase, bei
der Kinder undjugendliche ihre Erkenntnisse in eigenen Bildern oder
Texten verarbeiten.

Wunderli: Das Museum für Urgeschichte (n) ist so konzipiert, dass
die Lehrpersonen den Museumsbesuch mit ihrer Klasse selber gestal-
ten. Wir stellen Ateliers für den Bereich Werken und Unterrichtsmate-
rial für die Ausstellung bereit. Die Lehrperson entscheidet selbst, in
welcher Form sie unsere Angebote nützt. Die Museumspädagogik
übernimmt bei der Veranstaltung selbst die Einführung in die Ateliers
und das Beantworten von Fragen der Schulkinder. Bei den Freizeitan-
geboten sind wir losgelöst von der Schule, auch wenn wir viele Ange-
bote ähnlich gestalten. Man hat aber einfach mehr Zeit.

Können Sie konkrete Beispiele geben?

Schmid: Unter einer Decke befindet sich ein grosser Schildkröten-
panzer, den die Kinder erst ertasten. Sie fragen angeregt, warum er
sich hier befinde, die Burg sei kein Zoo. Sie stellen vielerlei Vermu-
tungen an und tauschen sich darüber aus. Dann präsentiere ich ih-
nen den Tabernakel von 1667 aus der Kirche St. Oswald im Original.
Dank diesem spielerischen Einstieg erkennen die Kinder selbst, dass
Teile des Tabernakels aus Schildpatt sind. Sie staunen über diese
Kostbarkeit. Ein reger Austausch zwischen den Kindern und mit mir
entstellt, sie beginnen das Objekt in einer anderen Weise zu betrach-
ten. Berührt zu werden, zum Beispiel durch Berührung, darum geht
es doch grundsätzlich.

Wunderli: Die Mühle und das Brötchen sind ein Beispiel für das
komplette Erlebnis von den originalen Funden über die inszenierte
Geschichte bis zum selber erleben. Die Steinmühlen, die vor über
5000 Jahren benützt wurden, sind in Vitrinen ausgestellt. Im Lebens-
bild der Ausstellung wird ein Mädchen dargestellt, wie es Korn zu
Mehl mahlt. In der Werkstatt stellen wir eine Mühle zur Verfügung,
auf welcher Kinder - und Erwachsene - Korn mahlen können. Mit
diesem Erlebnis erfahren alle, wie viel Arbeit es für einen Laib Brot
brauchte.

Winiger: Vom österreichischen Maler Richard Gerstl hängt im
Kunsthaus ein Gemälde «Gruppenbildnis mit Schönberg» von 1907.
Bevor ich eine Klasse zum Werk führe, zeige ich Karten mit verschie-

Kunstvermittlung des Kunsthauses Zug: Die spielerische

Auseinandersetzung mit den Vorbildern der Kunst regt zu

gestalterischen Verarbeitungen an.
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In der Burg Zug: Kinder und Jugendliche lassen sich von

historischen Objekten inspirieren.

denen Ausschnitten. Die Jugendlichen betrachten sie und versuchen
sich das Bild vorzustellen. Mit dem Ausschnitt suchen sie das Origi-
nal und beginnen von alleine darüber zu sprechen. So kann ich
direkt in eine Diskussion mit ihnen einsteigen. Oft sehen sie eine
Familie, schauen nochmals hin, stellen fest, dass alle Personen
erwachsen sind. . . Gemeinsam gehen wir durch genaues Betrachten
diesen Spuren nach. Engagiert entdecken sie schliesslich, dass sich
hinter der impulsiven Malerei eine unerfüllte Liebesgeschichte
zwischen dem Künstler und der abgebildeten Frau des Komponisten
verbirgt - eine Geschichte, zu der sie Parallelen im eigenen Leben
finden. Sie staunen, was ein einziges Bild zu erzählen vermag.

Caviezel: Es gibt viele gute Beispiele, denn ich veranstaltete bisher
über 400 Konzerte für rund 100000 Kinder. Beispielsweise wollte ich
in der hektischen Weihnachtszeit einen ruhigen Akzent setzen. Daher
führten wir im Theater Casino Zug sechs Mal «Babar» als Bewe-
gungstheater auf, eine sensitive und ruhige Produktion. Im Konzert
waren die Kinder wunderbar still. Oder wir zeigen ihnen andere gros-
se Musentempel der Region wie das Opernhaus in Zürich, wo unter
anderem vier Mal die Oper «Hansel und Gretel» vor je 1000 Kindern
aufgeführt wurde. Es ist eine anspruchsvolle Oper, in der auch alte
Volkslieder vorkommen. Als die Sänger ihre Lieder vortrugen, summ-
ten viele Kinder mit. Das war wunderbar!

Ein wichtiger Aspekt der Kulturvermittlung ist der interkulturel-
le Austausch. Inwiefern spielt er bei Ihrer Arbeit eine Rolle?

Caviezel: Es gibt ein berühmtes Sprichwort: Musik kennt keine
Sprachen. Solange Musiker den Formablauf eines Stückes kennen,
können sie miteinander spielen, ohne auch nur ein Wort des ändern
Sprache zu verstehen. Im Prinzip ist eigentlich die Musiksprache eine
Weltsprache.

Schmid: Man ist sich bestimmte Dinge gewohnt, die dann im Aus-
tausch mit anderen Kulturen ganz anders sind. Ich erinnere mich an
einen türkischen Jungen, der den Palmesel in der Ausstellung ent-
deckte. Plötzlich rief der Junge aufgeregt «Ein Esel, ein Esel!» und
rannte zur Skulptur. Alle Kinder folgten ihm, sahen enttäuscht die
Figur aus Holz. Nur der Junge strahlte und meinte: «Wie bei mir in
der Türkei!» Um diese Bezugspunkte geht es. Menschen aus anderen
Kulturen finden bei uns etwas, das ihnen ein Stück ihrer Heimat ver-
mittelt. Dies gilt es zu thematisieren.

Sie bringen einen wesentlichen Teil des Publikums in Ihre Insti-

tutionen. Welchen Stellenwert hat Ihre Aufgabe innerhalb Ihres
beruflichen Umfeldes?
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Wunderli: Bereits die Aufteilung unserer Stellenprozente zeigt,
welchen Stellenwert die Vermittlung innerhalb des Museums hat.
Der Museumsleiter und die -pädagogin haben dasselbe Pensum von
80 Prozent. Daneben arbeiten die Archäologin und der Archäologe
auch als Stellvertretende der Museumspädagogik.

Schmid: Am Anfang war es schwierig, weil die einen Ruhe zum
Arbeiten wollten und sich die anderen an den Brösmeli des Znüni-
brots im Museum störten. Aber das Verständnis ist gewachsen, heute
gehört das Rumpeln der Kinder über die Holztreppen in der Burg zur
erwünschten Geräuschkulisse. Wir Pädagogen stehen mit unserer
Arbeit vor dem Publikum und vertreten insofern das Museum nach
aussen. Und auch innerhalb des Teams geschieht Vermittlung.

Winiger: Vermitteln ist Teil des Museumsauftrags. Das Kunsthaus
nimmt es schon deswegen ernst, den Dialog auf alle Seiten zu för-
dern. Ich bin vom Museum angestellt, betreue aber auch Projekte
ausserhalb der Institution. So durchdringen sich beide zuweilen:
Kunstvermittlungsprojekte werden in das Kunsthausprogramm auf-
genommen, umgekehrt können aus Kunstvermittlungsprojekten im
öffentlichen Raum neue Kunsthausprojekte entstehen.

Gelingt Kulturvermittlung auch im Sinne einer nachhaltigen

Wirkung?
Caviezel: Wenn ich sehe, dass die Kinder unmittelbar berührt

werden, ist das sehr schön. Das Erlebnis ist das Kapital für die Kinder,
das sie behalten. Ich erhalte Briefe dazu. Nach einem Besuch im Kul-
tur- und Kongresszentrum Luzern schrieb mir zum Beispiel ein Kind:
«Es war so wunderbar, ich habe meine Eltern eingeladen.»

Winiger: Die vielen positiven Rückmeldungen der Kinder weisen
auf bleibende Eindrücke hin; Lehrpersonen lassen sich anregen. Es
ist wichtig, nicht nur einmal Museumstüren zu öffnen. Die Konstanz
ist ein wesentlicher Faktor, damit sich das Erlebnis nachhaltig im
Leben niederschlägt.

Wunderli: Eine gewisse Hemmschwelle zum Museum wird mit der
Vermittlung abgebaut. Doch die Frage nach dem Langzeiteffekt ist
schwierig. Ich denke, irgendwann bricht der Alltag über die jungen
Erwachsenen herein. Vermutlich werden sich viele erst wieder an
Museen erinnern, wenn sie eigene Kinder haben.

Schmid: Unser Ziel ist, dass Kinder wiederkommen. Wir pflegen sie
daher bewusst als Kunden. Wunderbar ist das Beispiel eines Kindes,
das innerhalb des Ferienpass-Programms vier Mal in der Burg war.
Am Tag der offenen Tür winkte mir dann die gesamte Familie zu. Die
Vermittlung geht dort weiter, wo Kinder ihre Eltern oder Grosseltern
ins Museum bringen und ihnen vom Erlebten berichten.

Ein Ziel der Kulturvermittlung mit Kindern: dass sie wieder-

kommen - am liebsten mit den Eltern.
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Zuger Kinder im Opernhaus Zürich und im KKL Luzern:

Die Musikerlebnisse sollen die Kinder berühren.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Kulturvermittlung?

Schmid: Viele Museen möchten Vermittlung anbieten, können es
sich aber nicht leisten. Dabei wäre es gut investiertes Geld. Ich wün-
sche mir, dass Kulturvermittlung den Wert erhält, den sie verdient.

Caviezel: Mein Wunsch ist es, dass jedes Kind mit Musik adäquat
in Berührung kommt, so dass es am Knde betroffen ist. Das wäre
perfekt.

Wunderli: In Griechenland besucht jedes Kind mindestens einmal
in seinem Leben die antiken Stätten. Es gehört zur Entwicklung der
kulturellen Identität, dass man sie gesehen hat. In der Schweiz gibt
es nur wenige Originalschauplätze, dafür Museen wie das für Urge-
schichte(n) in Zug. Auch hier kann man Teile unserer kulturellen
Identität finden. Das Aufsuchen solcher Orte wie unser Museum
sollte zur Grundausbildung gehören.

Winiger: Die Auseinandersetzung mit Kunst sollte so selbstver-
ständlich werden wie beispielsweise Fussball.

Nicole Pfister Fetz, lic. phil. I, geboren 1968 in Zug, aufgewachsen in Allenwinden, lebt
heute wieder in Zug. Sie studierte Kunstgeschichte und Geschichte in Freiburg i. Ue.,
Florenz, Köln und Bern. Nach Tätigkeiten für verschiedene Kulturinstltutionen führ te
sie - inzwischen freiberuflich - zahlreiche Projekte im Kultur- und Stiftungsbereich
durch.
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Aus Max Huwylers Buch: die «Stadtgartenschnecke» sitzt auf dem Tramgleis.

DREI ZUGER AUTOREN SCHREIBEN FÜR KINDER

Von Paula Marty

Hedwig Bolliger, Max Huwyler und Carlo Meier sind Kinderspezialisten - sie alle
schreiben für Kinder. Aber sie gehören verschiedenen Generationen an.

Schwer vorstellbar, was passieren würde, würde man Hedwig Bolliger, Max Huwyler und Carlo Meier an einen
Tisch bringen? Was hätten sie sich zu sagen?

Die drei Autoren gehören unterschiedlichen Generationen an, ihre Erinnerungen speisen sich aus anderen
Vergangenheiten. Die Erfahrungen der 92-jährigen Hedwig Bolliger reichen tief ins 20. Jahrhundert zurück und
berühren über den früh verstorbenen Vater, Angestellter der Chamer Milchsüdi, noch die Ausläufer der Gründer-
zeit. Während die junge Primarlehrerin in den 1950er-Jahren zu schreiben begann, in einer Zeit als die SJW-
Hefte ihren Siegeszug durch die Schweizer Wohn- und Kinderzimmer antraten, wurde Max Huwyler als junger
Sekundarlehrer vom Aufbruch der 1968er-Generation erfasst, deren kritische Infragestellungen tief in die Päda-
gogik hineinwirkten. Und wären die «Kaminski-Kids» das Erfolgslabel geworden, das sich um Carlo Meiers
gleichnamige Abenteuerreihe zur erfolgreichsten Schweizer Krimiserie entwickelt hat, ohne die Durchschlags-
kraft einer Kommunikationsplattform, wie dies Internet und E-Mail heute sind?

So unterschiedlich die drei Autoren - so verschieden ihre Bücher. Hier der präzise psychologische Realismus
von Bolligers «Jürg hat keinen Vater» (196l) oder «Bettinas grosser Wunsch» (1965), dort Huwylers stark
typisierte und rhythmisierte Kunst der Lakonik im preisgekrönten Hörspiel «D'Bremer Stadtmusikante und
d'Gschicht vom föifte Bremer» (2003). Schliesslich zu allem in auffälligem, aber vieldeutigem Kontrast Meiers
weitreichend verlinkte Schreibwerkstatt, zu deren vornehmstem Ziel neben der Spannung die Lebenshilfe gehört.

Kinder sind begabte Zuhörer. Sie lieben Geschichten. Das macht sie zu einem besonders anspruchsvollen Pub-
likum. Dennoch sind die Bücherwelten von Kindern und Erwachsenen weitgehend getrennt. Wer Bücher schreibt,
die von Kindern gelesen werden, führt als Schriftsteller eher eine Schattenexistenz.

Solche Zuschreibungen sind beim Lesen allerdings oft wenig hilfreich. Zu Max Huwylers Arbeiten verstellen sie
eher den Zugang. Sie umfassen Geschichten, Gedichte, Prosa und sind in Mundart oder Hochsprache geschrieben.
«Ein Poet ist ein Poet, in welcher Sprache auch immer», so die Huwyler'sche Sentenz.

Seine Texte sind meistens kurz. «Das Nashorn und das Nashorn», 1993 mit dem Schweizer Jugendbuchpreis
ausgezeichnet und von Vera Eggermann illustriert, entfaltet aus dem poetischen Einfalt auf knappen 19 Zeilen
sein hintergründiges Sprachspiel. Huwyler dekliniert die unterschiedlichen Varianten seines Einfalls - das Nas-
horn heisst Nashorn und hat ein Nashorn - eng geführt an der Sprache Satz für Satz durch und schreibt den Text
- gleichermassen am Narrenseil der Sprache - nach und nach in den Graben, will heissen in unauflösbare Sinn-
und Seinskonfusionen.

