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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Sicher nicht! Ich erinnere mich – als junger Sozialpädagoge huschten diese zwei 
Worte oftmals reflexartig aus meinem Mund. Nein, du darfst jetzt nicht mehr nach 
draussen. Nein, du hattest heute schon deine Portion Süssigkeiten. Wie bitte? Heu-
te Nacht bei deinem Kollegen übernachten? Nein, sicher nicht. Ein Nein schafft 
Sicherheit, bedeutet kein Risiko einzugehen, schafft Ordnung. Aber warum eigent-
lich nicht? Mit zunehmender Erfahrung und gewonnener Sicherheit gelingt es mir 
heute als jemand, der sich von der Persönlichkeitsstruktur gerne im sicheren Rah-
men bewegt, zunehmend Ja zu sagen, den Weg der Kontrolle zu verlassen und 

dem Gegenüber und der Situation Vertrauen zu schenken. Auch unsere Schülerinnen und Schüler 
äussern gerne ihr Nein. Oftmals kommt dies in Form einer Verweigerungshaltung, eines Lauthals-
Protestierens oder eines Entziehens durch Weglaufen zum Ausdruck. 

Die vergangenen zwei Jahre haben wir uns als Team mit der traumapädagogischen Grundhaltung 
auseinandergesetzt, mit der wir für Menschen mit traumatischen Erlebnissen einen sicheren Ort 
schaffen, damit sie sich getrauen, zu Beziehungsangeboten Ja zu sagen. So üben wir uns darin, 
unerwünschtes Verhalten, das oft nichts anderes als Unsicherheit ausdrückt, nicht zu bekämpfen. 
Vielmehr wollen wir Beziehungsangebote machen und uns überlegen was es braucht, damit Kinder 
und Jugendliche Sicherheit erlangen. Es braucht einen Boden der Sicherheit, um ein Ja für Anforde-
rungen zu erhalten, die beispielsweise in der Schule gestellt werden. 

Um diese Grundhaltung nochmals zu verinnerlichen, haben wir als Jahresmotto 2020 das kurze Wort 
«sicher» gewählt. Sicherheit ist wichtig, damit sich Menschen entfalten können. Was können wir 
tun, um das Sicherheitsempfinden zu erhöhen? Für mich stellt das hundertprozentige Angenom-
mensein als Person einen besonders wichtigen Aspekt von Sicherheit dar. Um den Schülerinnen und 
Schülern Sicherheit vermitteln zu können, ist es zwingend notwendig, dass wir Erwachsenen uns 
selber sicher fühlen. Dies war auch ein wichtiger Aspekt, als wir uns im vergangenen Jahr entschie-
den haben, in der Schule und im Internat mehr Personal zu beschäftigen. Zeit für individuelle Förde-
rung und Betreuung, aber auch die Möglichkeit, Aufgaben im Team zu bewältigen, schaffen Sicher-
heit. Der Entscheid hat sich gelohnt, es ist uns gelungen als Gesamtteam herausfordernden Situa-
tionen gelassener und aus einer Position der Sicherheit zu begegnen. 

Damit eine Einrichtung wie das Sonderschulinternat Hemberg (folgende SIH genannt) den Schülerin-
nen und Schülern sowie den Mitarbeitenden Sicherheit vermitteln kann, braucht sie selber ein ge-
wisses Mass an Sicherheit. Und tatsächlich stehen wir diesbezüglich in einem Spannungsfeld. Es 
stellen sich Fragen wie: «Gelingt es uns die notwendigen Plätze zu besetzen? Sind wir in der Lage, 
Kinder und Jugendliche mit sehr schwierigen Verhaltensweisen und einer gewissen Gewaltbereit-
schaft zu führen? Finden wir genügend qualifiziertes Personal?» Unsere Angebote mit Landwirt-
schaft, Wochenend- und Ferienbetreuung und pferdegestützter Therapie sind gefragt. Und doch, 
eine gewisse Unsicherheit bleibt. Ich wünsche mir Zeichen der Sicherheit aus der Politik für uns 
Sonderschulen, damit wir Kindern und Jugendlichen, die in der Regelschule nicht mehr tragbar sind, 
die bestmögliche Förderung anbieten können.

Es freut mich, wenn Sie in dieser Zeitschrift blättern und damit Anteil an unserer Arbeit nehmen. 

Daniel Lehmann
Institutionsleiter

Editorial
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The world is on fire, die Welt brennt. 
Mit diesen Worten hat unsere Bun-
despräsidentin Sommaruga das dies-
jährige World Economic Forum in 
Davos, meinem Wohnort, eröffnet. 
Grosse globale Herausforderungen, 
die uns verunsichern, kommen auf 
uns alle zu.

In unserem Sonderschulinternat versuchen wir, trotz 
kleineren und grösseren Herausforderungen, für unsere 
Klientel einen Ort der Geborgenheit zu sein und hoffen, 
dass sie ihre Ressourcen entdecken, neuen Lebensmut 
gewinnen und zu starken Persönlichkeiten werden dür-
fen. Ich darf mit Freude und Dankbarkeit sagen, dass 
wir diese Ziele doch vielfach erreichen und wir mit un-
serer Institution einen wertvollen Dienst tun dürfen.

Im Berichtsjahr hat sich der Vorstand wieder mehrmals 
getroffen und zusammen mit der Leitung wegweisende 
Entscheide getroffen und auch umgesetzt.

Die neue Scheune steht und hilft unserem Pächter beim 
Schul-Time-out noch bessere Arbeit zu leisten. Sie ist 
auch für seine Tätigkeit in der Landwirtschaft sehr wert-
voll. Mit dem Neubau haben wir natürlich auch die Auf-
lagen der Behörden erfüllen können. Wir konnten in 
Hemberg weiteres Landwirtschaftsland dazukaufen, 
was den Landwirtschaftsbetrieb stärkt. Das interne The-
rapieangebot mit Pferden ist uns weiterhin ein Anliegen 
und beschäftigt uns in vielerlei Hinsicht immer wieder, 
sei es durch Erweiterung der Infrastruktur, den Kauf von 
Pferden oder die Finanzierung dieses teuren Angebo-
tes. Ich verweise gerne auf die ausführlichen Berichte 
über den Scheunenneubau in dieser Ausgabe «am 
Puls». 

Schon im Jahr 2018 haben wir das Projekt einer Sanie-
rung des Dachgeschosses unseres Haupthauses Sternen 
in die Hand genommen und sind im Berichtsjahr mit der 
Projektierung und der Baueingabe einen guten Schritt 
weitergekommen. Wir werden im Sommer 2020 mit 
dem Auf- und Ausbau des Hauses Sternen beginnen 
können.

Die Herausforderung ist gross, muss doch auch ein Teil 
der Kinder während des Baus in provisorische Räumlich-

Bericht des Präsidenten

keiten umziehen. Die Kosten werden grösstenteils über 
den Infrastrukturfonds abgerechnet. Wir sind dankbar, 
dass das Bildungsdepartement uns bei diesem für uns 
grossen Vorhaben unterstützt und begleitet.

Dank einer guten Auslastung im Berichtsjahr durften 
wir das Jahr mit einem Gewinn abschliessen. Hier ver-
weise ich gerne auf den Bericht unseres Finanzvorstan-
des Andreas Bieri. Wir sind froh, konnten wir auch im 
vergangenen Jahr Schülerinnen und Schüler aus ande-
ren Kantonen in unserer Sonderschule fördern. Per 
Schuljahr 2021 dürfen wir nur noch eine definierte An-
zahl von Schülerinnen und Schülern aus dem Kanton 
St.Gallen aufnehmen. Diese Einschränkung erschwert 
uns die Planung. Wir sind überzeugt, mit 30 Sonder-
schülerinnen und Schülern eine ideale Grösse zu haben, 
um die Schule in einem überschaubaren Rahmen pro-
fessionell zu führen und zu finanzieren.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch 
dieses Jahr äusserst herausfordernde, zielorientierte 
und sehr wertvolle Arbeit geleistet. Sie stiessen bei ih-
rem Einsatz auch immer wieder an Grenzen der Belast-
barkeit. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde bereits im 
vergangenen Jahr die Mitarbeiterzahl sukzessive aufge-
stockt, um so tragfähiger zu werden. Sicherlich ist die 
zusätzliche Belastung unserer Mitarbeitenden auch der 
späteren, oft zu späten Zuweisung von Kindern und Ju-
gendlichen geschuldet. 