Ein Berufsleben lang hat Max Huwyler mit Kindern und Jugendlichen zu tun gehabt - als Sekundarlehrer und
Theaterpädagoge avant la lettre, als Gelegenheitsautor für seine Theaterwerkstatt, der Kleinkunstbühne Mettlen bei
Opfikon, in den 1960er-Jahren in einschlägigen Kreisen ein Synonym für innovatives Schultheater. Eines seiner
ersten Bücher aus den frühen 1960er-Jahren, das verspielt-witzige «ABC mit Eselsohren» ist als alternative Lern-
fibel für seine drei Buben entstanden. Sprache hiess für ihn Konzentration und Reduktion auf den Lautkörper, auf
die Sprache jenseits des Sinnes. Huwylers Vorliebe für die Schnabelwetzer, sprachliche Klanggebilde, gewonnen aus
dem Telefonbuch und aus Landkarten, kam hier zum Zuge. Dass für den Schriftsteller, der erst im Alter von 50 Jah-
ren begann, sich als solcher zu verstehen, ein Satz zuerst einmal ein Satz ist, der tönt, verbindet Huwylers in Kunst-
absicht entstandene Texte von heute mit den Sprachschnellsätzen, den artistischen Sprechübungen von einst.
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Eigentlich erklärt Huwyler seine Geschichten nicht gern. Aber soviel sagt er: Er hört zu, was und wie gespro-
chen wird, und er liest. Das ist unumgänglich, weil «Wörter und Wortfolgen nicht von alleine in unserem Hirn
wachsen». Schreiben versteht Huwyler deshalb als «ein Spiel mit den unendlich vielen Möglichkeiten, die uns die
sogenannte Sprache gibt». Die Literatur liefert mit ihren unterschiedlichen Genres - der Fabel, dem Märchen,
dem Gedicht, dramatischen Texten - Vorgaben, an denen der Leser Huwyler nicht vorbei kommt.

Wer liest, trifft mit Sicherheit auf Tiere. Huwyler hat dazu eine kleine Geschichte mit dem Titel «Geschichte
ohne Tiere drin» geschrieben. Die Geschichte vom Salat endet, wie sie enden muss. Weiss doch jedes Kind: Zum
Salat gehört die Schnecke fast wie zum Ei das Huhn.

Tiere sind für Huwyler in diesem Sinne eine Fundgrube für poetische Einfalle. Die Eintagsfliege, die Schildkrö-
te, der Marienkäfer und immer wieder der Esel. Die Möglichkeit zur Typisierung der Charaktere verleiht den
Protagonisten durchschlagende Präsenz.

Der Stadtgartenschnecke hat er ein ganzes Buch gewidmet (Die Stadtgartenschnecke, 1999). Eine Stadtge-
schichte, wunderbar illustriert von Dieter Leuenberger, in der Häuser eine entscheidende Rolle spielen. Ort ist die
Schaffhauserstrasse in Zürich, wo der Autor einst gelebt hat. Ihr Häuschen auf dem Rücken trifft die Schnecke
ahnungslos auf einen mächtigen Gegenspieler, das Tram. Als verzerrte Spiegelung ist in dessen Blau die Szenerie
der Stadt bedrohlich verfremdet angedeutet. Ein Showdown Huwyler'scher Spielart, der - versinnbildlicht im
Häuschen der Gartenschnecke - die Zerbrechlichkeit des Kreatürlichen angesichts der Macht der Kultur, des von
den Menschen Geschaffenen aufblitzen lässt.

J U G E N D P R O B L E M E UND S C H L Ü S S E L K I N D E R

Ein erster, vergleichender Blick auf Hedwig Bolliger (Jahrgang 1913) und Carlo Meier (fahrgang 196l) ist
gerade deshalb reizvoll, weil die Zeit beide Autoren wie ein Abgrund trennt. Dass in ihren Büchern der unspekta-
kuläre Alltag von Kindern den Rahmen für die Geschichten abgibt, verbindet sie. Die Welt der heute so beliebten
«Fantasy» oder exotische Schauplätze sind beiden fremd.

Nicht selbstverständlich ist dies bei Carlo Meiers Abenteuer- und Krimireihe «Kaminski-Kids». Seine Protago-
nisten Simon, Debora und Raffi schlittern vorzugsweise in Konflikte im gesellschaftlichen und familiären
Nahraum, die versteckt unter der Oberfläche des Alltags schwelen. Diese entfalten eine oft ungeahnte Wirkung, die
auch nicht alltägliche Erfahrungen ermöglichen. Gewalt wird in einer intakt erscheinenden Familie als
solche erfahren und benennbar («Auf der Flucht»). Jugendlich romantisiertes Aussenseitertum in der Jugend-
bande zeigt seine dunklen Seiten («Unter Verdacht»). Offene und versteckte Gewalttätigkeit gegen andere erweist
sich als selbst zerstörerische Kraft («Mega Zoff»). Der Ansatz, Spannungs- und Actionelemente mit Problemen zu
verbinden, welche das Leben von Kindern und Jugendlichen heute berühren, hat den Autor zu einem Reisenden
in Sachen - wie er sagt - gewaltlosem Konfliktmanagement und wichtigen Partner für die Schule gemacht. Ein
Blick in seine Agenda zeigt, dass Meiers Lesetouren die ganze Schweiz durchziehen. Für ihn nicht einfach eine
Nebensache, sondern Herzensangelegenheit. «Meine Bücher sollen auch Mutmacher sein.» Und er erzählt die
Geschichte vom Jugendlichen in einer Erziehungsanstalt, der über die Entwicklung des türkischen Secondo Loko
vom gewaltbereiten Anführer zum Freund des Protagonisten Simon staunt.

Wie in einem Kaleidoskop brechen sich in Hedwig Bolligers Büchern soziale Mentalitäten und menschliche
Verhaltensmuster. Die Figur des Schlüsselkinds in den 1960er-Jahren beispielsweise spiegelt eine Gesellschaft, die
sich anschickt, den materiellen Wohlstand zu mehren, koste es, was es wolle. Und in der Weihnachtsgeschichte
«Weihnachten im Hochhaus» nehmen Erfahrungen des Zusammenlebens mit italienischen Fremdarbeiterfami-
lien Gestalt an. Bolliger zeigt die Wirkungen von wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen im Kleinen, in der
Familie, im Schulalltag. Mit feinem Gespür zeichnet die Autorin ihre jugendlichen Helden, die häufig in vater-

Teil eines ganzen Mediensystems: Carlo Meiers «Kaminski-Kids».
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losen Familien leben. So konfrontiert Bolliger ihre Figuren mit einer schwierigen Wirklichkeit. Bettina erfährt,
dass ein starker Wunsch oft - wenn überhaupt - nach einem langen Umweg in Erfül lung geht.

Trotz des starken Zeitbezugs und der reichen Erfahrung als Primarlehrerin war es die schiere Freude am
Schreiben, die ihre Bücher hervorgebracht haben. Reale Vorkommnisse hat sie nur als «winzige Wahrneh-
mungssplitter» verwendet. Der Inhalt, die Botschaft ergaben sich von selber. «Das lag einfach in der Luft», sagt
Hedwig Bolliger.

In den «Miralu Gutenacht-Gesrhichten», erschienen 1980, wird die Quelle, aus der sich Bolligers poetischer
Blick speist, in der Rahmenhandlung selber Gegenstand des Erzählens. Der aus dem Holz ferner Wälder
geschnitzte Wundervogel Miralu, aus der Tiefe einer alten Familientruhe hervorgeholt, wird für das ans Bett
gefesselte kranke Mädchen als Geschichtenerzähler zu einem imaginären Gegenüber.

Es ist die Welt der kleinen, unspektakulären, von den Menschen eher verachteten Tiere wie der Spinne, der
Maus, der Schnecke, die den Stoff für die Geschichten liefern. Bolligers Interesse gilt dabei den Tieren wie den
Menschen. In den Miralu-Geschichten erweisen sich beide Welten, tierisches Leben wie menschliches Verhalten,
sich ineinander spiegelnd, als unterschiedliche Facetten eines alles umfassenden Gebäudes der Natur. Eine
Ordnung, in der, wie Bolliger sagt, selbst der unbedeutendste Mitbewohner seinen Platz hat.

KINDER A R B E I T E N MIT

Wie entsteht eine Serie, die beim Publikum ankommt? Wenn man in Meiers Schreibatelier sitzt, befindet man
sich, dem Anschein zum Trotz, eher in einer interaktiv vernetzten Schreibwerkstatt als in der Schreibklause eines
Schriftstellers. Dazu gehört auch, dass Meier sich je nach Thema von Fachleuten inhaltlich beraten lässt, nach-
dem er die Storyline fertig geschrieben hat.

Dass aus dem Erstling «Übergabe um drei Uhr nachts» nach der punktgenauen Landung eine veritable Serie
erwachsen ist, ohne dass dies beabsichtigt gewesen wäre, ist so erstaunlich wie folgerichtig. Meiers Interesse an den
Erzählschablonen des populären Genres der Kriminalserie stand am Anfang seines Schreibens. Seine Krimipersif-
lage «Keine Leiche in Damaskus» (1992) lebt vom Spiel mit den Elementen des Genres. Auch die Filmdrehbücher,
die Meier für den Zuger Filmemacher Christoph Kühn und zahlreiche Fernsehanstalten geschrieben hat, haben
Meiers Sinn für Effekte geschärft. Prägnant gezeichnete Protagonisten und eine geradlinige Handlung, die Span-
nungs- und Action-Elemente, aber auch atmosphärisch dichte Schilderungen vereinigt. Seit Meier jedes Buch
dezidiert auf ein Thema hin zuspitzt, führt er regelmässig kontrastreich gezeichnete Figuren ein, die oft Auslöser
der eigentlichen Handlung sind. Ein gutes Beispiel dafür ist die Figur der Franziska, Bandenchefin der «Banfits»
im Buch «Unter Verdacht», Meiers rotzig freche und mutige Schweizer Schwester von Pippi Langstrumpf.

Die Verkaufszahlen belegen den Erfolg dieser Strategie ohne Wenn und Aber. Ein Umstand, der im kleinen
Schweizer Markt Seltenheitswert geniesst. Die deutschsprachige Gesamtauflage beträgt heute 97000 Buchexemp-
lare, und bereits liegen französische, niederländische und kroatische Übersetzungen sowie vier Hörspiele vor.
Meiers Krimireihe ist zu einem festen Marktwert geworden.

Dass Meiers Geschwister-Trio, der besonnene Simon, die gefühlsstarke Debora und die pfiffige Raffi sowie die
Colliehündin Zwockel, bei den jungen Leserinnen sofort ankamen, hat indes auch mit der Eigenwilligkeit der
Produktionsbedingungen zu tun, unter denen die «Kaminski-Kids» entstehen. Carlo Meiers drei eigene Kinder
sind nämlich nicht nur die lebendigen Urbilder von Simon, Debora und Raffi. Seit Beginn arbeiten sie bei der
Ausarbeitung des Plots mit. Insbesondere sind sie es, die für den sprachlichen Jargon der Helden verantwortlich
sind. Die erste Geschichte um die geheimnisvollen nächtlichen Treffen der Haushälterin der Familie Kaminski,
vor allem aber das Trio mit dem spezifischen Drive, das den Fall mit Hilfe des klugen, fast blinden Opa löst,
fanden gerade auch deshalb sofort ihr Publikum.

K I N D E R L I T E R A T U R

Dieses beschränkte sich in der Folge nicht darauf, Bücher zu lesen. Eine Homepage entstand als interaktive
Marketing-Plattform, welche die Welt der Kaminski-Kids rund um die Uhr zu den Mädchen und Buben brachte.
Newsletter, Schreibwettbewerb, Informationen zu den Hauptfiguren wurden zu alltäglichen, allgegenwärtigen
Begleitern. Umgekehrt nehmen die Leserinnen und Leser immer direkter Einfluss auf den Fortgang der
Geschichte. «Wann kommt Antje wieder?», fragen Fans und drängen auf die Fortsetzung der Liebesgeschichte, die
sich zwischen Simon und Antje in «Auf der Flucht» abgezeichnet hat. Der dreidimensionale Kosmos, in dem die
jugendlichen Kaminski-Leser heute umhergehen können, wie der Autor sagt, dreht sich weiter und weiter.

Paula Marty lebt in Zug. Studium der Philosophie, Germanistik und Linguistik in Zürich. Arbeitet als Redaktorin bei der Internationalen Aus-
gabe der «Neuen Zürcher Zeitung».

Die Lehrerin mußte leise lächeln, als sie b(
Kinderschar überblickte. Welch buntes Bild! D
den abstehenden Ohren hatte seinen rothaari
verträumt auf beide Arme gelegt, während scii
Jägers Max, den kur/gcschorencn Kopf nachci
Fäuste stützte. Käthi hatte Mund und Augei
merkte wieder einmal nicht, daß ihm aus bcii
ein Bächlein floß. Gritli und Susi aber, die bc
liehen, hielten sich eng umschlungen und lausch
sichtlein dicht ans andere geschmiegt, atemlos a

Aber dann ging ein erlöstes Aufatmen, das
hellen Jubel wurde, durch die Reihen der Kini
arme, verschupfte Waisenbüblein aus dem Bu
wochenlang gebangt, gehungert und gelitten
Pflegeeltern und wohnte nun froh und glücl
Tessin.

Fertig? O nein, noch lange nicht fertig! Jet;
der doch noch tausend Dinge zu fragen und zi
Kanton Tessin konnten sie sich noch nicht rec
greiflich! Nur wenige waren schon aus ihrem
hinausgekommen, und auch die paar Glückspi
Stücklcin mit der Eisenbahn hatten fahren düi
weiten Reisen gemacht. Da erzählte Fräulein Bu
kelnden Seen und blühenden Gärten, vom schw
liehen Zoccolivolk und seinen bescheidenen St
plör/.lich fiel ihr etwas ein. Sie kramte ein paa
Pult, blätterte in einer Mappe und hob dann vi
Augen ihrer Kinder ein großes, buntes Bild in i

So also war es im Tessin? Stolz und hoch r;
Palme mit wehenden Blättern in den klare
glaubte, ihr leises Rauschen zu vernehmen. Un
den See plätschern, dicr.cs tiefblaue NVasscr, übe
kclnde Sonncnstraße legte bis hinüber zu einer
schroff daraus cmporwtichs? Mitten in dieser

Eine andere Generation von Kinderbüchern: Hedwig Bolligers «Jürg hat keinen Vater».
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Das Stethoskop als Symbol der Medizin:

Heute sind mehr Ebenen der Wahrnehmung als nur die akustische gefragt, um eine moderne Kindermedizin betreiben zu können.

GESUNDHEIT

W A R E N SIE HEUTZUTAGE GERNE KIND?
Von Romedius Alber

Die Kindermedizin ist im Umbruch: Die Ärzte haben sich von den allwissenden
«Göttern in Weiss» zu teamorientierten «Gesundheitsberatern» gewandelt.

Die Welt hat sich verändert. Auch in der Kindermedizin, Epidemische Erkrankungen haben seit der Einführung
von geeigneten Hygienemassnahmen und Impfungen ihren Schrecken weitgehend verloren. Die Entwicklung der
Antibiotika und deren gezielter Einsatz haben dazu geführt, dass Kinder auch gefährliche bakterielle Erkrankun-
gen wie Lungen-, Nieren-, Hirnhautentzündungen und so weiter zumeist überleben und nur selten Spätfolgen
davon tragen. Chirurgische Eingriffe werden möglichst wenig durchgeführt, und Narkoseverfahren sind derart
abgestimmt, dass immer mehr Operationen ambulant erfolgen können. Neben den spezialisierten Therapietech-
niken gehört die stationäre, multidisziplinäre Betreuung von Kindern mit komplexen Erkrankungen wie
Frühgeburt, Herzoperationen, Organ- und Knochenmarktransplantation, Krebstherapien vielerorts zum defi-
nierten Standard. Als Qualitätsnachweis kann die Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern eine sehr tiefe
Säuglingssterblichkeit beziehungsweise hohe Überlebensdauer von chronisch kranken Kindern nachweisen. Die
Unfallrate für Kinder liegt tiefer als sonst wo in der Welt, und unsere Kinder haben statistisch gesehen eine der
höchsten Lebenserwartungen.

Schön und gut, werden sich viele von Ihnen denken. Andere werden kritisch nachfragen, ob ich den Fokus
richtig gesetzt habe? Sind die Kinder heutzutage wirklich gesünder - oder gar glücklicher - als früher? Ent-
wickeln sie sich besser und werden sie die Lebensanforderungen privat (Beziehungen) und gesellschaftlich
(Arbeit) meistern können? Stimmt die Mischung zwischen Eigenverantwortung der Eltern für die Gesundheit
ihrer Kinder und dem sozialen Hilfsansatz unseres Medizinwesens? Setzen unsere Politiker die richtigen Prioritä-
ten bezüglich der Ressourcenverteilung zwischen Grundversorgungs- und Spitzenmedizin in der Pädiatrie? Lohnt
sich der präventive Ansatz der schweizerischen Pädiatrie auch in Zukunft?

Diesen Fragen möchte ich im folgenden Aufsatz aus der Sicht eines praktizierenden Kinderarztes nachgehen.
Zur Illustration schildere ich zwei Fallbeispiele, welche mir für den heutigen pädiatrischen Alltag typisch schei-
nen. Die Situationen sind alle erfunden, auch wenn Sie sich oder Ihren Nachbarn beim Lesen vielleicht zu
erkennen glauben.

ALLES SOLLTE SO EINFACH WIE MÖGLICH

GEMACHT WERDEN, ABER NICHT EINFACHER.

Alber t E inste in

SITUATION 1 :
Peter wurde viel zu früh bereits nach 30 Schwangerschafiswochen geboren; er wog knapp ein Kilo, konnte
zu Beginn weder genügend selbstsländig atmen noch richtig trinken. Er bedurfte daher einer intensiven

medizinischen Betreuung und musste notfallmässig auf eine spezialisierte Neugeborenenabteilung

verlegt werden. Seine ersten Lebenstage verliefen wegen diverser Unreifeprobleme wie Unterzuckerung,

ungenügende Temperaturregelung, schlechtes Trinken sowie einer Infektion als Komplikation wenig

erfreulich und bedeuteten für die Eltern ein emotionales Pendeln zwischen Angst und Hoffnung. Wieder-
holt waren medizinische Untersuchungen notwendig, welche professionell durchgeführt wurden. Die
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Eltern besuchten Peter täglich im Spital und bezogen dabei auch die ältere Tochter Leila immer mehr mit
ein, ansonsten lebte diese nun bei den Grosseltern. Nach sieben Wochen konnte Peter schliesslich nach

Hause, bedurfte aber regelmässiger kinderärztlicher Kontrollen, weil er immer noch unterdurchschnittlich

gedieh. Wegen einer Bewegungsauffälligkeit brachte die Mutter ihn wöchentlich in eine Physiolherapie. Auch

in seiner sozialen Entwicklung machte Peter nur langsam Fortschritte; er schlief sehr unregelmässig, was

sich bei der Mutter in einem Erschöpfungszustand auswirkte; der Vater zog sich emotional spürbar aus der
Familie in seine Arbeit zurück. Eine psychologische Hilfe schien mir zur Stabilisierung des ganzen Fami-

liensystems dringend nötig, da dieses sonst auseinander zu brechen drohte. Ich besprach meine Einschät-
zung mit den Eltern, und wir erörterten gemeinsam den Sinn von Entlastungsmöglichkeiten und/oder
einer psychologischen Beratung.

...5 Jahre später:

Peters Entwicklung verlief weiterhin verzögert; er erhielt daher eine heilpädagogische Frühförderung

und brauchte wegen einer- Sehstörung eine Brille, welche er lange nicht bereit war zu tragen. Glücklicher-

weise war er bisher körperlich nur selten krank und erfreute mit seiner zufriedenen-heiteren Art die Eltern

und die Schwester immer wieder. Seine Autonomieschritte - auch bezüglich Sauberkeit - Hessen jedoch bis
heute noch auf sich warten. Der anstehenden Einschulung in den Kindergarten sehen Mutler und Vater
daher skeptisch entgegen. Ist Peter reif für den «Chindsgi»? Braucht er wegen seiner noch ungenauen

Sprache eine logopädische Abklärung oder gar einen Spezialkindergarten? Würde ihm eine Ergotherapie

helfen, seine Alltagsaufgaben besser zu bewältigen? Wiesollen die Eltern reagieren, wenn Peter Symptome

der Überforderung signalisiert oder sich gar weigert, in den Kindergarten zu gehen, weil die anderen
Kinder ihn auslachen? Ist die zeitweise sehr gespannte Geschwisterbeziehung typisch für diese Entwick-

lungsphase? Welche Erziehungsstrategien könnten nützen? Wer bezahlt die Beratungen und Therapien?
Das Beispiel zeigt: Risikokinder mit Entwicklungsproblemen und ihre Familien durchlaufen einen langen Weg

mit wiederholten Abklärungen und lange andauernden Therapien. Der Kinderarzt spielt als Vertrauensperson und
Koordinator dabei eine wichtige Rolle und ermöglicht mit seiner Erfahrung die geeigneten Fördermassnahmen
für das Kind zu finden.

GENE ODER UMWELT?
Durch das Thema Entwicklung unterschied sich die Pädiatrie seit je am offensichtlichsten von den anderen
medizinischen Teilgebieten; bis in die 1970er-Jahre bezog sich die Forschung und Lehre aber insbesondere auf die
körperliche Entwicklung. Mit der Erweiterung des Gesundheitsbegriffes auf die psychischen und sozialen Belange
entsprach es dem Zeitgeist, dass auch der Entwicklungsbegriff breiter verstanden wurde. Die bisher stark von der
Psychologie und Pädagogik geprägten Entwicklungskonzepte wurden immer mehr mit biologisch orientierten
Konzepten aus der pädiatrischen Forschung erweitert oder gar in Frage gestellt. Die alte Diskussion um den Ein-
fluss der Gene bzw. der Umwelt auf die Entwicklung wurde einmal mehr geführt und scheint aktuell zugunsten
der Biologie auszufallen. Insbesondere die Hirnforschung erbrachte in den letzten zwei Jahrzehnten durch ver-
feinerte Untersuchungstechniken erstaunliche Ergebnisse über die normalen Funktionen und kompensatori-
schen Möglichkeiten unseres zentralen Nervensystems. Entsprechend wurden Entivicklungs- und Verhaltens-

auffälligkeiten oder aber schulische Leistungsprobleme immer mehr als biologisch determiniert verstanden
und entsprechend in medizinische Klassifikationssysteme (ICD 10 / DSM IV) aufgenommen.

Ein Blick in die Kulturgeschichte der Medizin zeigt jedoch, dass unaufhörlich im Menschen Natur und Kul tur
- unsere Gene und der jeweilige Zeitgeist - bei der Entstehung von medizinisch definierten Störungsbildern
(= Syndromen) zusammenwirken. Seitens der Umweltbedingungen hat sich der soziale Selektionsdruck merk-
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lieh gesteigert, sodass Eltern und auch Lehrpersonen für das Thema Entwicklungsstörungen sensibilisiert sind.
Noch nie in der Geschichte des Kindes gab es für Kitern soviel Literatur und Kurse zum Thema Entwicklungs-
förderung bzw. eine inflationäre Zunahme an Therapieangeboten. Moderne Eltern möchten «alles für das Wohl
ihrer Kinder» tun, verlieren jedoch infolge des sich ausbreitenden Überaktionismus gelegentlich den Blick für die
zentralen Bedürfnisse des Kindes.

Dem Kinderarzt kommt somit - im Sinne der bio-psycho-sozialen Medizin - bei diesen Problemstellungen
eine weichenstellende Position zu. Er sollte die normale Entwicklung von Kindern und deren Normvarianten
kennen und von krankhaften Störungen unterscheiden können. Keine einfache Aufgabe, da es im Prinzip darum
geht, mit allgemeinem, statistisch gesammeltem Wissen die Individualität eines einzelnen Kindes zu erklären.
Neben der Frage nach der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer Fördertherapie geht es dabei für die Eltern auch
häufig um das Thema der «persönlichen Entschuldung».

Je eindeutiger eine medizinische Diagnose gestellt wird, desto weniger werden die Eltern von der Umwelt in
ihrer Erziehungskompetenz in Frage gestellt, und desto weniger wird das Kind für sein Verhalten in die Verant-
wortung genommen. Die Medizinalisierung einer Störung wirkt sich auf die Betroffenen entschuldigend aus und
legitimiert gleichzeitig die Finanzierung der Therapie via das Krankenversicherungsgesetz. Passt die vom Kind
gezeigte Auffäll igkeit nicht in eine als Krankheit anerkannte medizinische Kategorie, so kommt in der Diskussion
sogleich die Schuldfrage ins Spiel. Obschon die Klärung von Verantwortlichkeiten in solchen Situationen wichtig
scheint, sollte das Ziel aber primär in der konstruktiven Lösungssuche liegen. Dies ist gelegentlich kein einfaches
Unterfangen, vor allem wenn unerwünschtes Verhalten oder aber ein Leistungsversagen das Resultat von inkom-
patiblen kulturellen Erziehungsformen ist.

A N D E R E PATIENTEN, A N D E R E Ä R Z T E

Von der Komplexität der Entwicklungsproblematiken wurde der Kinderarzt zunehmend gefordert, was von ihm
eine Eigenentwicklung in zweierlei Hinsicht abverlangte. Erstens machten sich die praktisch tätigen Pädiater
unabhängiger von den universitären Lehrbetrieben. Die dort angebotene Ausbildung war in den praktischen
Belangen viel zu wenig spezifisch und lückenhaft. Politisch kam es zu einer Spaltung der Fachgesellschaft für
Pädiatrie in praktizierende und spitaltätige Kinderärzte. In einer fast rebellisch anmutenden Art gründeten die
Praxispädiater in der Folge universitätsunabhängige Fortbildungsforen und begannen sich eigenständig für ihre
Bedürfnisse einzusetzen.

Zweitens mussten (auch) die Pädiater ihre Rolle aufgrund gesellschaftlicher Änderungen neu definieren.
Gegenüber den Eltern hat sich der Status vom lebensrettenden und allwissenden «Gott in Weiss» stufenweise
wegentwickelt hin zum «Gesundheitsberater». Medizinsoziologisch betrachtet durchlief nun der Patient einen
Autonomisierungsprozess, welcher folgendermassen beschrieben werden kann: vom «informierten» zum «mün-
digen» und schliesslich «autonomen» Patienten. In unserer politischen Kultur liegen Autonomisierungsbestre-
bungen im Trend; sachlich ermöglicht wurde diese Entwicklung durch die allgegenwärtige Medialisierung auch
medizinischer Themata und durch das Internet, mit welchem der Patient über alle Möglichkeiten der Information
verfügt. Neben den vielen Vorteilen des Internets bestehen jedoch auch deutliche Nachteile. Die angesammelten
Fakten sind weder überprüfbar, noch können Laien sie in ihrer Wertigkeit richtig einstufen. Dadurch besteht die
Gefahr, dass mehr die Erwartungshaltung der Patienten als die Qualität der Medizin gefördert wird.

Neu hat der Pädiater in der Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen aus den Bereichen der Pädagogik,
Psychologie oder aber Ergo-, Physio- oder Logotherapien die Rolle des Teamplayers einüben müssen. Das Faktum,
dass er fortgesetzt über die Hoheit der medizinischen Diagnosen verfügt, gibt ihm gleichzeitig einen Kontrollsta-
tus und eine entsprechend hohe soziale Verantwortung. Den Fragestellungen zur Entwicklung fachlich gerecht zu

Der Arzt ist nicht mehr nur Arzt: Für die Komplexität der Kinderentwicklung von heute braucht es verschiedene

Fachkräfte - der Arzt wird zum Teamplayer.
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werden, die Erwartungen der Betroffenen zu erfüllen, die unterschiedlichen Therapeutenmeinungen zu koordi-
nieren und schliesslich die Kriterien der Kostenträger im Gesundheitswesen einzuhalten, kommt gelegentlich der
Quadratur des Kreises gleich. In multidisziplinär besetzten Praxisgemeinschaften können diese Aufgaben opti-
miert bewältigt werden. Sie sind meiner Meinung nach auch Zukunftsmodelle der modernen ambulanten Pädiatrie.

WAS ALLE ANGEHT, KÖNNEN NUR ALLE LÖSEN.

F r i ed r i ch Dür ren rna t t

S I T U A T I O N 2:

Seiina ist neunjährig und besucht die dritte Klasse; ihre Leistungen waren bereits früher wechselhaft, doch

sanken sie im letzten halben Jahr deutlich ab. Wiederholt klagt das Mädchen über Kopfschmerzen und
Übelkeit, sie schlafe schlecht und sei daher vermehrt auch müde und in ihrer Konzentration gestört. Die

Mutter ist verunsichert, weil sie von einem Mädchen mit derselben Symptomatik gehört hat, welche sich
schliesslich als Hirntumor entpuppte. Ihre Eltern haben sich vor acht Monaten nach einer kurzen, aber

heftigen Streitphase getrennt; sie reden derzeit kaum mehr miteinander. Seiina pendelt an den Wochen-

enden mit ihrem Bruder zum Vater, welcher seit kurzem mit einer Frau befreundet ist, die ebenfalls zwei

Kinder hat. Die Mutter wünscht eine medizinische Abklärung zum Ausschluss einer gefährlichen Hirn-
erkrankung. Christian, der siebenjährige Bruder, habe immer schon gerne gegessen und sei dem Vater von
der Statur her sehr ähnlich - beide sind übergewichtig. Die Mutter möchte dringend eine Therapie ein-

leiten, dass Christian nicht mehr zunimmt; es ist jedoch unklar, ob der Vater diesen Aufwand unterstützen
wird Christian selber leidet zwar gelegentlich unter den Hänseleien anderer Kinder, habe sein Ess- und

Bewegungsverhalten jedoch noch nicht wirklich verändern können. Welche Massnahmen wären in dieser
Situation sinnvoll?

Die Situation macht deutlich: Häufig können Kinder und Jugendliche bedeutsame Veränderungen in ihrem
psychosozialen Umfeld nicht angemessen psychisch verarbeiten. Daraus resultieren Verhaltensauffälligkeiten
oder psychosomatische Störungen. Diese zu erkennen, sie hilfreich zu deuten und geeignete Massnahmen zu
deren Heilung einzuleiten, ist das Ziel einer psycliosomatischen Abklärung und Therapie.