Das von unserem Institutsleiter Daniel Lehmann gesetz-
te Jahresmotto 2020 lautet «sicher». Ich war mir nicht 
sicher, wie ich dieses Motto auszulegen habe. Unsere 
Kinder und Jugendliche sind auch während der Zeit bei 
uns nicht ungefährdet oder leben gar gefahrlos. Sicher 
ist, dass wir ihnen ein geschütztes Umfeld mit einer 
möglichst hohen Geborgenheit bieten wollen. 

Ich danke allen Mitarbeitenden herzlich für ihren Ein-
satz und für das Umsetzen dieses Mottos «sicher». Ich 
danke dem Leitungsteam Irène Inauen und Daniel Leh-
man für die umsichtige Führung unseres Sonderschulin-
ternates. Der Dank gilt auch unserer Trägerschaft und 
selbstverständlich nicht zuletzt meinem Vorstandsteam 
für die herausragende Zusammenarbeit. Sicher ist auch, 
dass wir auf Gottes Hilfe bei unserer Arbeit auch in Zu-
kunft angewiesen sind.

Andres Winzeler, Präsident
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Für mich als Schulleiterin war es ein 
schönes Gefühl, das Kalenderjahr mit 
voll belegten Klassen abzuschliessen. 
Dafür bin ich dankbar, es gibt uns Mit-
arbeitenden Sicherheit.

Auf der Suche nach Erklärungen für 
dieses zahlenmässig gute Ergebnis 

sind mir einige Fragen durch den Kopf gegangen. Ist es 
Zufall oder Glück? Oder ist es eher ein Ausdruck der 
Wertschätzung gegenüber unserer Arbeit? Vermittelt 
unsere Arbeit Sicherheit und somit die Grundlage für 
ein Verbleiben in unserer Schule? Was haben wir dieses 
Jahr verändert, damit sich die Schülerinnen und Schüler 
bei uns sicher und wohl fühlen? Sind es neue Konzepte 
und Strukturen? 

Ich glaube es sind nicht die grossen Würfe und auf Pa-
pier gedruckte Buchstaben, sondern die alltäglichen 
und kleinen Veränderungen und die stetige Suche nach 
Lösungen, die Sicherheit vermitteln. Wir konnten im 
vergangenen Jahr einige Verbesserungen in der Infra-
struktur erzielen. Dazu gehören unter anderem ein ver-
besserter Schallschutz in den Schulzimmern, neues Mo-
biliar und neue technische Hilfsmittel wie Visualizer 
oder Tablets für den Unterricht. Doch schafft das Sicher-
heit oder ist es nur Augenwischerei? Für mich als auch 
unterrichtende Lehrperson sind diese Veränderungen 
wichtig, nicht wegen den Annehmlichkeiten oder um 
zu zeigen, dass wir mit der Zeit gehen. Nein, für mich 
bedeutet es, sowohl den Schülerinnen und Schülern als 
auch den Mitarbeitenden zu zeigen, dass wir sie ernst 
nehmen, sie wertschätzen, uns für sie einsetzen. Mit 
unserer emotionalen und physischen Präsenz möchten 
wir ihnen einen sicheren Ort bieten.

Doch wenn die Schüler-PCs wieder einmal nicht funk-
tionieren, geht dann auch die Sicherheit verloren? Nein, 
im Gegenteil. Erst kürzlich ärgerte ich mich gemeinsam 
mit meinen Schülerinnen und Schülern über unsere 
Laptops, die wieder einmal ihren Dienst versagten. Was 
man nur dann gemeinsam kann, wenn man sich auch 
sicher fühlt. Sogar unser PC-Administrator half beim 
Schimpfen mit. Gemeinschaft ermöglicht Sicherheit! 
Das wurde mir in dieser alltäglichen Situation bewusst.

Sicherheit für die Schule

Nun hoffe ich aber nicht, dass trotz dieses positiven Er-
lebnisses die Technikprobleme regelmässig auftreten, 
sonst kann ich die Sicherheit – mit Augenzwinkern – 
unserer Laptops nicht garantieren. Unser Klassenzim-
mer liegt im ersten Stock!

Irène Inauen, Schulleiterin

Natürlich sind Infrastruktur und Technik nur ein Aspekt, 
die eine positive Atmosphäre begünstigen. Beispiels-
weise mit der Weiterbildung in Traumapädagogik, re-
gelmässigen Supervisionen oder mit der Schaffung von 
Schulsozialarbeit haben wir im vergangenen Jahr Im-
pulse gesetzt, um als Team Sicherheit zu gewinnen und 
diese weitergeben zu können. Auch im kommenden 
Jahr bleiben wir dran.

Ich danke allen schulischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern für ihr Engagement, um Schülerinnen und 
Schülern einen sicheren Ort bei uns im SIH zu ermög-
lichen.
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Projekt Jugendraum

Johanna Braun, Sozialpädagogin  in Ausbildung

Die Wohngruppe Lions verfügt über 
einen Keller mit einem Tischfussball, 
der kaum genutzt wurde. Nicht ver-
wunderlich, denn der Keller ist kalt 
und nicht eingerichtet. Zusammen 
mit einigen Jungs, die sich beteiligen 
wollten, packte ich das Projekt Keller-
umbau an. 

Die Kinder und Jugendlichen konnten mit dem Spitz-
hammer und der Stahlbürste losen Mörtel von der 
Wand entfernen. Von dieser Aufgabe waren viele Kin-
der und Jugendlichen begeistert und man hörte oft, wie 
im Keller hantiert wurde. Diese grobe Arbeit schien für 
einige genau passend zu sein, um etwas Energie loszu-
werden. 

Im nächsten Schritt wurden die Wände mit Zement-
grundputz und Netz versehen. Auch hier bewährten 
sich gewisse Jugendliche als gute Gipser. Sie mischten 
riesige Mengen an Zement an und trugen diesen mit 
einem Netz auf. Das erforderte viel Arbeit und Geduld. 
Wir waren froh, hatten wir die Anleitung und Unter-
stützung von Johannes Sutter (Landwirt des Sonder-
schulinternats Hemberg und gelernter Maurer). 

Unser Abwart Christoph Bäbler erstellte eine Bretter-
wand, um einen Teil für den Hauswart vom restlichen 
Keller abzugrenzen. Weiter montierte er Platten an die 

Decke, so rieselt es nicht mehr von der alten Decke he-
runter. Zum Schluss ging es ans Einrichten. Die Ideen 
der Kinder und Jugendlichen für diesen Keller gingen in 
viele Richtungen. Vom Jugendraum zum Verweilen 
über Fernsehraum oder Bar bis zum Discoraum. Schliess-
lich kristallisierte sich heraus, dass ein Raum zum Fuss-
ballspielen begehrt wäre. An einem Abend ging ich mit 
einigen Jugendlichen zur Ikea. Sie wählten Kissen für 
das Sofa, Teppich und Beleuchtung aus. Ein weiterer 
Wunsch der Kinder und Jugendlichen war es, Graffiti zu 
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sprayen. So erstellten wir an einem Gruppenwochenen-
de einige Graffitibilder, welche die Wände im Keller zie-
ren sollten.

Mit Kunstrasenteppich und einem kleinen Pop-Up-Goal 
wurde der Keller immer mehr zum Raum, um Fussball 
zu spielen. Bald tummelten sich mehrere Kinder und 
Jugendliche im Keller, um gemeinsam Fussball zu spie-
len. Durch viel Eigenleistung ist ein zusätzlicher Spiel-
raum entstanden, der nun sehr begehrt ist und auf den 
die Jugendlichen stolz sein können. Der Raum lässt sich 
gut an die Bedürfnisse der Jugendlichen anpassen. Die 
Stimmung scheint meist positiv von Fairplay, Rücksicht 
und Gemeinschaft geprägt zu sein. Dave, unser Zivil-
dienstler, verbringt viel Zeit mit den Kindern und Ju-
gendlichen im Keller, um Fussball zu spielen. Auch ich 
kam schon dazu, mit einem kleinem Softball Kellerfuss-
ball zu spielen und kam dabei schön ins Schwitzen. 