Gesundheit wird von der Weltgesundheitsorganisation als «Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen
und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen» definiert. Ein erhabenes
Ziel, wenn man dies ernst nehmen will - mit Verlaub, wann waren Sie gemäss dieser Definition das letzte Mal
wirklich gesund?

ÜBER EIN FÜNFTEL P S Y C H I S C H B E L A S T ET

Die Zürcher Longitudinalstudie (2002) zur psychischen Gesundheit ergab, dass 22 Prozent der Kinder und
Jugendlichen als psychisch belastet oder nach den aktuell geltenden Diagnosekriterien zeitweise gar als krank
gelten. In den Studien, welche psychosomatische Erkrankungen erforschten, ist eine deutliche Zunahme der so
genannten Zivilisationserkrankungen wie Übergewicht/Adipositas, Essstörungen, chronische Müdigkeit, Hyper-
aktivitätsstörungen zu beobachten. Die Ergebnisse der deutschen Shell-Jugendstudie (1997) weisen darauf hin,
dass die Krisen im Erwerbsarbeitssektor, Arbeitslosigkeit, Globalisierung und Rationalisierung zu einer zentralen
Verunsicherung bei den Jugendlichen führt . Des weiteren wirken die stark veränderten Familienstrukturen und
ihre pädagogischen Folgen als Verunsicherung. Derzeit wachsen in unserem Land mehr als die Hälfte aller Kin-
der in nicht originären Familien (Geschiedene, Eineitern, Patchwork, Pflege, Heime) auf, was ihr Erlernen von
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Beziehungs- und Konfliktverhalten entscheidend prägen wird. Aus der Forschungsliteratur ist bekannt, dass vor
allem fortgesetzte Konflikte zwischen den geschiedenen Eltern und gegenseitige Entwertungen beim Kind zu
starken Loyalitätskonflikten führen, welche sich entwicklungshemmend auswirken. Als weiterer die Entwicklung
beeinflussender Umweltfaktor gilt die ortsweise starke Zunahme der ausländischen Bevölkerungsgruppen mit
häufig beobachteten psychosozialen und schulischen Veränderungen. Die Probleme der Lebensbewältigung
stellen sich heute bereits in der Kinder- und Jugendphase und tragen damit zu einem Strukturwandel von Kind-
heit und Jugend bei. Der Kanton Zug weist derzeit das höchste Bevölkerungswachstum der Schweiz nach und zählt
zu den kinderreichsten Gegenden. Der genannte gesellschaftliche Wandel betrifft auch unsere Kinder und schafft
neben neuen Chancen auch komplexe Herausforderungen, denen sich die Eltern und Erziehungsinstitutionen
gleichwegs stellen müssen.

Gesundheit und Krankheit durchziehen damit alle Sphären des Lebens eines Kindes und Jugendlichen. Nach
dem ßelastungs-Ressourcen-Modell führt eine dauernde Überforderung oder Ressourcendefizite zur Herausbil-
dung von Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Krisen oder psycliosomatischen Störungen. Die diagnostische
Klärung dieser Störungen ist zeitaufwändig und erfordert neben einer breiten klinischen Erfahrung möglichst
professionelle Instrumente und verständliche Konzepte. Nun wird die Einleitung sinnvoller Massnahmen, welche
die Betroffenen und ihre Familien in ihren Bewältigungsstrategien zur Gesundung unterstützten, möglich. Als
Therapien erhoffen sich viele Eltern, aber auch Zuweisende schnelle Lösungen wie «Motivationsspritzen f ü r . . . »
oder «Pillen gegen . . . » . Doch entspricht dies einem allzu vereinfachenden Wunschdenken. Eine kritisch-aktive
Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenssituation und die Suche nach konkreten Verbesserungen bis hin zu
einer eigentlichen Psychotherapie ist deutlich aufwändiger, aber dafür viel näher an der Realität. Damit die
Hintergründe für die psychosomatische Störung erkannt und gelöst werden können, muss zwischen Kind und
Psychotherapeut eine vertrauensvolle, empathische Beziehung entstehen.

Als weitere wichtige Wirkfaktoren wurden in Effizienzstudien eine aktive Grundhaltung, welche sowohl zur
Klärung intra- und interpsychischer Abläufe wie auch zur konkreten Lösungssuche beitragen, definiert. Wenn
diese drei Aspekte in einer Beratung von den Betroffenen und ihren Familien angegangen werden können, ist eine •
Therapie auf Dauer Erfolg versprechend. Der Kinderarzt von morgen kommt also nicht darum herum, sich um
die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen wie Kinderpsychiatrie und -psychologie,
Physio- und Ergotherapie, Sozial- und Heilpädagogik sowie Sport- und Ernährungsberatung zu bemühen, damit
er auch die «modernen Leiden» seiner Patienten lindern helfen kann.

Roniedius Alber, Dr. med. ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und ausgebildeter Kinder- und Jugendpsychiater/Psychotherapeut. Er
gründete mit Dr. med. Pius Bürki das Interdisziplinäre Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Im Lindenpark auf der Grenze zwischen
Zug und liaar.
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SPIELEN SIE MIT?

Kinder können sich im Spiel vergessen, weil sie dermassen in das Spiel abtauchen
können. Das ist eine Qualität, die vielen Erwachsenen verloren gegangen ist. Als
Anregung, sich wieder auf das Spiel einzulassen, sind deshalb diese Anleitungen
gedacht.

Fotokopieren und ausschneiden

O o

o

hier falzen

®
So funktioniert das Bastelspiel: Auf starkes Papier fotokopieren; ausmalen, ausschneiden,

falzen und zusammenkleben. Dann links und rechts bei den angegebenen Stellen lochen.

Schliesslich auf beiden Seiten eine circa 30 cm lange, dünne Schnur befestigen. Zum Spielen

das Objekt drehen und rasch ziehen: So setzt sich der Ritter auf sein Pferd.
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RITTER UND MÜHLE

Das Mühlenspiel ist eines der ältesten der Welt: Schon vor mehr als 3000 Jahren wurde es in eine Dachplatte eines ägyptischen

Gotteshauses eingraviert. Als Mühle werden drei Steine auf einer Linie bezeichnet. Jede Spielerin, jeder Spieler erhält neun Spiel-

steine und versucht durch geschicktes Setzen und Ziehen Mühlen zu schliessen.
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FAMIL IENGESCHICHTE

Fünf Frauen, vier Generationen:

Emilie Grossmann, Jahrgang 1918, Wohnort: Brunnen

Susanne Michel-Grossmann, Jahrgang 1941, Wohnort: Baar

Margrit Decrausaz-Michel, Jahrgang 1967, Wohnort: Baar

Brigitte und Nathalie Decrausaz, Jahrgang 1998, Wohnort: Baar

VIER GENERATIONEN EINER FAMILIE

Von Eliane Winiger

Bei der Familie Grossmann-Michel-Decrausaz sitzen gelegentlich vier Generationen miteinander an
einem Tisch. Dabei hält ein rebellischer Zug über Generationen an.

Meine Erziehung? Margrit Decrausaz-Michel denkt nach. Als ziem-
lich streng hat sie die damals empfunden. Heute, so sagt sie, findet
sie, sie war in Ordnung. «In meiner Jugendzeit durften die Gleich-
altrigen oft mehr als ich. Aber ich glaube, das empfindet jeder so»,
sagt sie. Wenn sie abends fortgehen wollte, musste sie sich bei den
Eltern durchsetzen. Obschon sie nicht die älteste der drei Mädchen im
Hause Michel war. Margrit Decrausaz lernte auch, zuhause anzu-
packen - ihre Mutter arbeitete Teilzeit. Mit 21 ist sie dann aber aus-
gezogen. Sie wollte ihren eigenen Weg gehen.

Heute ist Margrit Decrausaz-Michel 38 Jahre alt, verheiratet und
Mutter von Zwillingen, zwei Mädchen, Nathalie und Brigitte, beide
sieben Jahre alt. Margrit Decrausaz sitzt am Küchentisch, in ihrer
Wohnung in Baar. Auf ihrem Schoss sitzt Nathalie. Sie trägt ein
Kopftuch, ihre blauen Augen sind verweint. «Wir hatten gerade ein
bisschen Streit, gäll Nathalie», sagt die Mutter und streicht Nathalie
liebevoll über den Kopf. Diese schüttelt den Kopf und gräbt ihn in die
Schulter der Mutter. «Wo waren wir eben?», fragt Margrit Decrausaz.
Bei der Erziehung. Ach ja, so oft habe sie sich gesagt, «das werde ich
bei meinen Kindern nie so machen. Und wenn ich ehrlich bin, dann
mache ich viele dieser Sachen heute genau gleich wie meine Mutter
damals.» Den Satz beispielsweise, «Wir sind nicht die anderen», ken-
nen ihre beiden Zwillingstöchter bestens. Und dieser würde dann halt
hin und wieder zu ein, zwei Tränchen führen.

Emilie Grossmann ist Nathalies und Brigittes Urgrossmutter, Margrit
Decrausaz' Grossmutter und Susanne Michel-Grossmanns Mutter. Sie
ist 87, aufgestellt und erzählfreudig. Sie sitzt im Stuhl in der Stube in
ihrer Wohnung in Brunnen. Auf ihrem Stuhl, da wo sie immer sitzt,
wenn sie Besuch hat. Da gibts klare Regeln. Es ist still im Raum,
draussen weht ein Wind, ein Gewitter ist im Anzug. Die Kurbel der
Sonnenstore schlägt regelmäßig gegen die Mauer. Ihre Tochter,
Susanne Michel-Grossmann, 64, sitzt neben ihr auf der Polstergruppe,
steht auf und sagt: «Mami, ich nimm sie dir ab, die Kurbel.» Ja, ja,
gerne, danke. Man spürt ihre Vertrautheit. Dann ists wieder still. Eben
noch hat Emilie Grossmann gelacht und erzählt. Von ihrem Kater
Mephisto, der 15 Jahre alt ist und den sie vom Tierschutz hat, weils
dem Tier nicht gut ging. Aber heute fühle er sich wohl bei ihr, weil sie
ihn verwöhnt. Sie streicht sich mit dem Finger über den Rock, ganz

mechanisch. Auf und ab. Und auf und ab. Und sagt dann: «Mit neun
Jahren bin ich Vollwaise geworden.» Wieder ists still. Dann erzählt sie,
dass ihr Vater im März 1927 starb. An Herzversagen. Und ihre Mutter
ein halbes Jahr später. Sie steht auf und holt vom Tischchen nebenan
ein Schwarz-Weiss-Bild. Das Hochzeitsbild ihrer Eltern. «Das muss
Achtzehnhundertirgendwann gewesen sein», sagt Emilie Grossmann.
Ihre Tochter bestätigt es mit Kopfnicken. Emilie Grossmann stellt das
Bild vor sich hin, neben den Tee, neben den Teller selbst gebackener
Aprikosenwähe. «Von meinem Vater wurde ich verwöhnt», sagt sie.
Daran erinnere sie sich noch genau. «Fratz» habe er sie liebevoll
genannt. «Ich war halt auch der Nachzügler in der Familie.» Emilie
Grossmanns Lachen ist zurück.

DER MANN VOM

H A N D Ö R G E L I K O N Z E R T

Die beiden Zwillinge Brigitte und Nathalie knüpfen konzentriert ein
Armband, während ihre Mutter erzählt, wie sie als Kind oft das Gefühl
hatte, ihre grosse Schwester sei etwas Besseres. «Die konnte alles. Sie
war gut in der Schule, bei anderen beliebt», sagt Margrit Decrausaz
heute. Sie sei der Rebell gewesen, hatte wenige Freundinnen in der
Schule, wurde gar gehänselt. «Ich war, glaub' ich, auch nicht ganz
eine einfache Schülerin. Ich hatte Mühe, mich zu konzentrieren»,
sagt sie. In der Lehre als Tiefbauzeichnerin sei sie dann aber so rich-
tig aufgeblüht, sie wurde zu einer fleissigen Schülerin. «Wenn mich
etwas packt, dann zieh ichs durch», sagt sie heute von sich. So hat sie
mit 26 Jahren auch noch eine Ausbildung zur Krankenpflegerin
gemacht. In der Zeit, als sie in Nottwil arbeitete, lernte sie ihren Mann
kennen. Einen Welschen, an einem Handörgelikonzert. Mit 30Jahren
heiratete sie ihn.

Susanne Michel-Grossmann hört ihrer Mutter Emilie Grossmann
gespannt zu, wenn sie von ihrer Kindheit erzählt. Hin und wieder
korrigiert sie sie, wenn sie sich nicht mehr ganz erinnern kann, wann
dies oder jenes genau geschah. «Es ist ja auch lange her», sagt sie
dann jeweils. Und es sei ja auch viel passiert. Nach dem frühen Tod
ihrer Eltern sei der Haushalt weitergeführt worden. Die mittlere
Schwester, damals Sekundarschülerin, habe den Haushalt geführt.
«Sie war eine Tüchtige, aber eine Regentin.» Länger als zwei Jahre
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gings aber nicht. Ihre Geschwister wollten heiraten, auch fehlte Geld.
Was damals passierte, hatte Emilie Grossmann nicht bewusst wahr-
genommen. Sie sei zu jung gewesen, um m verstehen, was der Tod
ihrer Eltern nun genau bedeute. «Da war ein Vormund, und plötzlich
stand fest, dass ich von nun an im Paradiesli leben werde», sagt sie.

Im «Paradiesli»? Ja, im «Paradiesli». Im Waisenhaus in Ingen-
bohl, das hiess damals so, und jeder kannte es unter diesem Namen.
Emilie Grossmann ging dort zur Schule, wohnte mit 30 anderen
Mädchen im Schwesternhaus. Ihre Erinnerungen an die Zeit sind
schwach, sagt sie. Doch gut. «Ich kann bei Gott nichts Negatives über
die Zeit sagen», sagt sie. Sie hält einen Moment inne und sagt dann,
dass sie sich nach der «Paradiesli»-Zeit ziemlich alleine gefühlt
hatte. Niemand war für sie da. «Mir fehlte das Gefühl , ein Zuhause zu
haben. Das Gefühl der Geborgenheit», sagt Emilie Grossmann, senkt
ihren Blick. Vieles in ihrem Leben war damals ungewiss. Der Vor-
mund entschied, dass sie nach dem «Paradiesli» /u ihrem Onkel
nach Kerns durfte. Emilie Grossmann half dort im Familienbetrieb
mit, lernte Knopflöcher nähen, allerdings ohne einen Rappen Lohn.
Hin und wieder bekam sie einen Zustupf ihrer Geschwister, die beide
schon verheiratet waren und Familien hatten. Aber ausgereicht hat
dieses Geld nie. Und ihr grosser Berufswunsch, einmal Kindergärtne-
rin zu werden, blieb ein Traum. So suchte sie sich dann bald selber
eine Stelle und fand eine in Ölten. «Als Haushalthi lfe natürlich, was
sonst, ohne Ausbildung?» Sie arbeitete für eine reiche Familie in
Ölten, drei Jahre, wechselte dann nach Zürich, in die Grossstadt, wo
sie ihren Mann kennen gelernt hatte und ihn auch bald heiratete.
«Mit 21, da machten wir nicht lange», sagt Emilie Grossmann. Und
wo heirateten sie denn? «Wir heirateten in der Kapuzinerkirche in
Rapperswil.» Ihr Mann war Sekretär des Kreiskommandos in Zug.
Dies war mitten im Zweiten Weltkrieg.

Während des Kriegs hatte sie mit ihrem Mann immer wieder
Kriegskinder aufgenommen. Während zwei, drei Monaten, und die
kamen aus dem Elsass, aus Deutschland, auch aus Wien. Der Udo
beispielsweise, an den erinnert sie sich bestens. Der kam aus Berlin.
«Ein grings Bürschtli.» Aber ein sehr, sehr feiner. «Der hat sich in den
ersten Wochen überfressen», sagt sie und lacht, sie habe es noch
immer ganz genau im Ohr, wie er sie fragte: «Kann ich noch eine
Schnitte haben?» Schnitte war ein Konfibrot. Und ein Konfibrot war
für ihn ein Festmahl. Eigene Kinder hat Emilie Grossmann keine.
Dafür zwei Adoptivkinder. Die zweite Adoptivtochter lebt heute im
selben Haus wie sie in Brunnen, die andere ist eben Susanne Michel.
Sie war drei Jahre alt, als sie in diese Familie kam. Erst als Pflegekind,
weil ihre leiblichen Eltern die Unterschrift für eine Adoption nicht ge-

ben wollten. An die Zeit kann sie sich nicht mehr erinnern. Sie weiss
aber noch, dass sie früher, als kleines Kind oft in Oberwil baden
gegangen sind. «Im Velositzli durfte ich immer mit meinem Papi an
den See fahren», sagt Susanne Michel. Sie sagt Papi, ganz selbstver-
ständlich. Die Kindheit erlebte Susanne Michel als glücklich. Ab-
wechslungsreich auch, weil immer wieder mal ein Kriegskind, ein
neues «Gspänli», wie sie sagt, in der Familie war. Zur Schule ging Su-
sanne Michel in Oberwil, später in Zug. «Ich ging nicht sehr gerne
zur Schule», sagt sie. Sie sei auch keine besonders gute Schülerin
gewesen. «Ich hab vieles auf die Spitze getrieben», sagt Susanne
Michel. Sie war ein rebellisches Kind. Die Pubertät hat sie als sehr
impulsiv erlebt. «Oft war es für mich ein Wechselbad der Gefühle.»

«Ich glaube, meine Mutter war auch ein ziemlich rebellisches
Kind», sagt Margrit Decrausaz. Vielleicht gerade deshalb seien sie
sich öfters in die Haare geraten, als sie Teenager war. Da gings schon
mal hart auf hart. Wenn sie verwöhnt wurde, dann vom Vater.
Verwöhnt aber nicht in materieller Weise. Vielmehr in psychischer.
Die Mutter war die Strenge, die Erzieherin. Der Vater der Beschützer.
«Er hatte grosses Vertrauen in mich, in mein Tun», sagt sie. Doch
viele Kindheitserinnerungen hat Margrit Decrausaz nicht. «Ich glau-
be, ich habe auch viele Erinnerungen einfach verdrängt.» Träume
hatte sie als Kind keine. Margrit Decrausaz stand stets mit beiden
Füssen auf dem Boden.

VOM VATER V E R W Ö H N T

Auch Susanne Michel sagt, dass sie von ihrem Vater damals auf eine
gewisse Art verwöhnt wurde. Sie lacht. Und ihre Mutter unterbricht:
«Er war der Liebe, und ich war die mit den Haaren auf den Zähnen,
gäll?» Susanne Michel erinnert sich, als sie sich in ihren heutigen
Mann verliebt hatte, mit ihm aber noch nicht zusammen wohnen
durfte, weil das für Konkubinatspaare damals undenkbar war. «Ab
und zu hat mein Vater mich heimlich zu Hans geschickt, damit ich
mit ihm Zeit verbringen konnte, damit wir unsere gemeinsame Woh-
nung einrichten konnten.» Dies meint sie mit Verwöhnen.

Ihr Vater war dabei, als sie damals als 23-Jährige ihren Zukünfti-
gen kennen lernte. An einem Fasnachtsball in Zug. «Hans war aber
14 Jahre älter, und mein Vater sagte mir, dass ich erst noch eine
Ausbildung machen solle, bevor ich mich der Liebe widme», sagt
Susanne Michel. Sie nahm sich diesen Rat zu Herzen und liess sich
bei der PTT in Zürich im Technischen Dienst ausbilden. Ihr Hans
akzeptierte das und sagte, er würde ein Jahr auf sie warten und sie
dann, zur selben Zeit am selben Ort, wieder treffen. Gesagt, getan, ein
Jahr später, wieder am Maskenball in Zug, trafen sie sich. Und ver-

F A M I L I E N G E S C H I C H T E

liebten sich neu ineinander. «Wir waren schon ein bisschen über-
rascht, dass unsere Susanne einen 14 Jahr älteren Mann aussuchte»,
gesteht ihre Mutter Emilie. Nicht ganz einfach war dies damals für
die Eltern. Doch wieder war das Vertrauen gross. «Sie wirds schon recht
machen, sagten wir uns», so Emilie Grossmann. Nach vier Jahren
heirateten die beiden, suchten sich eine Wohnung in Baar, und zwei
Jahre später kam ihre erste Tochter Barbara zur Welt. Es folgte
Margrit ein Jahr später. Und fünf Jahre später Hanna.

Heute ist Margrit Decrausaz Verhältnis zu ihrer Mutter Susanne
besser denn je. Die Mutter unterstützt sie, wann immer es geht.
Nimmt ihre beiden Zwillinge hin und wieder übers Wochenende,
damit sie sich mit ihrem Mann eine Auszeit gönnen kann, ein
Wochenende verreisen kann. «Ich freue mich auch, dass sie bei mir
immer mal wieder einen Tipp holen kommt.» Das sagt auch Susanne
Michel. Ihre Mutter kommt zurück aus der Küche und sagt, als hätte
sie das Gespräch mitgehört: «Da hab ich noch was vergessen: Also
deine Kinder, die waren ja auch öfters bei mir in den Ferien.» Ja, ja,
sagt Susanne Michel. Und sie seien auch gerne gekommen, weil sie
wohl von der Grossmutter ein bisschen verwöhnt wurden.

«Die Gesprächskultur bei uns in der Familie war sehr ausgeprägt»,
erinnert sich Susanne Michel. Am Familientisch wurde lebhaft dis-
kutiert, auch politisiert. Es gab auch Reibereien. Emilie Grossmann
war eine engagierte Frau. Sie war im Schulrat, Mitglied der SP - und
vor allem war sie eine Frauenrechtlerin. Sie war dabei, als im Kanton
Zug um 1950 die erste Frauengruppe gegründet wurde. «Ich kann es
heute noch nicht glauben, wie blöd Männer damals argumentiert
haben», sagt die 87-Jährige. Unwürdig sei der Zustand damals gewesen.
Sie erinnert sich noch genau an den Abstimmungssonntag, als über
die Einführung des Frauenstimmrechts entschieden wurde. «Das war
ein wunderbarer Triumph», sagt sie. Sie hat dafür gesorgt, dass das
Selbstbewusstsein der Frauen gehoben wurde, die Frau als Individu-
um anders wahrgenommen wurde. «Das starke Engagement meiner
Mutter hat mich schon auch geprägt», sagt ihre Tochter heute. Sie
habe darum ein gesundes Verständnis für Frauenanliegen mit auf
den Weg bekommen. Ein Selbstverständnis, das damals alles andere
als selbstverständlich war, das sie ihren drei Töchtern weitergegeben
hat. Und ein Selbstverständnis, das auch Margrit Decrausaz ihren
beiden Zwillingstöchtern weiter vermitteln möchte.

•

Khane Williger, geboren 1979 in Zug, Ausbildung an der Joiirmilistenschule MAZ in Luzern, heute tätig als Reporterin bei der «Neuen Zuger Zeitung»
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KINDHEITEN

AUCH PROMINENTE WAREN EINMAL KINDER

Von Eliane Winiger

Auch sie spielten als Kinder Streiche, waren rebellisch oder hatten Ängste - trotz-
dem sind sie erfolgreiche und prominente Zugerinnen und Zuger geworden.

Erwina Winiger Jutz, Kantonsratspräsidentin:
«PRIV ILEG EINES EINZELKINDS».

Wenn dieses Kälblein sie damals nicht angegriffen hätte, wäre sie heute vielleicht Bäuerin. Erwina Winiger Jutz
ist in Jona im Kanton St. Gallen aufgewachsen. In einer Bauernfamilie, als Einzelkind. Bis zur zweiten Klasse war
der Gedanke, einmal Bäuerin zu werden, nicht fern. Dann habe sie sich einmal eine Geisel gebastelt, um die Kühe
abends von der Weide in den Stall zu treiben. Ein Kälblein hat sich dies von ihr nicht gefallen lassen und sie an-
gegriffen. Von da an hatte sie Angst und irgendwie ein anderes Verhältnis zu den Tieren. «Meine Eltern haben
insgeheim lange gehofft, dass ich mal Bäuerin werde», sagt die heute 40-Jährige. Und lacht, wenn sie daran
denkt. «Sie haben vielleicht noch damit spekuliert, dass ich ihnen eines Tages einen Bauernsohn als meinen
neuen Freund vorstellen würde.»

Ihre Kindheit war wohlbehütet und sorglos, wie sie sagt. «Das Privileg eines Einzelkinds vielleicht.» Verwöhnt,
so sagt sie heute, sei sie aber mehr in psychologischer Weise geworden als in materieller. Es war für sie nicht ganz
einfach, zur Schule gehen zu müssen, plötzlich viele Kinder um sich zu haben. «Das war eine grosse Umstel-
lung.» Ihr Schulweg war drei Kilometer lang, sie hat ihn deshalb mit dem Velo gemacht. Sie hat ihn geliebt -
so wie ihr Velo auch. Sie war eine gute und fleissige Schülerin. Sie war gewissenhaft, liebevoll und sorgfältig. Die
Lehrer mochten sie. In der Pubertät hat sich dies aber geändert. Sie konnte rebellieren und mit ihren Schul-
kameraden den Lehrern das Leben schwer machen.

Eine enge Beziehung hatte sie während der Primarschule zu ihrer Freundin Isabelle. Auch sie ein Einzelkind.
Mit ihr hat sie viel unternommen. Sie waren viel bei ihr auf dem Hof, haben mit den Tieren oder im Brunnen auf
dem Vorplatz gespielt. Oder auch gemeinsam Weihnachtsgeschenke gebastelt. «Isabeiles Mutter war Handarbeits-
lehrerin. Mit ihr bastelten wir einmal Makramees», sagt sie, schliesst ihre Augen und beschreibt bis ins kleinste
Detail, wie dieses Makramee ausgesehen hat. Orange-grün. «Im 70er-Jahr-Stil», sagt sie.

Die Erziehung war Sache der Mutter. Sie war streng und darauf bedacht, dass die Nachbarn stets ein gutes Bild
von ihr hatten. Wenn das die Nachbarn wüssten, pflegte sie zu sagen, erinnert sich Erwina Winiger. Zum Vater hatte
sie wohl eine gute Beziehung, doch war er in Beziehungsfragen eher zurückhaltend. «Er vertraute mir fast
blind», sagt sie. Aber wehe, wenn sie es wagte, dieses Vertrauen zu missbrauchen! Unterstützung leisteten ihre
Eltern ihr dann auch bei der Berufswahl. Sie entschied sich, Hauswirtschaftslehrerin zu werden. Hier im Kanton
Zug, im Seminar Heiligkreuz. Seither hat sie ihre Wurzeln hier in Cham, ist verheiratet und arbeitet auf ihrem
Beruf. Und seit 2004 ist sie höchste Zugerin. Kantonsratspräsidentin, als Mitglied der Alternativen Fraktion.

Erwina Winiger: vor dem Weihnachtsbaum auf dem Bauernhof in Jona.
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Daniela Brun, Sängerin:
«ICH LIEBTE D R Ä C K E L E . »

Als Kind war sie mit ihrer Familie in den Sommerferien meistens mit dem Wohnmobil oder dem Zelt unterwegs.
In Italien. Daran erinnert sie sich genau. Und sie erinnert sich auch gerne, dass sie damals unsterblich verliebt
war. «Ich hatte eine Ferienliebe in Italien«, sagt sie, lacht und ergänzt, dass es nicht ihre erste Liebe war. Die war
während ihrer Schulzeit in Unterägeri, da wo sie aufgewachsen ist. Mit ihren Eltern und den beiden jüngeren
Schwestern. «Sie sind mein ganzer Stolz», sagt sie. Aber ja, die Liebe, die war wohl mitunter ein Grund, weshalb
sie «des öftern» Ärger mit den Lehrern hatte. Sie widmete ihre Aufmerksamkeit gerne jemand anderem. Oder
etwas anderem. Dem Singen beispielsweise. Mit acht Jahren hat sie angefangen, im Kinder- und Jugendchor zu
singen. Dann wusste sie: «Ich will Sängerin werden.»

Fleissig hat sie ihr Ziel verfolgt. Ihr Ehrgeiz hat sie angetrieben, immer mehr und mehr. Sie konnte sich vor
bald zwei Jahren nun diesen grossen Wunsch erfüllen: Dank der Teilnahme an der Castingshow des Schweizer
Fernsehens «Musicstar» hatte sie den Sprung auf die Showbühne geschafft. Sie kündigte ihren Job als Personal-
fachfrau, setzte alles auf die Musik und lebt nun davon.

Unterstützung ihrer Eltern hatte sie immer in ihrem Tun. Sie sagt, dass das Verhältnis zu ihnen grundsätzlich
gut war. Grundsätzlich deshalb, weil sie ein ziemlich rebellisches Kind war. Beispielsweise hatte sie in der Schule
immer mal wieder Ärger. Wegen dem Rauchen beispielsweise. Sie hat ihre Pubertät sehr intensiv erlebt. Jahrelang
war sie im Turnverein dabei. «Ich liebte diese Zeit», sagt sie. Sie habe auch «ziemlich Gas gegeben», in der Leicht-
athletik beispielsweise. Aber in der Pubertät schwand das Interesse für den Turnverein, sie setzte sich selber neue
Schwerpunkte im Leben. Einer, und der stand weit oben, war eben die Musik. Da war aber noch ein anderer
Wunsch, ein Traum, den sie sich immer erfüllen wollte. «Dieses Ziel habe ich aber verfehlt», sagt sie, lacht und

erzählt, dass sie immer sehr früh Mami werden wollte.
Jetzt sei sie 25 Jahre alt und von Familie und Kinder
noch weit entfernt. «Ist aber auch gut so», sagt sie,
dass dieser Traum noch nicht in Erfüllung ging. Auch
wenn sie nun frisch verliebt ist.

Doch alles in allem, so sagt sie, habe sie eine sehr
schöne Kindheit erlebt. Eine Kindheit, die sie sehr
geprägt hat. Sie war viel draussen als Kind, hat die
Umgebung und die Natur in Unterägeri sehr genossen.
«Ich liebte dräckele und spielen im Grünen.»