Für mich ist es eine Bestätigung, dass die Kinder und 
Jugendlichen mit mir etwas geschaffen haben, was sie 
gut gebrauchen können, besonders bei schlechtem 
Wetter oder im Winter, wenn es schon früh dunkel 
wird. 
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Vor 70 Jahren entstand das Sonderschulinternat Hem-
berg. Am 27. August 2019 durften wir am Jubiläums-
tag an einer Säntiswanderung teilnehmen. Wir fuhren 
früh morgens mit einem Car nach «Schwägalp-Luter-
tannen». Auf dem Weg haben wir gespielt und gesun-
gen. Alle Kinder und Jugendlichen waren aufgestellt 
und freuten sich sehr auf diesen Tag. Als wir in der Nähe 
der Bergbahn ankamen, versammelten wir uns alle und 
Herr Lehmann erklärte den Tagesablauf. Endlich, nach 
einer kräftezehrenden und lustigen Wanderung, fuhren 
wir mit der Bergbahn. Einigen Kindern und Jugendli-
chen wurde es schlecht in der Gondel und andere hat-
ten Höhenangst, nachdem die Bergbahn plötzlich auf 
halber Strecke angehalten hatte. In der Bergstation 
drängten wir alle aus der Gondel und bewunderten die 
atemberaubende Aussicht. Als wir dann im Bergrestau-
rant edel und nobel unsere Spaghetti fertig gefuttert 
hatten, schlenderten wir in kleinen Gruppen eine Stun-
de auf dem Berggipfel herum. Als wir wieder alle bei-
einander waren, posierten wir, um mehrere Fotos zu 
schiessen. Danach machten wir uns wieder auf den 
Weg zur Säntisbergbahn. Unten angekommen, schlurf-
ten wir alle ausgelassen zum Car zurück. Die meisten 
schliefen während der Rückfahrt zum Sonderschulinter-
nat Hemberg ein.
Ich persönlich fand diesen Ausflug sehr schön und ab-
wechslungsreich! 

S., 2. Oberstufe
F., 1 .Oberstufe
S., 1. Oberstufe

70 Jahre SIH – der Jubiläumsausflug

Schülerinnen und Schüler berichten in den folgenden Texten über Erlebnisse im vergangenen Jahr
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Im SIH dürfen wir Pferdefreunde uns mit den Pferden 
Molly und Cicco beschäftigen. Mit Nicole lerne ich viel 
mehr, als wenn ich in ein Reitlager gehe. Wir haben 
auch ein bis zwei Mal im Jahr ein Wunschprogramm, 
bei dem wir auswählen dürfen, was wir machen wollen. 
Ich habe dieses Jahr Ausreiten gewählt. Ich hatte Molly 
etwa ein Jahr als Reitpferd. Sie ist sechs Jahre alt, ziem-
lich verfressen, ich habe sie sehr lieb. Sie storchelt ein 
wenig. Mit Cicco durfte ich zirka ein halbes Jahr arbei-
ten. Er ist 19 Jahre alt, nicht so verfressen wie Molly und 

Erlebnisse mit Molly und Cicco

storchelt auch nicht. Cicco ist das Pferd von Nicole, un-
serer Reittherapeutin. Sie musste Cicco leider wieder 
mit zu sich nach Hause nehmen, weil Molly zickig ge-
worden ist, ausgeschlagen und damit Cicco verletzt 
hat. Wir dürfen aber den Isländer Arion bei uns begrüs-
sen. Er ist dunkelbraun, hat eine schwarze Mähne und 
einen schwarzen Schweif.

M. 6. Klasse
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Von 19. bis 23. September 2019 gastierte der Zirkus 
Fahraway aus dem Baselbiet im Garten vom Chössi-
theater. Die beiden Artisten Solvejg Weyeneth und Va-
lentin Steinemann bewiesen ihr Können beim Seiltanz, 
Jonglieren, mit Fahrradtricks und Musizieren, Akrobatik 
und Clownerie. Sogar die Technik bewältigten die zwei 
alleine. 

Die Klasse von Herr Kollmann durfte einen Morgen lang 
beim Zeltaufbau mithelfen. Zum Znüni gab es eine feine 
Pizza an der Sonne. Es war spannend zu sehen, wie 
man ein Zirkuszelt aufbaut und wir halfen gerne mit. 
Zuerst wurden Spannsets und Pflöcke ausgelegt. An die 
zwei grossen Stangen in der Mitte mussten wir Seile 
montieren. Mithilfe von vier Habeggern wurden diese 
hochgezogen. Über diese zwei Stangen zogen wir das 
schwere Zirkusdach. Die kürzeren Stangen stellten wir 
im Kreis auf und schlossen das Zelt mit den Wänden.
 
Als Dank für unsere Mithilfe durften wir die Zirkusvor-
stellung geniessen. Zum Glück hatten wir eine Decke 
dabei, da es etwas kalt war.

S. 6. Klasse

Aufbau Zirkus 
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Weihnachtstimmung im SIH

Ursi Schweizer, Lehrerin für Textiles Gestalten

Im vergangenen Jahr hat sich die 
Weihnachtsstimmung nicht einfach 
so eingestellt. Wir wurden nur ein 
paar wenige Tage mit richtig schönem 
Schnee verwöhnt. Darum war es um-
so wichtiger, dass wir die Weihnachts-
stimmung durch Workshops ankur-
belten. Wie auch schon in den ver-

gangenen Jahren haben sich alle Lehrpersonen etwas 
ausgedacht und den Schülerinnen und Schülern so eine 
Auswahl an Aktivitäten geboten. Das Spezielle daran 
war, dass sich die Gruppen über alle Klassen mischten 
und für einmal eine ganz andere Atmosphäre entstand. 
Die Angebote waren so verschieden wie unsere Kinder: 
Kerzen ziehen, Lebkuchenhäuschen verzieren, mit dem 
Pferd durch die Natur wandern und dann aus Wolle 
Pferdekopfmagnete filzen, eine Schnitzeljagd für die 
Kleineren, Eisbahnbesuch und natürlich «Feines aus der 
Confiserie» herstellen und hübsch verpacken, all diese 
Workshops wurden gewählt. 

Als alles gut durchgedacht und vorbereitet war, konnte 
es losgehen. In der dunkeln Winterzeit sind Kerzen im-
mer eine beliebte Lichtquelle. Mit Frau Inauen und 
Herrn Rüdlinger als Leiter entstanden fantastische Krea-
tionen. Die Farbringe, die durch das Ziehen der Kerzen 
entstehen, faszinieren immer wieder aufs Neue. 

Da draussen auf den Dächern nicht der gewünschte 
Schnee zu sehen war, mussten halt für einmal die Leb-
kuchenhäuschen mit dem Zuckerguss das Manko fül-
len. Unter der Leitung von Herrn Kollmann und Frau 
Schweizer wurde mit Zuckerguss und Smarties gekleis-
tert. So süss und lecker kann Winter aussehen. 

Wer nascht nicht gerne mal ein Praliné? Solche Ge-
schenke sind immer willkommen, erst noch, wenn sie 
schön verpackt sind. Frau Eisert hat ihr Wissen den Kin-
dern zur Verfügung gestellt und es wanderte sicher 
auch das eine oder andere Praliné ohne Verpackung in 
den Magen.

Nicht Bastler, dafür gute Sportler waren auf der Eisbahn 
willkommen. Welche Freude, auf den Schlittschuhen 
mit den Kolleginnen und Kollegen Pirouetten zu üben 
oder ganz einfach nur zu gleiten. Herr Wäckerlin, Herr 
Möhr und Herr Mengelt begleiteten die Kinder.

Sich orientieren können und einen Weg auf sich neh-
men, um etwas zu suchen, genau das war der Plan, den 
Herr Möhr mit der Schnitzeljagd verfolgte. Auch dies 
war ein guter Kurs für jene Kinder, welche keine «Stu-
benhocker» sind. 

Tiere haben bekanntlich auf uns Menschen einen sehr 
guten Einfluss. Tiere reagieren auf Geschrei oder auf 
unachtsame Handlungen viel schneller als Menschen. 
So ist es ein grosser Gewinn fürs SIH, dass Frau Schmid 
auch einen Workshop mit dem Pferd Molly anbot. Im 
Anschluss an die Wanderung mit dem Pferd wurden als 
Erinnerung noch Pferdeköpfe gefilzt und zu brauchba-
ren Magneten verwandelt.

Zwei gelungene Morgen haben wir miteinander erlebt. 
Einige Schülerinnen und Schüler haben ihre Erlebnisse 
an diesen Workshops beschrieben. 
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Adventworkshop

Beim Eislaufen
Das Eislaufen hat viel Spass gemacht.
Es ist lustig gewesen.
Wir haben Eishockey gespielt.
Ich habe ein Wettrennen gemacht.
Ich habe Herr Mengelt das Eislaufen beigebracht.
Wir sind alle mit dem Bus zur Eishalle Herisau gefahren.

Schüler, 3. Klasse

Die Schnitzeljagd
Ich bin Elias und bin mit Jason und Herr Möhr die Such-
mannschaft gewesen. Versteckt haben sich Nick, Simon 
und Frau Schafflützel. Die Spur wurde mit Sägemehl 
gestreut. Ebenfalls sind wir mit den Schlitten gefahren. 
Simon und Nick versteckten sich bei einem Baum. Frau 
Schafflützel bei einem Asthaufen. Am Schluss haben 
wir Würste gegessen und Sirup getrunken.