Auch wenn Sie heute nicht mehr im Ägerital wohnt -
sie wohnt auf dem Hirzel mit «Musicstar» Carmen
Fenk - hat sie noch immer eine sehr intensive Bezie-
hung zu ihrer Heimat. Auch zu gewissen Menschen
dort. Es sind Freundschaften, die bis in ihre Schulzeit
zurückgehen. «Mein bester Schulfreund ist auch mein
bester Freund», sagt sie. Sie hatten es immer
ungeheim lustig zusammen, haben gelacht und
«Seich» gemacht, haben viel unternommen zusam-
men. Auch heute noch. Aber immer schön auf freund-
schaftlicher Ebene.

Schon als Kind von Musik fasziniert:
Sängerin Daniela Brun .
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Martin Elmiger, Radprofi:
« ICH WOLLTE RADPROFI W E R D E N . »

Träume hatte er als Kind, ja, einen ganz besonderen sogar. «Radprofi wollte ich werden», sagt Martin Elmiger,
heute 26 Jahre alt. Zweifacher Schweizermeister im Strassenrennen, auch amtierender. Professioneller Radfahrer
beim Team Phonak. Vorbilder hatte er früher viele, als Kind, als er noch an Schülermeisterschaften teilnahm, mit
einem gewöhnlichen Velo, zwar schon Mitglied des RMV Cham-Hagendorn war, aber noch nicht wusste, dass sein
grosser Traum irgendwann in Erfüllung gehen wird. «Alle, die Rennen gewonnen haben, waren meine Vorbilder»,
sagt er. Aus Zeitungen und Zeitschriften hat er Bilder ausgeschnitten, sie zu Collagen aufgeklebt.

Martin Elmiger ist in Rumentikon bei Cham aufgewachsen. Seine ganze Kindheit hat er dort verbracht. Mit
den Eltern und den beiden älteren Geschwistern. Zu ihnen hatte er zwar immer eine gute Beziehung. Aber früher
waren sie halt vor allem die älteren Geschwister, von denen man sich nur ungern etwas sagen liess. «Ausser, dass
ich durch meinen älteren Bruder mit Velofahren begonnen habe.» Heute aber sei das Verhältnis gut. Sein Bruder
wohnt in Davos, den gehe er zwischendurch für Trainingsfahrten durchs Bündnerland gerne besuchen.

Sein erstes Rennvelo bekam Martin Elmiger in der vierten Klasse. Wie er gelernt hatte, Velo zu fahren, weiss er
nicht mehr genau. Aber draussen, im Grünen, war er als Kind viel, auch im Wald. «Wir haben Baumhütten
gebaut. Und in Banden gegeneinander gekämpft.» Er war viel bei seinem Onkel auf dem Hof. Hat geholfen, zu
heuen, mit den Tieren gespielt, Kühe gemolken. Bauer werden aber wollte er nie.

Mit den Jahren hat er immer mehr Zeit auf dem Velo verbracht. Der Ehrgeiz hat ihn gepackt, seinen Traum hat
er zum Ziel umformuliert. «Wenn ich wusste, dass wir mit dem Veloclub nach der Schule um den See fuhren, war
ich den ganzen Nachmittag über nervös.» Seine Eltern haben ihn dabei immer unterstützt. «Sie waren bei jedem
Rennen mit dabei», sagt Martin Elmiger. Dass er aber nach der obligatorischen Schulzeit eine Lehre absolvieren
wird, um etwas Richtiges gemacht zu haben, das war
für seine Eltern genauso klar wie für ihn. Er machte
eine Tiefbauzeichnerlehre,

Heute wohnt er mit seiner Freundin in Oberwil bei
Zug. Auf seine Kindheit blickt er mit einem guten Ge-
fühl zurück. «Ich hatte eine glückliche Zeit», er lacht
und sagt dann, dass er ein richtiges Landei gewesen
sei. «Das habe ich vor allem gemerkt, als ich nach
Cham in die Oberstufe musste.» Das andere Ge-
schlecht beispielsweise, das sei damals in Rumentikon
noch völlig uninteressant gewesen. Viele gute Freund-
schaften sind in der Oberstufenzeit entstanden. Die
meisten dauern bis heute an. Auch wenn er schon früh
sehr intensiv trainiert hatte, und an seiner Karriere mit
viel Ehrgeiz gearbeitet hat, glaubt er, dass er in seiner
Kindheit und auch in der Jugend nicht viel verpasst
hat. «Ich habe sie ausgelebt. Mit vollem Genuss.»

Schnitt alle Radstars aus:

Heute ist Martin Elmiger selber einer.
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Alfred Müller-Stocker, Generalunternehmer:
«BESCHEIDEN, ABER INTAKT».

Von seiner Mutter wurde er verwöhnt. Oder anders herum gesagt: Sie hatte ein enormes Vertrauen zu ihrem Sohn.
«Vielleicht auch, weil ich ab der fünften Klasse der Gesprächspartner meiner Mutter war», sagt Alfred Müller.
Gesprächspartner in Geldfragen, in erster Linie. Aber auch in anderen organisatorischen Angelegenheiten. «Wir
hatten teilweise existenzielle Sorgen», sagt er.

Alfred Müller kam am 8. März 1938 zur Welt. Aufgewachsen ist er mit einem älteren Bruder und drei jüngeren
Schwestern auf einem Bauernhof in Baar, wo die Familie Müller eingemietet war. «Unter sehr bescheidenen, aber
intakten Verhältnissen.» Sein Vater war Hochpräzisionsarbeiter in der Landis & Gyr. Ein Mann, der eine sehr
schwere Kindheit hatte, was sich auf sein Selbstwertgefühl auswirkte. «Mein Vater war ein sehr zurückhaltender
Mensch», erinnert sich Alfred Müller. Dies war wohl ein Grund, weshalb in der Familie Müller das Matriarchat
herrschte. «Meine Mutter trug die Verantwortung für die Familie», sagt er. Und wenn sie Hilfe brauchte, dann
wandte sie sich oft an ihren Sohn. Auch seine Schwester Ruth sagte immer, dass er von der Mutter verwöhnt wor-
den sei, sagt er und schmunzelt. Das Verhältnis zum Vater und zu den Geschwistern war deshalb aber nicht min-
der gut. «Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich mit meinem Vater lange Velotouren machte.» Als Alfred etwa
20 Jahre alt war und sein Vater an Alzheimer erkrankte, wuchs seine Verantwortung für die Familie. Und seine
«erste Assistentin», so sagt er mit einem Lächeln, war seine jüngere Schwester Ruth.

Alfred Müller absolvierte eine Maurerlehre, etwas Handwerkliches, wie für ihn schon früh feststand. Er erzählt
und betont immer wieder, dass er trotz vieler Sorgen in der Familie eine glückliche Kindheit hatte, eine, die ihn
stark prägte und antrieb, dahin zu kommen, wo er heute ist. Seit 40 Jahren ist er Chef seiner eigenen Firma, dem
Generalunternehmen Alfred Müller AG in Baar mit gegen 140 Mitarbeitern. Vom Ein-Mann-ßetrieb entwickelte
sich die Alfred Müller AG mit Sitz in Baar unter seiner Leitung zu einer führenden Generalunternehmung.

Für die damalige Zeit wurde Alfred Müller sehr liberal erzogen. Er erinnert sich daran, dass er im Religions-
unterricht einen jähzornigen Vikar hatte, der ihn einmal boshaft schlug, nur weil er der Schulmesse fern geblie-
ben war. «Anstatt mich zu Hause noch einmal zu beschimpfen, schrieb meine Mutter dem Vikar in sehr energi-

schem Ton einen Brief, und zu mir sagte sie, dass ich
in Zukunft völlig frei sei, die Schulmesse zu besuchen
oder nicht.» Zur Schule ist Alfred Müller gern gegan-
gen, vor allem in der fünften und sechsten Klasse habe
er einen ausgezeichneten Lehrer gehabt, der ihn zu
Spitzenleistungen motivierte und ihm auf seinen
Lebensweg ein gesundes Selbstvertrauen gab.

Wenn er in der Freizeit nicht gerade im Wald arbei-
tete oder Baumstämme entrindete, dann unternahm
er viel mit Freunden. «Wir waren immer draussen und
haben oft Völkerball gespielt.» Später, als er etwas
älter war, organisierte er in fast militärischem Stil
Wanderungen für Freunde. Bis zu 25 Mädchen und
Burschen hat er zusammengetrommelt und ist mit
ihnen über Stock und Stein marschiert. «Das waren
für mich Erlebnisse, an die ich mich, aber auch meine
Kolleginnen und Kollegen noch heute gerne erinnere.»

Alfred Mül le r :
trotz vielen Sorgen eine g lück l iche Kindhe i t .
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Stefan Widmer, Kulturmanager:
«ICH WAR EIN S C H W I E R I G E R SCHÜLER.»

Barbara war sein erster Schatz. Mit ihr war er im Kindergarten. Mit ihr hat er Lustiges unternommen. Sie war eine
wichtige Person in seiner Kindheit. Sie und Urs und Peter und Erich, mit dem er heute noch immer sehr engen
Kontakt hat. Er lacht, wenn er an sie denkt, hält einen Moment inne und fragt sich dann: «Barbara? Hiess sie
wirklich Barbara?»

Stefan Widmer ist am 11. Februar I960 in Frauenfeld zur Welt gekommen. Zwei Jahre wohnte er mit seiner
Familie in Aarwangen im Kanton Bern. Dann zogen sie zurück in die Ostschweiz. Aufs Lande. Ins Haus seiner
Grosseltern. Er verbrachte viel Zeit im Freien als Kind. Er ist auch gerne Traktor gefahren auf dem Bauernhof
nebenan. Aber Bauer werden wollte er nie. «Ich hatte Angst vor der harten Arbeit eines Bauern», sagt der 45-Jährige.
Er wollte lieber Lokomotivführer werden. Oder Traxfahrer. Oder etwas Handwerkliches lernen. Dass er einmal
beruflich mit Kultur zu tun haben würde, daran dachte er in diesem Alter noch nicht. Kultur waren für ihn
damals Dorffeste, Vereinsleben, Schultheater. Eine Kollegin sagte ihm aber kürzlich: «Jetzt machst du das, was du
immer wolltest.» Organisieren sei schon immer seine Stärke gewesen. In der Schule war er lange der Klassenchef.
Er spielte Basketball, war im Turnverein und in der Jungschar. Er war ein aktives Kind und lieber draussen, als
dass er für die Schule lernte. Zwar hatte er sich als Kind auf die Schule gefreut, er merkte aber bald, dass er oft
Mühe hatte, sich zu konzentrieren. «Ich war ein schwieriger Schüler, ein rebellischer», sagt er und schmunzelt.
Nach der Sekundärschule lernte er Maschinenmechaniker.

Als er 13 Jahre alt war, starb sein Vater, der lange krank gewesen war. «Als Kind war für mich unklar, was zu
diesem Zeitpunkt genau geschah», erinnert sich Stefan Widmer. Plötzlich war sein Vater einfach nicht mehr da,
seine männliche Bezugsperson, die ihm immer viel Freiheit und Vertrauen geschenkt hatte. Ein harter Einschnitt
in seinem Leben, ins Leben der Familie. Die Mutter war für die vier pubertierenden Kindern alleine verantwort-
lich. Er wird ruhig und bedächtig, wenn er davon spricht. Und fragt sich, was wohl aus ihm geworden wäre, wäre
sein Vater nicht so früh gestorben. Seine Pubertät erlebte er nicht nur deshalb als ziemlich anstrengend. «Ich hatte
oft das Gefühl, mich bestätigen zu müssen.» In der Schule, im Kollegenkreis, auch in der Familie. Der Weg zu
seinern heutigen Beruf Kulturmanager war lange, abwechslungsreich, unvorhergesehen. Er lebte fünf Jahre in
den USA, arbeitete dort mit Kindern und Jugendlichen und kam so auch mit Kulturarbeit in Kontakt. 1998 absol-
vierte er an der Fachhochschule das Studium in Kulturmanagement. Während zwei Jahren, bis im Sommer 2005,
leitete er das Kulturzentrum Spinni-Halle in Baar, ab November 2005 führt er die «Chollerhalle». «Eine dynami-
sche Entwicklung war mein Werdegang also», sagt er rückblickend. In seinem Leben habe so oft das eine das
andere ergeben. Mit Erfolg aber.

tefftp
: .

Stefan Widmer: Der Kulturmanager übt sein erstes Tänzchen.
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B E M E R K E N S W E R T E S

Was bei vielen Kindern heute zu kurz kommt: das Spielen mit dem Natürlichen.
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ST. JOST: GETROFFEN VOM BLITZ, DEN FRANZOSEN
UND EINEM B R A N D S T I F T E R

Hoch oben über dem See auf der

Grindelegg leben Ursula und Röbi

Güntert. Sie überblicken das ganze

Ägerital.

Sie sahen auch den Nachthimmel

rötlich schimmern, als die Bruder-

hütte auf St. Jost in der Nacht vom

21. auf den 22. Mai 2005 nieder-

brannte: ein bewegender Moment

in ihrem Leben, da sie die letzten

acht Jahre als Hüttenwartehepaar

im Winter jedes Wochenende oben

auf St. Jost verbracht hatten.

Das gibt Bezug zur Sache, bezie-

hungsweise zum Hüttchen auf 1150

Metern über Meer.

Der Pilgerweg nach Einsiedeln führt

dort vorbei. Die Einsiedler Kirche

und ihre schwarze Madonna warten.

Wer sich nach dem Aufstieg aus

dem Tal verköstigen wollte, hatte

schon früher Gelegenheit dazu. Seit

dem 14. Jahrhundert lebte hier ein

Waldbruder, der nebst dieser Ver-

pflegungsaufgabe den Auftrag hatte,

den Betruf über das Tal zu rufen.

Die Zeiten ändern, das Eremiten-

haus hatte manches Gewitter

meteorologischer oder politischer

Art zu überstehen. 1685 brannte es

ein erstes Mal, als ein Blitz ein-

schlug, 1789 wiederum, weil es die

französischen Truppen in Flammen

aufgehen Messen. Aufgebaut wurde

es immer wieder. So leicht sollte

die Unbill der Zeit den prächtigen

Ort nicht unterkriegen.

«Es war etwa um halb vier Uhr, als

ich Autogeräusche hörte, aufstand

und Lichtblitze an unserer Zimmer-

decke bemerkte», erklärt Röbi

Güntert, «doch eigenartigerweise

donnerte es nicht.- Als er den

Balkon betrat, sah er die Urheberin:

Die Feuerwehr Oberägeri schoss

mit Blaulicht übers Moos, an

Günterts Haus vorbei.

Ein zweiter Blick bergwärts genügte:

«Als ich den roten Himmel sah,

wusste ich, dass St. Jost brannte.»

Ein Telefon von Feuerwehroffizier

Wisel Rogenmoser brachte die

Bestätigung. Er wollte wissen, ob

Röbi und Ursi Güntert in Sicherheit

seien. In der Aufregung vergass er

wohl, dass sie nur im Winter manch-

mal auf St. Jost übernachteten.

Güntert weckte seine Frau Ursi.

Nun sassen sie da am Stubentisch

und konnten es nicht glauben.

Erlebnisse aus vergangenen Jahren

tauchten auf und wieder und

wieder die Frage, wie es passiert

sei. Ein Blitzschlag? Hatte einer

vergessen, die Kerzen zu löschen?

Oder war es gar Brandstiftung?

Die Bestätigung kam am nächsten

Tag: Jemand hatte vorsätzlich

Feuer gelegt - im Bruderhaus und

an der Kapelle.

Die Familie Güntert hatte nun einen

schweren Entscheid zu fällen:

Röbi als leidenschaftlicher «Hoch-

und Weitwanderer», wie er sich

bezeichnet, hatte ab dem 22. Mai

zwei Wochen Wanderferien an der

Südküste Italiens in Positano orga-

nisiert. Er kam mit der Eigentümerin

des abgebrannten Hauses, der

Korporation, überein, trotz allem zu

Bange Momente:

Ursula und Röbi Güntert.

fahren. Tochter Florence, die oft im

St. Jost mitgeholfen hatte, wurde

als Vertreterin instruiert.

Das Wandern mit dem befreundeten

Ehepaar war nicht so unbeschwert

wie sonst. St. Jost meldete sich.

Gesichter und Geschichten am

Stammtisch, bei Fondue und Ker-

zenlicht im Stubli, wenn draussen

der Wind «chutete», tauchten auf.

Verschiedenste Gäste zu bewirten

war just, was dem Ehepaar Antrieb

gab, über acht Jahre hinweg

Wochenende für Wochenende in

die oft eiskalte Hütte aufzusteigen;

auch wenn die Arbeit ohne Strom,

ohne fliessendes Warmwasser

und in beengten Verhältnissen,

streng war. Gekocht und geheizt

wurde mit dem Holzherd.

Nach zwei Wochen kehrten Günterts

in die Schweiz zurück. Ursi Güntert

wollte sehen, was übriggeblieben

war. Traurig schaute sie sich die

Brandruinen an. Röbi hingegen

wollte «seinen» St. Jost in Erinne-

rung behalten, wie er ihn gekannt

hatte. Nun wartete noch die

Befragung durch die Polizei. Auf

Im Vollbrand und am Morgen danach: Das Bruderhaus auf St. Jost brannte

vollständig ab.

die Frage, wer so etwas getan

haben könnte, wussten sie keine

Antwort.

Einen weiteren Entscheid haben

die beiden getroffen: Sie machen

als Hüttenwartpaar weiter. Auch

wenn das Cachet im neuen Gebäude

nicht mehr das Gleiche sein wird,

auch wenn die Frage vielleicht

nie beantwortet wird, wer die Gas-

flaschen geöffnet, den Strahl

angezündet und auf das Holzhaus

gerichtet hat.

Klaus ßilang-Iten
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DIE REUSSDAMMSANIERUNG - WECHSELVOLLE

GESCHICHTE IN V IER AKTEN

Prolog

Nach über 10 Jahren planen, ver-

handeln und bauen wurde im Juni

2005 der neue Reussdamm in

Hünenberg eingeweiht. Das heutige

Resultat wurde jedoch nicht auf

dem direkten Weg erreicht: Die vom

Kanton ausgearbeiteten Projekte

wurden von unterschiedlicher Seite

bekämpft. Doch schön der Reihe

nach ...

1. Akt: Pflichtübung

der Ingenieure

Die Sicherheit des 1923 erstellten

Reussdammes zwischen der Sinser-

und der Mühlauerbrücke wurde

in den 1980er-Jahren zunehmend in

Frage gestellt. Der Damm wäre

bei einem Jahrhunderthochwasser

nicht hoch genug gewesen, so

dass eine Überflutung der Reuss-

ebene befürchtet wurde. Als nahe

liegendste Lösung wurde vorge-

schlagen, den Damm zu erhöhen.

Es entsprach der damals noch

verbreiteten Wasserbauphilosophie,

den Schutz des Umlandes durch

Korrektion, Kanalisierung, Verbauung

und Einengung der Flüsse zu

erreichen. Die Ingenieure konnten

sogar stolz darauf sein, dass für ihr

Projekt kein zusätzliches Land be-

nötigt wurde. Alles schien bestens,

denn dem Kanton war es gelungen,

sowohl den Hochwasserschutz zu

gewährleisten wie auch die Grund-

eigentümer und Landwirte zufrieden

zu stellen.

2. Akt: Proteststurm

der Naturschützer

Trotz aller Berechnungen und

Planungen hatte das Projekt jedoch

einen wichtigen Aspekt ganz ausser

Acht gelassen: die Natur! Das

technokratische Projekt, das aus

der Reuss noch mehr einen gleich-

Neuer Freiraum für den Fluss: eine lange Geschichte.

förmigen «Wasserabflusskanal»

machen wollte, stiess bei den Um-

weltorganisationen auf kategorische

Ablehnung. Sie wiesen darauf hin,

dass einem Fluss genügend Raum

gegeben werden müsse, damit

er als Gewässerökosystem und als

Vernetzungselement überhaupt

funktionieren könne. Es wurde

deshalb vorgeschlagen, die Chance

zu nutzen, um den Damm weiter

landeinwärts zu verlegen. Dadurch

könnten neue naturnahe Fluss-

lebensräume für spezialisierte

Tier- und Pflanzenarten geschaffen

werden: Kiesbänke, Tümpel, Auen-

wälder und Altarme. Mit einer Auf-

weitung könne im Hochwasserfall

auch mehr Wasser aufgenommen

und zurückgehalten werden.

Doch nur mit der Sehnsucht nach

wilder Natur und der Liebe zu den

quakenden Fröschen liess sich

der Kanton nicht überzeugen.

Die Umweltorganisationen waren

gezwungen, gegen das Projekt eine

Einsprache einzureichen, denn

auch die Wasserbaugesetzgebung

verlangte Gewässerverbreitung aus

ökologischen Gründen und eine

naturnahe Gestaltung bei Wasser-

bauprojekten. Die Umweltorganisa-

tionen nutzten die Gunst der Stunde

und präsentierten eine noch weiter-

gehende Vision: Die Reussdämme

sollten im Gebiet Chamau mehrere

hundert Meter zurückgenommen

werden und die so renaturierte

Reuss zwischen den Dämmen

ungehindert fliessen und ein natur-
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Hart umstritten: Frontenwechsel und Kompromisse waren nötig.

nahes Überflutungsgebiet schaffen.

Der Vorschlag wurde zwar diskutiert,

doch lagen die Vorstellungen da-

rüber, wieviel Kulturland der Reuss

wieder zurückgegeben werden soll,

zu weit auseinander.

3. Akt: Kampf der Landwirtschaft

um die Scholle

Inzwischen besann sich der Kanton

auf seine eigentliche Rolle bei der

Planung von öffentlichen Bauwerken:

Er berief eine Arbeitsgruppe ein,

in der die verschiedenen Interessen

des Hochwasserschutzes, der

Landwirtschaft und der Ökologie

vertreten waren. Die Einsprachen

der Umweltorganisationen und der

Hinweis der Bundesstellen, dass

die beiden ersten Projekte kaum

genehmigungsfähig seien, bewog

den Kanton zu einer Kehrtwende.

Auf einmal wurde anerkannt, dass

bei einem Wasserbauprojekt der

Hochwasserschutz und die Ökologie

gleichwertig zu berücksichtigen

sind. Dadurch wurde es möglich,

dass eine weitergehende Aufweitung

bis an den Binnenkanal plötzlich zu

einem zentralen Projektbestandteil

wurde. Während die Umweltorgani-

sationen diese neue Ausgangslage

erfreut zur Kenntnis nahmen, bro-

delte es nun unter den Landwirten

und Grundeigentümern. Nicht

genug, dass bestes Kulturland für

die Reussaufweitung geopfert

werden musste, nun sollte sogar

ausserhalb des Reussdammes die

Nutzung zusätzlich eingeschränkt

werden. Dem von der Arbeitsgruppe

ausgearbeiteten Reussdamm-

projekt erwuchs nun plötzlich aus

der entgegengerichteten Seite

Widerstand. Dieser äusserte sich

auch in verschiedenen politischen

Vorstössen, die die Reussauf-

weitung auf die Aargauer Seite ver-

legen, beziehungsweise ganz

verhindern wollten. Auch die vorge-

sehene ökologische Aufwertung

ausserhalb des Reussdammes wurde

durch die Landwirte vehement

bekämpft. Die Nutzungsvorschriften

kämen einer Enteignung gleich.

Zudem wolle man sich nicht zum

bezahlten Landschaftspfleger

degradieren lassen.

4. Akt: Happyend? Happyend!

Erneut war der Kanton, der nun

von zwei Seiten unter Druck war,

gefordert. Die Positionen schienen

unverrückbar und ein Kompromiss

in weite Ferne gerückt. Ein neuer

Ansatz brachte schliesslich die

Lösung: Man einigte sich darauf, für

das Reusstal ein Konzept zur öko-

logischen Aufwertung zu erstellen,

deren Umsetzung aber freiwillig

war. In einer weiteren, breit zusam-
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mengesetzten Arbeitsgruppe wurde

ein Landschaftsentwicklungskonzept

(LEK Reuss) erarbeitet, das die

Schaffung von naturnahen Lebens-

räumen und deren bessere Ver-

netzung vorsah. Nach anfänglicher

Skepsis entschlossen sich fast

sämtliche Landwirte, mitzumachen

und auf ihrem Betrieb extensive

oder naturnahe Flächen anzulegen.

Bereits nach zwei Jahren konnten

der Hünenberger Bevölkerung die

ersten Blumenwiesen, Buntbrachen,

Baumalleen und Kleingewässer

präsentiert werden.

Epilog

Wer heute auf dem neuen Reuss-

damm zwischen der Sinser- und

der Mühlauerbrücke spaziert und

vielleicht über die neu geschaffene

Aufweitung zur Reuss hinüber blickt,

wird kaum erahnen, wie viele Pläne

dafür gezeichnet und wieder ver-

worfen wurden, und wie viele hitzige

Debatten, aber auch konstruktive

Sitzungen dazu nötig waren.

Alle Beteiligten setzten sich mit

Vehemenz für ihre Interessen ein und

bewiesen erstaunliches Durchhalte-

vermögen. Doch eine echte Reali-

sierungschance ergab sich erst, als

man sich auf einen Entwicklungs-

prozess einigen konnte, bei dem

alle Interessen ausgewogen

berücksichtigt wurden. Trotzdem

können heute alle Beteiligten stolz

auf das Erreichte sind: der Kanton

auf die Realisierung eines wichtigen

Bauwerkes, die Landwirte auf ihren

Beitrag zur umweltverträglichen

Nutzung des Reusstales und die

Naturschützer auf die ökologisch

aufgewertete Landschaft.

Kg£«2?

Bereits bewährt: Die neue Anlage überstand das Hochwasser im August 2005.

Das Reuss-Hochwasser vom

August 2U05, bei dem sich der neue

Damm bewährt hat, zeigt, dass die

Lösung des gordischen Knotens

keinen Moment zu früh erfolgt ist.

Dies könnte ein Hinweis sein,

bei zukünftigen Grossprojekten die

relevanten Interessen so früh wie

möglich einzubeziehen.

Andre (iimtern, Präsident Pro Matura Zug
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D O R O N - P R E I S - AUSGEZEICHNETE GGZ

Am 10. November 2004 erhielt

die Gemeinnützige Gesellschaft

des Kantons Zug (GGZ) den Doron-

Preis. Dieser begehrte und gross-

zügig alimentierte Preis wird seit

1986 Gruppen oder Einzelpersonen

verliehen, die sich durch ausser-

gewöhnliche und uneigennützige

Leistungen hervortun. Präsident der

Schweizerischen Doron-Stiftung

ist Georg Stucky, alt Nationalrat aus

Baar. Das «Zuger Neujahrsblatt»

dokumentiert Stuckys Ansprache

anlässlich der Preisverleihung am

10. November 2004 im Casino Zug:

«Für die meisten Zuger ist die

Einführung in die Tätigkeit der GGZ

keine Neuigkeit, auch wenn sie nur

einen Teil des umfassenden Feldes

kennen. Aber für die Auswärtigen

bildet die GGZ ein Lehrstück, wie

eine private Unternehmung anstelle

des Staates soziale, kulturelle und

gesellschaftliche Aufgaben wahr-

nimmt im guten Einvernehmen mit

dem Staat.

Übrigens:

Nur wenige wissen, dass die GGZ

die zehntgrösste Arbeitergeberin

im Kanton Zug mit 249 Mitarbeitern

ist (die öffentliche Hand nicht mit-

gezählt).

Die Kernpunkte ihres erfolgreichen

Wirkens sind:

1. Die GGZ ist wohl vielseitig enga-

giert, aber immer bemüht, eine

zeitgemässe, moderne Gemeinnüt-

zigkeit zu praktizieren. (...)

2. Die GGZ hat immer versucht, mit

Kanton und Gemeinden eng zu-

sammenzuarbeiten, und umgekehrt

hat die öffentliche Hand keine

Verdrängungspolitik betrieben,

sondern war für die Übernahme

von Aufgaben dankbar.

3. Die meisten Behörden - wenn

auch nicht alle - anerkennen die

Fachkompetenz der GGZ-Kader,

was das konstruktive Miteinander

erst ermöglicht.

4. Die kleine Region von Zug macht

es möglich, dass Unternehmungen

und Bürger der GGZ irgendeinmal

begegnen und umgekehrt diese Zu-

gang zur Öffentlichkeit findet. Mehr

wäre wünschbar, aber nur wenige

lesen leider das Neujahrsblatt -

ich gebe hier gerne einen Werbe-

spot für diesen kulturellen Beitrag

der GGZ ab. Man kann folglich mit

gutem Recht sagen, dass die GGZ

von der Zuger Bevölkerung getragen

wird.

5. Das Unternehmen geht auch

Risiken ein, etwa mit dem Schiff

Yellow, das die GGZ spontan über-

nommen hat und für Ferienlager

zur Verfügung stellt - eine attraktive

Unterkunft für abenteuerlustige

Jugendliche.

Kurzum: Wenn die GGZ noch nicht

bestehen würde, müsste man sie

erfinden. Da sie aber heutzutage

gar nicht mehr erfunden werden

kann, müssen wir sie gut pflegen.»

Hohe Auszeichnung:

Monique Gisler nahm von Georg Stucky den Preis entgegen.
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DRAMATISCHE TAGE IN DER KLINIK ADELHEID

Das Unwetter vom 22.723. August 2005 richtete verheerende Schäden
im Kanton Zug an. Erdrutsche bedingten eine Evakuierung der Klinik Adelheid

in Unterägeri und ihrer Patienten - eine direkt Beteiligte berichtet.

Ein Montagmorgen, der schon auf

der Fahrt von Baar nach Unterägeri

nicht ganz wie üblich verlief:

Bereits um 06.15 Uhr wurde der

Verkehr von Feuerwehrleuten über

Allenwinden umgeleitet. Strömen-

der Regen begleitete meinen Start

in die neue Woche.