Schüler, 3. Klasse
Aus Datenschutzgründen sind die Namen in diesem Be-
richt geändert. 

Lebkuchenhaus bauen
Ich habe Smarties, Zuckerlehm und Lebkuchenplatten 
gebraucht. Zuerst musste ich die Platte zuschneiden. 
Danach habe ich die Platten mit Zuckerlehm zusam-
mengeklebt. Auch Fenster und Türen habe ich ausge-
schnitten. Mit goldigen und silbrigen Zuckerkugeln ha-
be ich das ganze Haus verziert. Mit Zuckerguss habe ich 
das Dach und die Wände verziert. 

Schüler 3. Klasse



Kerzenziehen
Ich habe meine Kerze gross gemacht. Es hat mir Spass 
gemacht. Ich habe meine Kerze aus vielen Farben gezo-
gen. Eine Kerze habe ich mit einer Flasche leicht flach-
gedrückt und danach gedreht. Das kann man nur ma-
chen, solange die Kerze noch warm ist vom Ziehen.

Schüler, 3. Klasse

Pferde Workshop
Ich, K. und L. waren mit Nicole reiten. Nachher assen 
wir Znüni. Es gab Nüsse und Schokolade, nachher ha-
ben wir Pferde gefilzt. Ich machte die meisten Pferde. 
Wir haben Molly gestriegelt. Wir sind im Schritt gerit-
ten.

Schüler, 5. Klasse

Mein Lebkuchenhaus
Ich fand mein Lebkuchenhaus toll. Es hat mir Spass ge-
macht. Ich fand es cool. Ich fand, dass ich gute Ideen 
gehabt habe. Ich habe den Lebkuchen geschnitten. 
Und dann habe ich das Haus mit Zuckerguss zusam-
mengeklebt. Dann habe ich das Lebkuchenhaus mit 
Zuckerguss verziert. Danach habe ich Zahnstocher am 
Dach befestigt. Dann habe ich mit Zuckerguss Eiszapfen 
daran geformt. Überall verzierte ich das Haus mit Smar-
ties. Die Fenster habe ich mit Zuckerguss umrandet. 

Schüler, 3. Klasse

15
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Mein Name ist Carolin List. Nicht ganz 
acht Jahre lang durfte ich Gruppenlei-
terin einer Wohngruppe des Sonder-
schulinternates Hemberg sein. Im Fe-
bruar 2019 durfte ich dann die Liebe 
meines Lebens kennenlernen…meine 
Tochter Amélie Lili. Ich entscheid mich 
dazu, die Anstellung als Gruppenlei-

terin aufzugeben. Seit Frühherbst 2019 übernehme ich 
zu einem kleinen Pensum die neu geschaffene Rolle der 
Schulsozialarbeit und Krisenintervention und freue 
mich sehr darüber, weiterhin ein Teil der Institution sein 
zu dürfen. 

Schulsozialarbeit – Krisenintervention – Prävention – Si-
cherheit und Gummibärchen… Was bedeutet das und 
wie hängt das zusammen? Im Jahresbericht 2017 habe 
ich beschrieben, dass Krisen als Chance betrachtet wer-
den können. Krisen beinhalten immer das Aufzeigen 
von Gefahr und Chance, Tod und Heilung, Wendepunkt 
und mögliche Entscheidung zur Heilung. In der Krise 
selbst liegt ein möglicher Wendepunkt, eine Art «schöp-
ferische Kraft», alles anders zu machen als sonst. Neue 
Wege und Lösungen können nun mehr denn je gesucht 
und erprobt werden. Unsere Aufgabe muss es sein, 
dass wir als Mitarbeitende des Sonderschulinternates 
Hemberg eine Art «stellvertretende Hoffnung» in Kri-
sensituationen der uns anvertrauten Kinder und Ju-
gendlichen repräsentieren und sie dahingehend unter-
stützen, begleiten und anleiten, dass sie zu starken 
Persönlichkeiten heranwachsen können. Aber wie ge-
lingt uns dies konkret im Alltag? Allzu oft sind wir inner-
halb der Schule, aber auch auf den Wohngruppen mit 
Verweigerungen, Provokationen, Rückzug, selbstverlet-
zenden Verhaltensweisen und Aggressionen konfron-
tiert. Wie kann ich als Lehrperson sinnvoll Unterricht 
gestalten und den Einzelnen begleiten? Wie kann ich 
als Sozialpädagoge lebenspraktische Erfahrungen initi-
ieren und erlebte Verletzungen des Einzelnen mittragen 
und zur Hoffnung anleiten? Und wie gelingt es uns ge-
meinsam, einen sicheren Ort für jeden zu schaffen und 
zu bewahren?! DIE Antwort dafür kenne auch ich nicht. 
Aber ich denke, dass es diese Antwort so salopp auch 
gar nicht gibt. Kommt es nicht viel mehr auf die eigene 
Haltung und Sichtweise an? Und was mache nun ich als 
Schulsozialarbeiterin und wie sehe ich meine Rolle? Die 
Schulsozialarbeit (im folgenden SSA) ist ein Berufsfeld 

Warum ein Gummibärchen mehr sein kann, 
als eben einfach nur ein Gummibärchen

der Sozialen Arbeit und ein eigenständiges Handlungs-
feld der Kinder- und Jugendhilfe, welches mit der Schu-
le kooperiert. Grundsätzlich setzt sich die SSA zum Ziel, 
Kinder und Jugendliche im Prozess des Erwachsenwer-
dens zu begleiten, sie bei einer für sie befriedigenden 
Lebensbewältigung zu unterstützen und ihre Kompe-
tenzen zur Lösung von persönlichen und/oder sozialen 
Problemen zu fördern. Der Aufgabenbereich umfasst 
kurz und knapp folgende Schwerpunkte: Herausfor-
dernde Situationen innerhalb des Schulkontextes erfas-
sen, anhand sozialarbeiterischer Methoden und Krisen-
interventionskonzepten Situationen bearbeiten, nieder-
schwellige Beratungs-, Begleit- und Interventionsange-
bote zur Verfügung stellen, Integration fördern, sich für 
Chancengleichheit und Partizipation einsetzen, Lehr-
personen und anderen Mitarbeitenden beratend zur 
Verfügung stehen, die Kooperation aller Beteiligter so-
wie die Vernetzung mit anderen Fachstellen fördern. 
Die Schulsozialarbeitenden unterstützen und fördern 
eine respektvolle, integrative und gewaltfreie Schul-
hauskultur. 

Ich persönlich sehe mich innerhalb meiner Rolle insbe-
sondere als Dolmetscherin. Innerhalb dieser Rolle stehe 
ich dem Klientel und den Lehrpersonen unterstützend 
und beratend zur Seite. Dies kann auf Wunsch der Lehr-
person oder der Schülerin/des Schülers sein. Aber auch 
in Situationen zwischen den Schülerinnen und Schülern 
oder bei Bedürfnissen und Belastungen der Schülerin-
nen und Schüler selbst ist die Möglichkeit zur weiteren 
Entlastung im Alltag durch die SSA gegeben. Mir ist es 
wichtig, dass ich dabei eine neutrale Rolle einnehme 
und mich von Aufgaben der Bezugs- oder Lehrperson 
klar abgrenze beziehungsweise zwischen den Professi-
onen vermittle. Die SSA setzt sich das Ziel, zu einer kurz-
fristigen Deeskalation zu führen, um längerfristige Teil-
nahme am Unterricht zu ermöglichen. Schulfähigkeit 
soll gestärkt werden, Motivation und neue Lösungsstra-
tegien entwickelt und erprobt werden.  

Der Duden beschreibt das Wort «Sicherheit» folgender-
massen: Zustand des Sicherseins, Geschütztseins vor 
Gefahr oder Schaden; höchstmögliches Freisein von 
Gefährdungen. Das Sonderschulinternat möchte für die 
Kinder und Jugendliche, aber auch für die Mitarbeiten-
den einen sicheren Ort schaffen. Gemeinsam ist es un-
ser Ziel, diesen zu gestalten, zu pflegen und zu bewah-

Carolin List, Schulsozialarbeiterin
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ren. Ich bin davon überzeugt, dass die Kinder und Ju-
gendlichen des Sonderschulinternates Hemberg schon 
einige prägende Erfahrungen gemacht haben, welche 
sie positiv wie auch negativ beeinflussen und bestim-
men. Innerhalb schwieriger und/oder herausfordernder 
Situationen im Schulalltag nehme ich bewusst die Rolle 
der «stellvertretenden Hoffnung» ein. Dabei möchte 
ich zwischen die krisenhafte Situation und den «Kriseln-
den» treten, um der betreffenden Person Abstand und 
Neuorientierung zu ermöglichen. Mir ist es wichtig, 
dass ich meinem Gegenüber, vertrauens- und respekt-
voll begegne. Ich möchte eine Zeit ermöglichen, inner-
halb welcher man «ankommen darf, wie man ist» und 
gemeinsam neue Lösungsstrategien erarbeiten und 
ausprobieren kann. 