In der Klinik Adelheid herrschte

noch die am frühen Morgen übliche

Ruhe - bis ein Blick durch das

Panorama-Fenster im Essbereich

etwas ganz Ungewohntes ankün-

digte. Auf der Zufahrtsstrasse floss

plötzlich eine braune, schlammige

Masse daher, in der Stühle mit

trieben. Als kurz darauf die Männer

vom technischen Dienst in Be-

gleitung einiger Feuerwehrleute

anfingen, die Strasse wieder frei zu

schaufeln, wandten auch wir uns

wieder der Arbeit zu.

Dieser erste Eindruck von der

Gewalt der Natur wird dem anwe-

senden Team wohl noch lange in

Erinnerung bleiben. Auf der Station

herrschte eine ruhige, aber ge-

schäftige Atmosphäre. Allerdings

zog es uns immer wieder für einen

kurzen Moment ans Fenster, um

die Wetterlage zu beobachten. Am

späten Vormittag wurde der Tages-

ablauf abrupt unterbrochen mit der

Meldung, dass auf der Ostseite der

Klinik ein Hang ins Rutschen geraten

sei. Der Haupteingang war nicht

mehr passierbar, aber glücklicher-

weise wurde niemand vermisst.

Immer wieder stand ein Teil des

Personals auf der Terrasse und

blickte besorgt in Richtung Hang.

Was wäre, wenn...? Selbstver-

ständlich wurde spekuliert, was noch

alles passieren könnte. Auch dem

Hang auf der Westseite der Klinik

schenkten wir Aufmerksamkeit.

Verlegung in den Neubau

Um die Mittagszeit wurde be-

schlossen, dass der direkt am Hang

liegende Altbau vorläufig nicht mehr

benützt werden dürfe. Im Neubau

verlegten wir die Patienten der

östlichsten drei Zimmer. Da die

Strasse von Zug her nicht mehr

befahrbar war, konnten am Morgen

keine Neueintritte aufgenommen

werden, so dass wir den fünf

betroffenen Patienten problemlos

Zimmer auf der sicheren Westseite

anbieten konnten. Die Patienten

nahmen das Ganze erstaunlich

gelassen hin.

Eine erste Betriebssitzung zur

Information wurde einberufen. Es

sollten später noch mehrere Treffen

folgen. Am frühen Nachmittag

wurde die Möglichkeit einer Evaku-

ierung diskutiert. Zu diesem Zeit-

punkt hatten wir bereits festgestellt,

dass die Ablösung durch die Spät-

dienste heute wohl nicht klappen

werde. Die Pflegenden waren nicht

erschienen, telefonisch erreicht

werden konnten sie ebenfalls nicht.

Umso mehr freuten wir uns, als eine

Pflegende aus Unterägeri ankam

und ihre Unterstützung anbot.

Auf der Station machten wir uns

Gedanken, was für den Fall einer

Evakuation schon vorbereitet werden

könnte, ohne dadurch die Patienten

zu beunruhigen. Listen wurden

erstellt und die Aufgaben im anwe-

senden Team verteilt. Ohne Hektik

machten wir uns an die Arbeit,

immer wieder unterbrochen durch

kurze Sitzungen, an denen ich als

Stationsleitung teilnahm.

Der weitere Nachmittag verlief in

einer angespannten Ruhe. Die

Patienten nahmen die Information,

dass im Moment nur eingeschränkt

therapiert werde, relativ gelassen

auf. Viele sassen am Fenster und

beobachteten die Verwüstungen in

der Umgebung durch den anhalten-

den Regen. Andere nützten die

Gelegenheit für einen ausgedehnten

Mittagsschlaf.

Evakuierung nach Cham

In regelmässigen Abständen traf

sich das Führungsteam zu weiteren

kurzen Besprechungen. Alle Mit-

arbeiter verhielten sich vorbildlich.

Auch weit über die Arbeitszeit

hinaus drängte niemand darauf,

nach Hause zu gehen. Als dann die

definitive Entscheidung zur Evaku-

ierung in die Zivilschutzanlage

Röhrliberg in Cham getroffen wurde,

galt es, die Patienten schonend zu

informieren. Die gut durchdachten

Vorbereitungen vom Nachmittag

halfen dem Pflegeteam, die Über-
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Bilder des Schreckens: Die Klinik Adelheid versank im Schlamm.

sieht zu behalten und die halbe

Stunde bis zur Abfahrt der ersten

Patienten gezielt zu nutzen.

Ärzte informierten umgehend die

Angehörigen, Pflegende bereiteten

zusammen mit Therapeuten die

Patienten auf die bevorstehende

Reise vor. Jeder Patient hatte die

Möglichkeit, in den vorbereiteten

Effektensäcken persönliche Gegen-

stände mitzunehmen, aber natürlich

mussten viele Habseligkeiten in der

Klinik zurückbleiben. Um 19.00 Uhr

waren die ersten Patienten start-

bereit. Einigen Kranken war ein

sitzender Transport nicht zumutbar,

sie wurden durch den Rettungs-

dienst ins Kantonsspital Zug verlegt.

Die übrigen Fahrten in Bussen und

Tixi-Taxis wurden von Pflegenden,

Therapeuten und Ärzten begleitet.

Für gute Stimmung während der

beschwerlichen Fahrt sorgte in

einigen Fahrzeugen die humorvolle

Reiseleitung der mitfahrenden

Feuerwehrleute.

Als die ersten Patienten in der Zivil-

schutzanlage eintrafen, wurden sie

von den Regierungsräten Joachim

Eder, Gesundheitsdirektor, und

Hanspeter Uster, Sicherheitsdirektor,

begrüsst. Die Patienten fühlten sich

durch diese Aufmerksamkeit sehr

geehrt. Einige freuten sich aber an

der umgehend servierten Spätmahl-

zeit (Bratwurst und Teigwaren) fast

noch mehr. Die aufgebotene Zivil-

schutztruppe war bereits aktiv und

registrierte alle Ankommenden.

Dann galt es, allen Patienten ein

Bett herzurichten und sie für die

Nacht vorzubereiten. Besondere

Betreuung benötigten zu diesem

Zeitpunkt Patienten, welche durch

die aussergewöhnliche Situation

und wegen der fremden Räumlich-

keiten sichtlich überfordert waren.

Obwohl wir viele Pflegeutensilien

und Medikamente mitgenommen

hatten, war es nicht ganz einfach,

alle Bedürfnisse zu befriedigen.

Um Mitternacht traf der letzte Konvoi

ein. Als auch diese Patienten im

Bett waren, kehrte langsam Ruhe

ein. Für die Betreuung während der

Nacht wurde vorerst eine Pflegende

eingesetzt, die tagsüber nicht im

Einsatz gewesen war.

Nun hatte auch noch das anwesende

Personal Gelegenheit, sich zu

verpflegen. Anschliessend machten

wir uns notdürftig für die kurze

Nachtruhe in einem Familienzimmer

bereit. Besser als jedes Schlafmittel

wirkte bei uns die erste Viertelstunde
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Evakuierung nach Cham: Für Patienten und Personal eine neue Erfahrung.

im Bett, in der wir vor lauter Er-

leichterung herzhaft gelacht haben.

Unruhige Nacht

In der Nacht wurden dann doch

mehrere Pflegende benötigt.

Patienten wollten zur Toilette be-

gleitet werden, und andere fühlten

sich ganz einfach nicht wohl. Die

Aufregung vom vergangenen Tag

hatte ihnen zugesetzt. So waren

einige von uns schon bald wieder

im Einsatz.

Am Morgen ging es schon früh los.

Alle waren gespannt, was uns dieser

neue Tag bringen würde. Vorerst

galt es, für alle ein Frühstück zu

servieren. Einige Patienten freute

es besonders, dass es für alle das

Gleiche gab und sie somit aus-

nahmsweise auf ihre Diät verzichten

konnten. Anschliessend positio-

nierten sich viele Patienten strate-

gisch günstig, damit sie das

Kommen und Gehen in der Unter-

kunft genau beobachten konnten.

Nach dem Frühstück musste die

Personalsituation überprüft werden.

Einige Pflegende konnten durch

Kolleginnen aus der näheren Um-

gebung ausgewechselt werden.

Die Logistiker sorgten innert kürzes-

ter Zeit dafür, dass die Verbindung

mit der Aussenwelt gewährleistet

blieb. Nach jedem telefonischen

Kontakt mit der Geschäftsführung

der Klinik traf sich das Führungs-

team in der Unterkunft zur Bespre-

chung des weiteren Vorgehens.

Möglichst viele Patienten sollten,

eventuell vorübergehend, nach

Hause oder zu Angehörigen entlas-

sen werden. Die anwesenden Ärzte

nahmen Kontakt auf mit Ange-

hörigen, stellten die Austrittsberichte

bereit, der Zivilschutzleiter war

zuständig für die Organisation der

Transporte, und die Pflegenden be-

reiteten die Patienten entsprechend

vor. Im Verlauf des Tages wurde

ersichtlich, dass nicht alle Patienten

dringend eine Veränderung

wünschten. Patienten, die sich

normalerweise sofort in ihre Zimmer

zurückzogen, sassen nun mit dem

Rollstuhl an der Eingangstür, um ja

nichts Interessantes zu verpassen.

Andere spazierten am Rollator von

einem Raum zum anderen und

unterhielten sich mit allen, die zu

einem Austritt bereit waren. Unruhige

Patienten erhielten zusätzliche

Unterstützung durch den anwesen-

den Psychologen.

Gegen Abend nahm die Anspannung

nochmals zu, da noch nicht klar war,

was mit den Patienten geschehen

sollte, die aus irgendwelchen

Gründen nicht nach Hause entlassen

werden konnten. Aber auch dieses

Problem konnte gelöst werden. Vom

Kantonsspital kam die Zusicherung,

die restlichen Patienten aufzu-

nehmen. Natürlich benötigte auch

diese Verlegung erneut eine gute

Absprache unter den Beteiligten.

Gegen 21.00 Uhr verabschiedeten

wir uns von den letzten Patienten

mit dem Versprechen, dass sie

bestimmt bald wieder in die Klinik

Adelheid zurückkommen können.

Bis Mitte der nächsten Woche waren

wieder die meisten Patienten in die

Klinik zurückgekehrt.

In diesem Ausnahmezustand hatten

alle Beteiligten ein gemeinsames

Ziel vor Augen: Ruhe zu bewahren,

den Überblick zu behalten und das

Beste aus dieser ungemütlichen

Situation zu machen. Tatsächlich

waren wir einander durch die ge-

meinsam zu bewältigende Aufgabe

in den vergangenen Stunden inter-

disziplinär näher gekommen.

Trudi Andres, Statlonsleiterln Klinik Adelheid

DER L A N G E WEG DER SKATERANLAGE IN ZUG

Die Jugendlichen skaten, sliden,

grinden auf der Skateranlage zwi-

schen Hafenrestaurant und Podium

41 - und sie tun es mit «Fun», wie

sie es selber formulieren. Dabei war

der Weg bis zur heutigen Skater-

anlage lang, sehr lang.

Die allererste Skaterampe wurde

anfangs der 1990er-Jahren unter-

halb der Rössliwiese in der Vorstadt

aufgestellt. Wegen Einsprachen,

Leserbriefen und «Lärmbelästigung»

wurde die Pipe dann bei der

damaligen Jugendbeiz Chaotikum

montiert. Diese musste 2001 im

Zusammenhang mit dem Bau der

neuen Jugendbeiz Podium 41 aus

Sicherheitsgründen und weil sie

baufällig geworden war, beseitigt

werden.

Mit der Motion «Parkplatz Roost»

vom 15. September 1997 wurde

der Stadtrat beauftragt, den Park-

platz Roost so herzurichten, dass er

den Kindern und Jugendlichen als

Spiel- und Sportplatz zur Verfügung

steht. Am 5. Mai 1998 bewilligte der

Grosse Gemeinderat einen Baukredit

von 98000 Franken für die Erstellung

eines Inline-Platzes von 50 x 30

Meter auf dem Parkplatz Roost.

Im Frühjahr 1999 wurde die nach

Vorgaben und Wünschen der

Jugendlichen erstellte Funpark-

Anlage für Skater auf dem Spielplatz

Roost in Betrieb genommen. Der

Betrieb des Spielplatzes führte zu

zahlreichen Beanstandungen und

Klagen von Anwohnerinnen und

Anwohnern, die sich vom Lärm der

Anlage gestört fühlten. Aufgrund

der anhaltenden heftigen Kritik

im Quartier sah sich der Stadtrat

gezwungen, die teilweise von den

Jugendlichen angefertigten Skater-

geräte vom Spielplatz Roost zu

entfernen und Alternativstandorte

für die Skateranlage zu suchen.

Am 30. April 2002 wurde der Stadt-

rat mittels einer Motion beauftragt,

in der Nähe der Jugendbeiz Podium

41 eine neue Anlage mit Halfpipe

und Freestyle-Gelände als Ersatz

für die alte Halfpipe zu erstellen. In

der Beantwortung der Motion vom

23. Dezember 2003 bezeichnete der

Stadtrat den von den Motionären

gewünschte Standort beim Podium

41 als zu grossen Eingriff in die

neue Seeufergestaltung. Auch hatten

die Skater in der Zwischenzeit ihre

Geräte bei den Stallungen auf dem

Stierenmarktareal aufgestellt. Dieser

Standort wurde von den Skatern

als gut, wenn auch nicht optimal,

bewertet. Der Schweizerische Braun-

viehzuchtverband und die Korpora-

tion Zug stimmten dem Standort

auf dem Stierenmarktareal zu.

Am 17. September 2004 teilte der

Braunviehzuchtverband der Stadt

mit, dass er aufgrund der Erfah-

rungen und im Hinblick auf die

weiteren grossen Veranstaltungen

auf dem Stierenmarktareal einer

permanenten Skateranlage nicht

mehr zustimmen könne.

Angesichts dieser neuen Situation -

die Skateranlagen hätten bei den

grösseren Veranstaltungen wie

Stierenmarkt, Zuger Messe und

Zirkus Knie jeweils abgebaut

Skateranlage Zug: Trauerspiel mit

Happy-End.

werden müssen - klärte der Stadtrat

unter Federführung des Bildungs-

departements verschiedene neue

Standorte für die Skateranlage ab.

Der Stadtrat entschied sich in

Abwägung aller Vor- und Nachteile

und in Absprache mit den Vertretern

des inzwischen neu gegründeten

«Brättlivereins», welcher die Inte-

ressen der Skater im Raum Zug

vertritt, für den Standort Podium 41.

Die Stadt kam für die Kosten des

Asphaltplatzes auf, die drei Table-

Banks und die Quarterpipe konnten

vom Stierenmarktareal übernommen

werden, schliesslich wird der Mittel-

teil der Anlage, der immerhin auf

40000 Franken zu stehen kommt,

vom «Brättliverein» durch Eigen-

leistungen bzw. durch Sponsoren-

beiträge finanziert. Der Gemeinde-

rat stimmte am 1. Februar 2005

der Skateranlage mit 28 gegen 10

Stimmen zu. Im März 2005 wurde

die Anlage erstellt und die Geräte

gezügelt - und seither wird

geskatet, geslidet und gegridet:

Zug ist um einen Treffpunkt reicher.

Vreni Wicky, Stadt- und KaiHonsrätin
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