Als Gruppenleiterin wie auch jetzt als Schulsozialarbei-
terin hatte ich immer eine schöne Glasschale, welche 
mit Gummibärchen gefüllt ist. Wenn mir Kinder oder 

Jugendliche in meinem Berufskontext begegnen, befin-
den sich diese oftmals in eher herausfordernden Situa-
tionen. Manchmal ist es schwierig zu reden, manchmal 
will man einfach nur weinen, ganz oft ist da die schüt-
zende Härte nach Aussen, so gross die Angst, wieder 
verletzt zu werden, so gross die Angst, was alles sein 
könnte, so schlimm die Erwachsenen, die nur fordern 
und erwarten, die nichts verstehen… Ich sage nicht, 
dass ein Gummibärchen diese Probleme löst, aber es 
kann ein helfender Tröster, ein kleiner Mutmacher oder 
einfach nur ein leckeres Gummibärchen sein. Aber ei-
nes ist es meistens, eine Brücke zwischen mir und dem 
anderen und es sagt: «Hey, komm rüber, dann sind wir 
schon drei.» In diesem Verständnis möchte ich täglich 
neu krisenhaften Situationen unserer Kinder und Ju-
gendlichen und/oder den Mitarbeitenden begegnen 
und die Möglichkeit der Chance zur positiven Verände-
rung aufzeigen und anstreben.

Gemeinsam an einem Tisch. Die Schulsozialarbeiterin bespricht sich mit einem Schüler und Mitarbeitenden aus Schule
Wohngruppe und Time-out.
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Meine letzte Ausgabe

Marcel Recher, scheidender Institutionsleiter

Eine Aufgabe innerhalb meiner 20% Anstellung, welche 
ich seit der Übergabe der Institutionsleitung im Jahr 
2017 noch wahrnehmen durfte, ist das Mitgestalten der 
vorliegenden Zeitschrift Am Puls. Es freut mich, dass 
meine Idee eines erweiterten Jahresberichtes in einer 
siebten Ausgabe nochmals realisiert wird. 
Zusammen mit meiner Frau verbrachten wir die vergan-
genen Weihnachtsferien in Finnland bei einer langjähri-
gen Freundin – abgeschieden in finnischem Winter. Ei-
nes Morgens, nach ausgiebigem Frühstück, entstand 
bei unserer Gastgeberin die Idee, wir könnten uns in 
Form eines Brainstormings mit dem neuen Jahresthema 
«sicher» des SIH auseinandersetzen. Wir stellten uns 
die Aufgabe eine persönliche Geschichte zum Thema 
zu schreiben.

Während dem Schreiben wurde mir bewusst, dass wir 
als Pädagoginnen und Pädagogen in der Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen in einem Spannungsfeld stehen. 
Durch unser in Beziehung treten vermitteln wir Sicher-
heit. Wir positionieren und «verschenken» uns ein 
Stück weit. Demgegenüber sind wir mit eigenen Pro-
zessen rund um die Themen der eigenen Sicherheit, 
Werte, Ängste und dem eigenen Selbstwert konfron-
tiert. Am Ende realisieren wir, dass wir uns selber immer 
wieder am nächsten sind. 

Während dem Schreiben der Geschichte war der Covid 
19 Virus noch kein Thema. Heute sitze ich in unserem 
sehr schön gelegenen Haus und halte mich als «Mensch 
mit erhöhtem Gesundheitsrisiko» mehrheitlich in den 
eigenen vier Wänden auf. Ich habe im SIH nur noch 
bedingt Zutritt und erlebe gerade eins zu eins die Gren-
zen der so selbstverständlich geglaubten Sicherheiten. 
Ich bin selber erstaunt darüber, wie diese noch kaum 
dagewesene weltweite Einschränkung der persönlichen 
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Unser Angebot –
kurz und knapp erklärt

Lieber Marcel

Im Oktober 2017 durfte ich die Leitung des 
Sonderschulinternats Hemberg von dir über-
nehmen. Während 10 Jahren hast du das Son-
derschulinternat Hemberg geleitet und in die-
ser Zeit neu positioniert. Mit einem kleinen 
Pensum bist du uns erhalten geblieben. Du 
hast mich vor allem in den Bereichen Archivie-
rung und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Im 
Frühling 2020 war es nun soweit: Du wurdest 
offiziell pensioniert.

Lieber Marcel, ich wünsche dir im Namen aller 
Mitarbeitenden für deine Zukunft alles Gute 
und Gottes Segen. Danke für deinen überaus 
wertvollen Einsatz fürs Sonderschulinternat 
Hemberg und seine Menschen. Ich freue mich, 
weiterhin freundschaftlich mit dir verbunden 
zu sein.

Daniel Lehmann

Freiheit irgendwie zu meiner Geschichte passt. Plötzlich 
und unerwartet ist alles anders. Im SIH heisst dies, die 
Schule ist geschlossen, die meisten Kinder sind zu Hau-
se. In reduziertem Betrieb werden noch einzelne Kinder 
vor Ort betreut. Alle warten und hoffen wir wieder auf 
einen baldigen «normalen» Betrieb. 

Die Geschichte finden Sie auf der Website des Sonder-
schulinternats www.sonderschulinternat.ch/aktuelles/  

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern alles Gute und 
grüsse herzlich. 

Die Angebote des Sonderschulinternats Hemberg 
richten sich an Kinder und Jugendliche von der 1. bis 
zur 9. Klasse, die einen besonderen Förderbedarf 
aufweisen und dadurch in der Regelschule nicht 
mehr zielführend gefördert werden können. Sie ste-
hen Schülerinnen und Schülern aus der ganzen 
Schweiz offen.

• Sonderschule
• Internat
• Wochenend- und Ferienbetreuung
• Schultime-Out / Freizeit auf dem Bauernhof
• Pferdegestützte Therapie
• Arbeitsagogik
• Erlebnisorientierung

Weitere Informationen:
https://www.sonderschulinternat.ch/angebot/
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Traumapädagogik als Grundhaltung

Claudia Rutz, Gruppenleiterin, Isabel Büder Gruppenleiterin

Der Begriff Traumapädagogik ist in vielen Institutionen 
derzeit in aller Munde und gilt als «heilsbringend» und 
DIE Pädagogik schlechthin. Doch was heisst Traumapä-
dagogik eigentlich genau?

Das Wort Trauma kommt gemäss Hantke & Görges 
(2012) ursprünglich aus dem Griechischen und heisst 
einfach Verletzung, Wunde, ohne zu konkretisieren, wo 
und wie jemand verwundet oder verletzt wird. Im allge-
meinen Sprachgebrauch hat sich jedoch längst einge-
bürgert, dass mit Traumatisierung eine seelische Verlet-
zung gemeint ist. Und was hat das Ganze mit Pädago-
gik zu tun?

Die Autorinnen des vorliegenden Berichtes haben sich 
im Rahmen ihrer Diplomarbeit zur Sozialpädagogin 
bzw. eines Nachdiplomkurses Traumapädagogik einge-
hend mit diesem Thema befasst. 

In unserer alltäglichen Arbeit auf den Wohngruppen 
begegnen uns zunehmend Kinder und Jugendliche, die 
in ihrer Biografie traumatische Erlebnisse erfahren ha-
ben. Die Theorie der Traumapädagogik zeigt auf, dass 
in einem Trauma das Denken, Handeln und Fühlen 
grösstenteils verloren geht. Deshalb muss ein Trauma 
immer als lebensgeschichtlicher Prozess verstanden 
werden. Es endet nicht mit dem traumatischen Ereignis, 
sondern wirkt sich darüber hinaus auf alle Lebensberei-
che aus. Bei uns auf der Wohngruppe zeigt es sich vor 
allem in aggressiven Ausbrüchen oder in totalem Rück-
zug der Betroffenen und ist für uns Betreuungsperso-
nen oft zunächst nicht nachvollziehbar und führt uns in 
vielen Situationen zur Überforderung oder hilflosem 
Ausgeliefertsein. Wir haben erkannt, dass die uns an-
vertrauten Kinder und Jugendliche uns mit ihren beson-

deren Anpassungs- und Regulierungsstrategien oft in 
die Überforderung geführt haben. 

Uns wurde bewusst, dass es nur an einem sicheren Ort 
möglich ist, der Verunsicherung der Kinder und Jugend-
lichen entgegenzuwirken. Primäres Anliegen der Trau-
mapädagogik ist folglich auch die Sorge für einen «si-
cheren Ort», welcher als wichtige und notwendige 
Grundvoraussetzung für den Bewältigungsprozess gilt 
(Traumapädagogik.ch, 2020). 

Ein Zitat von Birgit Lang (2013), Mitbegründerin der 
BAG Traumapädagogik, bringt den Begriff des Sicheren 
Ortes für uns auf den Punkt: «Eine Institution ist so si-
cher wie ihre Kinder und Pädagoginnen.» «Die Pädago-
ginnen einer Einrichtung sind so sicher wie ihre Institu-
tion und ihre Kinder,» «Die Kinder einer Einrichtung 
sind so sicher, wie ihre Institution und ihre PädagogIn-
nen.»

Dabei ist Traumapädagogik in erster Linie eine Haltung 
und keine Methode. 

Diese beinhaltet die folgenden wesentlichen Punkte:

• Annahme des Guten Grundes
 Alles was ein Mensch zeigt, macht einen Sinn in sei-

ner Geschichte
• Wertschätzung
 Es ist gut so wie Du bist
• Partizipation
 Ich traue Dir was zu und überfordere Dich nicht
• Transparenz
 Jede/r hat jederzeit ein Recht auf Klarheit
• Spass und Freude
 Viel Freude trägt viel Belastung

Das Wissen um die Wichtigkeit des «sicheren Ortes» in 
einer Institution wie dem SIH bewog uns dazu eine in-
terne Weiterbildung für alle Betreuungs- und Lehrper-
sonen anzubieten. Ziel war es den theoretischen Begriff 
mit Inhalt zu füllen und die Haltung der Traumapädago-
gik zu einer Herzenssache aller Mitarbeitenden werden 
zu lassen.  
 
Lesen Sie dazu das Interview mit Hanna und Andreas 
Mäder auf Seite 24.



22

«Kinder lieben Rituale nicht nur, sie 
brauchen sie, um sich in der Welt 
wohlzufühlen und sich in ihr zurecht-
zufinden. Rituale geben ein Gefühl 
von Sicherheit, Gemeinschaft und 
Geborgenheit.»
(aus: Kinder brauchen Rituale, Ger-
trud Kaufmann-Huber)

Wiederkehrende Anlässe, wie z.B. die Begegnungsta-
ge, Wintersportwoche, Weihnachtsfeier, Schulschluss-
feier, gruppenübergreifende Anlässe (GÜA) sind im 
Sonderschulinternat Hemberg wichtige Bestandteile im 
Jahresrhythmus und werden bewusst in der Jahrespla-
nung berücksichtigt. 

Die einzelnen Anlässe erfreuen sich mehr oder weniger 
grosser Beliebtheit. Die gruppenübergreifenden Anläs-
se (GÜA) möchte ich an dieser Stelle besonders heraus-
heben.

Im GÜA werden geschlechterspezifisch und wohngrup-
penübergreifend Projekttage angeboten. Ziel ist es, 
dass sich die Jugendlichen mit verschiedenen Themen 
auseinandersetzen. 2019 fand das GÜA während drei 
Tagen mit allen Knaben des Sonderschulheims Hem-
berg im Ferienlagerhaus in Trans statt:
   
Die Oberstufenschüler haben mit minimaler Unterstüt-
zung der Betreuungspersonen selber ein Programm zu-
sammengestellt. Die Vorgaben waren, dass alle Jugend-

Sicher durch Rituale

lichen (vom Jüngsten bis zum Ältesten) in die Aktivitä-
ten miteinbezogen werden. Im Mittelpunkt sollen Er-
lebnisse in der Gemeinschaft sein.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich selbständig 
nach ihren eigenen Fähigkeiten in die Planung einge-
bracht. Sie bildeten verschiedene Gruppen, z.B. fürs 
Kochen, Erstellen des Freizeitprogramms, Gestaltung 
der Abschlussfeier, Zimmereinteilung etc.

Die Gruppe, welche das Freizeitprogramm organisierte, 
bot an einem Nachmittag ein «Spiel ohne Grenzen» an, 
bei denen sich die Kinder altersdurchmischt aufteilen 
mussten. Danach gab es verschiedene Posten, die jede 
Gruppe durchlaufen musste, um Punkte zu sammeln. 
Den gelungenen Nachmittag wurde abgerundet mit ei-
nem Spanferkel vom Grill. Für diesen Abend reisten ei-

Beat Camenisch, Gruppenleiter
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nige Lehrpersonen und die Institutionsleitung an, um 
den gemeinsamen Abschluss mit zu feiern.

Rückblickend war dieses GÜA für alle Beteiligten ein 
bleibendes Erlebnis mit einer tollen Stimmung. Monate 
später schwärmen einzelne Teilnehmer immer noch von 
dem gelungenen Anlass und fragen immer wieder 
nach, wann das nächste GÜA sei. Und ob wir wieder 
nach Trans gehen und das GÜA in gleicher Art gestalten 
werden. 

Es hat mich sehr gefreut, dass sich die Jugendlichen mit 
viel Engagement in die Organisation eingebracht haben 
und die Umsetzung entsprechend gut geklappt hat. Die 
Rückmeldungen zeigen mir, dass es für die Jugendli-
chen wichtig ist, sich an immer wiederkehrenden Anläs-
sen orientieren und sich darauf freuen zu können. Dies 
bestätigt mir, dass solche Rituale für die Kindern und 
Jugendlichen wichtig sind und ihnen Sicherheit und Ge-
borgenheit geben.
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Hanna Maeder arbeitet in eigener Praxis für psycho-
logische Beratung und Körperarbeit mit Kindern, 
Jugendlichen, mit deren Bezugssystemen und mit Er-
wachsenen.
Sie ist Dipl. Heilpädagogin mit zusätzlicher Aus- und 
Weiterbildung in Gestalttherapie, in Trauma-Arbeit 
nach Dr. Peter Levine (Somatic Experiencing) und in 
Fussreflexzonenmassage. 
Menschen in ihrer Resilienz und ihrer Selbstregula-
tionsfähigkeit zu unterstützen sind für sie dabei zen-
trale Anliegen. 

Andreas Maeder ist Pädagoge, Psychologe FH und 
Supervisor BSO mit eigener Praxis in St.Gallen. 
Im Verlauf seiner beruflichen Laufbahn als Pädagoge, 
Erwachsenenbildner, Institutionsleiter, Supervisor, 
Coach, Erziehungs- und Fachberater ist ihm immer 
mehr bewusst geworden, wie entscheidend trauma-
tische Erlebnisse die Lebensqualität eines Menschen 
beeinflussen können und wie sehr die Betroffenen 
darunter leiden. Es ist ihm ein Anliegen, Menschen 
und ihr Umfeld darin zu unterstützen, aus dem Trau-
mastrudel herauszufinden und dem Trauma mit pas-
senden Verhaltensalternativen begegnen zu können. 

Traumapädagogik im Sonderschulinternat 
Hemberg – ein Blick von aussen

Hanna Maeder, Dipl. Heilpädagogin und Andreas Maeder, Pädagoge, Psychologe FH

Hanna und Andreas Mäder haben in den vergangenen 
zwei Jahren vier Weiterbildungssequenzen zum Thema 
Traumapädagogik durchgeführt. Seit fünf Jahren be-
gleitet Andreas zwei Wohngruppen-teams als Supervi-
sor. Wir wollten von ihnen wissen, welche Gedanken 
sie sich zu Traumapädagogik im institutionellen Rah-
men machen.

Was kommt euch spontan zu unserem Jahresmot-
to «sicher» in den Sinn?
«Sicher» ist für mich ein Ort, an dem die Bedingungen 
zur Erfüllung meiner Grundbedürfnisse gegeben sind, 
ich nicht fallen gelassen werde und somit in einem grö-
sseren Ganzen eingebettet bin und bleibe. In diesem 
Sinne ist «sicher» ein grosses Wort und «relative Sicher-
heit» und «Inseln der Sicherheit» näher der Realität von 
uns Menschen. 
Ein sicherer Ort ist einer, an dem ich in meinem Sein und 
Tun gehört werde, an dem ich damit rechnen kann, 
dass ich Anerkennung für mein Verhalten und mein 
Sein erhalte, ich also weiss woran ich bei der Person bin, 
mit der ich zu tun habe. 

Worauf sollte das SIH im Bereich der Sicherheit 
achten?
Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche sich gehalten 
und geschützt fühlen. Dies kann ein Raum oder eine 
Ecke sein, aber auch eine Person, bei der sie wissen: 
«Hier kann ich sein, so wie ich bin.» Die Jugendlichen 
sollen die Erfahrung machen, dass die erwachsene Per-
son auch morgen noch für sie da ist und sich für ihre 
Bedürfnisse einsetzt. Auch sollen Kinder und Jugendli-
che darauf vertrauen kön-nen, dass ihnen für sie wich-
tige Informationen in angepasster Form mitgeteilt und 
ihnen diese nicht vorenthalten werden.
Umgekehrt brauchen die Erwachsenen das Bewusst-
sein, dass nicht heute alles erreicht und erfüllt sein 
muss, sondern auch morgen noch Zeit da ist. Die Erfah-
rung zeigt, dass Kinder und Jugendliche kaum mehr 
bereit sind, ihre Bedürfnisse aufzuschieben. Im Gegen-
satz dazu setzen sich viele Mitarbei-tende unter Druck, 
alles zu geben, um den Kindern und Jugendlichen ge-
recht zu werden, im Wissen, dass es eigentlich nie 
reicht. 
In eurer Arbeit scheint es uns zusätzlich wichtig, dass 
Kinder und Jugendliche immer wieder erleben, dass sie 
in ihren Stärken und Schwächen, in ihrem Bemühen um 

Selbstregulation gesehen und gehört werden. Sie er-
fahren, dass zu ihnen als Menschen gestanden wird.  
 
Euer Herz schlägt für Traumapädagogik, weil…
unsere Kinder und Jugendlichen unsere Zukunft sind. 
Sie gestalten die Zukunft und das Leben. Sie geben Le-
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ben weiter. Traumapädagogik ist ein Hoffnungsschim-
mer dahin, dass für Kinder und Jugendliche mit trauma-
tischem Hintergrund die gemachten belastenden Erfah-
rungen nicht dauerhaft ihre Gegenwart und Zukunft 
dominieren. Sie werden auf dem Weg zu einer «Ich-
Kann-Fähigkeit» mit Wahlmöglichkeiten und Selbstre-
gulationsfähigkeit unterstützt. 
Zusätzlich ist Traumapädagogik in ihrer ganzen Anlage 
ausgerichtet, zu erklären was ein Trauma ist, was es mit 
einem macht und wie es sich aufs Verhalten auswirkt. 
Es geht darum die Haltung und die Sicherheit zu entwi-
ckeln, dass das Kind mit seinem Verhalten nicht gegen 
mich ist, sondern sich situativ ausdrückt, dass es im Mo-
ment keine andere Möglichkeit hat mit dieser Situation 
umzugehen, auch wenn das für mich als Gegenüber 
schwer zu verstehen und auszuhalten ist. 
Letztlich trägt Traumapädagogik auch einen friedens-
fördernden Aspekt in sich, indem junge Menschen be-
gleitet werden hin zu sozialemotionalen Fähigkeiten, 
welche eine Konfliktfähigkeit erst ermöglichen.

Welche Bedeutung hat aus eurer Sicht Traumapä-
dagogik für das SIH?
Traumapädagogik ermöglicht zu einem Verständnis zu fin-
den, dass herausforderndes und schwieriges Verhalten 
von Seiten der Kinder und Jugendlichen einen guten 
Grund hat und vielfach Ausdruck einer inneren Not ist. 
Eine solche innere Haltung entlastet die Beziehungsebene.
Zusätzlich gibt Traumapädagogik auch Instrumente, In-
halte und Wissen an die Hand, die helfen mit den Kin-
dern und Jugendlichen Fähigkeiten zu erarbeiten, sich 
zu regulieren und in Situationen proaktiv verhalten zu 
können. So kann im optimalen Fall aus einem Überle-
bensmodus ein Lebensmodus werden.
Sagt ein Kind beispielsweise «Du lügst mich an», heisst 
dies unter Umständen nichts anderes als «Ich kann dir 
noch nicht vertrauen», unabhängig davon, ob gelogen 
wird oder nicht. Es ist notwendig, dass Aussagen von 
Kindern und Jugendlichen ständig übersetzt werden in 
eine Selbstoffenbarung des Kindes, im Sinne von «Mir 
fehlt etwas, um mich sicher zu fühlen».

Welche Eckpunkte der Traumapädagogik sind be-
deutend für die Gestaltung des Schul- und Inter-
natsalltags?
Wesentlich sind Bildung und Wissen. Zu wissen, was ein 
Trauma ist und dass es darum geht, «vom Überlebens-

modus zum Lebensmodus» zu finden. Im Zusammen-
spiel zwischen Leitung, Schule und Internat soll Einig-
keit bestehen in der Haltung, dass dieses Wissen für 
alle gilt. Der Weg vom reaktiven Sanktionieren uner-
wünschten Verhaltens hin zum proaktiven Fragen muss 
gefunden werden: «Was kann ich dazu beitragen, da-
mit es nicht mehr passiert?» Es ist manchmal notwen-
dig, situativ zu reagieren, aber der Schwerpunkt soll auf 
dem Proaktiven sein, es soll gefragt werden: «Was 
braucht das Kind, die Gruppe, der Mitarbeiter, damit 
das Verhalten sich künftig ändert»

Andreas, du begleitest als Supervisor seit fünf 
Jahren Teams des SIH. Welche Entwicklung stellst 
du fest?
Ich erlebe, dass die Teams proaktive Wege suchen und 
trotzdem wissen, dass es gibt Situationen gibt, in denen 
man reaktiv sanktionierend handeln muss, da sie ge-
fährdend für das direkt betroffene Kind, andere Kinder 
und/oder für die Mitarbeitenden. Die Teams wissen, 
dass es Sanktionen braucht, um Sicherheit und Schutz 
zu bieten. Gleichzeitig ist ihnen bewusst, dass dies erst 
der Anfang des pädagogischen Handelns darstellt und 
der viel wesentlichere Teil das Suchen nach Verände-
rungsstrategien ist. Dieses Bewusstsein hat sich stark 
entwickelt. Die Mitarbeitenden sind sich bewusst ge-
worden: «Das Leben lässt sich nicht regeln, sondern wir 
müssen wissen, wohin wir wollen.» Die Teams arbeiten 
unterschiedlich, haben aber dasselbe Ziel vor Augen. 

Supervision mit Andreas Mäder
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Diesbezüglich hat sich eine Toleranz und gegenseitige 
Wertschätzung entwickelt. 

Wo seht ihr die Spannungsfelder in der Umsetzung 
von traumapädagogischen Ansätzen?
Ein grosses Spannungsfeld sind die vielen Alltagssituati-
onen, bei denen das Erregungsniveau der einzelnen 
Kinder und Jugendlichen sehr hoch ist. Hier sind Päda-
gogen und Pädagoginnen immer wieder aufgefordert, 
zum Selbst- und Fremdschutz der Kinder und Jugendli-
chen kurzfristig zu intervenieren und zugleich die Acht-
samkeit für die längerfristige Perspektive zu wahren, bei 
der es um einen Aufbau von Selbstregulationsfähigkeit 
in kleinen Schritten geht. Diese Spannung auszuhalten 
ist herausfordernd, es braucht Zuversicht und Durchhal-
tekraft, um das Vertrauen zu behalten, dass in kleinen 
Schritten Zukunft möglich ist.
Ein weiteres zentrales Spannungsfeld stellt der Gegen-
satz zwischen Individuum und Gruppe dar. Es wird im-
mer wieder sichtbar, dass im engen Kontakt zwischen 
Pädagogin/Pädagoge und Kind vieles möglich und klar 
ist. Wenn eine so enge Betreuung nicht möglich ist oder 
wenn parallel Interaktionen mit anderen Kindern statt-
finden, reagieren sie häufig nicht so reflektiert wie viel-
leicht besprochen wurde, sondern folgen ihren bekann-
ten Mustern und Impulsen. 
Ein zusätzliches Spannungsfeld entsteht, wenn ver-
schiedene Kinder zusammenkommen, von denen eini-
ge traumatische Erfahrungen gemacht haben und sich 
somit ein «Trauma-Feld» konstituiert. So entstehen im-
mer wieder Trigger, bei denen sich die Kinder gegensei-
tig aufschaukeln.
Einen weiteren Aspekt bilden die Mitarbeitenden, die 
vielleicht nicht schwer traumatisiert sind, aber auch ihre 
Geschichten mitbringen. Im Alltag mit den Kindern und 
Jugendlichen werden diese oftmals aktiviert. Nicht im-
mer gelingt es allen Mitarbeitenden, sich in herausfor-
dernden Situationen genügend abzugrenzen und die 
notwendige Distanz zu ihren eigenen Erlebnissen zu 
schaffen. Ein weiteres Spannungsfeld zeigt sich in den 
verschiedenen Aufgabenbereichen von Schule und 
Wohnen. 

Ihr habt an vier Halbtagen im SIH eine Weiterbil-
dung zum Thema Traumapädagogik durchgeführt. 
Was ist euch begegnet?
Uns ist ein grosses Interesse begegnet, in diesem Thema 

weiterzukommen, aber auch grundsätzlich im Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen neue Wege zu finden. 

Das Sonderschulinternat besteht aus den Berei-
chen Schule und Wohnen. Was empfehlt ihr die-
sen beiden Disziplinen? 
Schaut, dass ihr trotz unterschiedlicher Berufssozialisa-
tion immer wieder zusammenfindet und sucht nach 
dem Gemeinsamen, Verbindenden. Für Sozialpädago-
ginnen und -pädagogen gilt es zu begreifen, dass auch 
schulische Lernziele Alltagsbildung sind. Lehrpersonen 
sollten dagegen anerkennen, dass mit einem Kind zu 
spielen oder zu essen auch kognitive Bildung ist. 
Wir empfehlen euch, immer wieder Gefässe zu schaf-
fen für gemeinsame Anlässe, denn diese verbinden und 
fördern das gegenseitige Verständnis. Und pflegt und 
anerkennt die Gleichwertigkeit der sozial-emotionalen 
Bildung und der Bildung und Vermittlung von Kultur-
techniken. Dies unterstützt Kinder und Jugendliche da-
rin, das Toleranzfenster der optimalen Erregung auszu-
dehnen, wodurch Emotionen und Gefühle reguliert 
werden können und Lernen möglich ist.

Euer Schlusswort?
Ihr geht einen guten Weg. Euch gelingt es mit eurem 
Handeln, die Verantwortlichen im Kanton darauf auf-
merksam zu machen, dass es Angebote wie beispiels-
weise die pferdegestützte Therapie, den Bauernhof 
oder die Schulsozialarbeit braucht. Die Haltung, dass es 
für Schülerinnen und Schüler Angebote braucht, die 
1:1-Situationen wie auf dem Bauernhof oder bei der 
Schulsozialarbeit ermöglichen, ist wertvoll und für trau-
matisierte Kinder unabdingbar. Eure Werte und Ge-
wichtungen stimmen in grossen Teilen mit der Haltung 
der Traumapädagogik überein. 
Uns wurde einmal mehr bewusst, wie wichtig es ist, sich 
selbst als Betreuungsperson oder Lehrperson in einem 
Feld von Trauma Sorge zu tragen für ein eigenes, gut 
reguliertes Nervensystem. Gleichzeitig muss auch auf 
Teamebene Sorge zueinander getragen werden, da dies 
die Basis für die gemeinsame Aufgabe darstellt, Kinder 
und Jugendliche mit belastenden Erfahrungen zu be-
gleiten. 
Wir danken euch für euer grosses Engagement bei der 
Begleitung und Betreuung der euch anvertrauten Kin-
der und für das uns entgegengebrachte Vertrauen.
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Landwirtschaft erhalten... 
Zu einem «Heim» gehört traditionsgemäss ein Land-
wirtschaftsbetrieb, zumindest entsprach dies bis in die 
90er Jahre des letzten Jahrhunderts oftmals der Reali-
tät. Einerseits diente dieser der Selbstversorgung, ande-
rerseits wurde er als eine gute Möglichkeit angesehen, 
die Heimbewohnerinnen und -bewohner zu tüchtigen 
Arbeitskräften zu erziehen. Diese zwei Überlegungen 
dürften wohl der Grund gewesen sein, weshalb die 
Verantwortlichen des Sonderschulinternats Hemberg, 
dazumal Kinderheim Heidi, im Jahr 1976 den kleinen 
Bauernbetrieb Rüteli mit knapp 10 Hektar Land erwor-
ben haben. Der Bauernbetrieb war ein fester Bestand-

Mit einem neuen Stall in die Zukunft

Daniel Lehmann, Institutionsleiter

teil der Sonderschule. Der Landwirt bewirtschaftete den 
Hof als Angestellter. Er lieferte die Produkte an das Kin-
derheim und die Jugendlichen mussten bei anfallenden 
Arbeiten tatkräftig mitanpacken. Im Gegensatz zu heu-
te lag der Schwerpunkt stärker auf der Arbeitsleistung 
und weniger auf der Pädagogik.
Im Jahr 2000 wurde der Landwirtschaftsbetrieb ver-
pachtet, denn nur wer selbständig einen Landwirt-
schaftsbetrieb führt, ist berechtigt, Direktzahlungen 
vom Bund zu beziehen. Ohne diese war und ist es nicht 
möglich, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen. 
Hinzu kam, dass sich im Laufe der Jahre das Verständnis 
für den Einbezug von Kindern in die Arbeit verändert 
hat. Es war verpönt, Kinder und Jugendliche als Arbeits-
kräfte einzusetzen. Durch diese Abkoppelung wuchs 
die Distanz zwischen Landwirtschaft und Sonderschule 
– der Bauernhof verlor an Bedeutung. 
Zum Glück hat sich der Verein zu dieser Zeit nicht wie 
etliche andere Institutionen von der Landwirtschaft ge-
trennt. Unser Angebot mit Time-outs, Arbeitseinsätzen 
unter agogischer Anleitung, entsprechen einem Be-
dürfnis. Wir sind froh diese Möglichkeit des praktischen 
Lernens zu haben.
Im Jahr 2013 fällte der Vorstand des Vereins Sonder-
schulinternat Hemberg den strategischen Entscheid, 
die Landwirtschaft wieder neu in den Internats- und 
Schulalltag zu integrieren. Kinder und Jugendliche soll-
ten die Möglichkeit erhalten, stunden- oder tageweise 
eine Auszeit aus dem Schulalltag zu erhalten und wie-
der Motivation und Kraft zu tanken. Dieser Entschluss 
beruhte auf der Erfahrung, dass die Sonderschule zu-
nehmend mit Schülerinnen und Schülern konfrontiert 
wurde, die aufgrund unterschiedlicher Belastungen 
nicht mehr in der Lage waren, sich auf den Unterricht 
einzulassen. Ein Time-out in der Natur und mit Tieren, 
angeleitet von einer pädagogisch ausgebildeten Fach-
person, sollte helfen, zur Ruhe zu kommen und wieder 
Perspektiven zu gewinnen. 
Per 1. Mai 2014 haben Ann-Kathrin und Johannes Sut-
ter mit ihren Kindern die Pacht des Landwirtschaftsbe-
triebs angetreten. Ann-Kathrin als Primarlehrerin und 
Johannes, Sozialpädagoge, Maurer und Landwirt, bo-
ten ideale Voraussetzungen für diese Aufgabe. Johan-
nes wurde zu 50% im Sonderschulinternat angestellt, 
um Schülerinnen und Schüler tage- oder stundenweise 
in einem sogenannten Time-out zu betreuen. Das An-
gebot war bei den Schülerinnen und Schülern von Be-
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ginn an sehr beliebt und Johannes Arbeitspensum im-
mer voll ausgeschöpft.
Ein weiterer strategischer Entscheid drängte sich auf. 
Aufgrund veränderter Vorschriften im Tier- und Gewäs-
serschutz musste eine Sanierung des Stalls im Rüteli 
angedacht werden. Die Stützmauer des Weidestalls, bei 
welchem vor zehn Jahren Anpassungen gemacht wur-
den, war arg beschädigt und wies Sanierungsbedarf 
auf. Sollten die mangelhaften Stallungen saniert oder 
die Landwirtschaft gar aufgegeben werden? Eine Sa-
nierung oder ein Ausbau der beiden Ställe erwies sich 
als zu kostspielig, Hauptproblem war die Zufahrts- 
strasse zum Stall- und Wohnhaus, welche nicht mit 
Lastwagen und Baumaschinen befahrbar ist.
Der Vorstand bekannte sich ein weiteres Mal zum Erhalt 
der Landwirtschaft und beschloss einen Neubau an der 
Stelle des Weidestalles. Dadurch mussten nur 160 Me-
ter der Strasse verbreitert werden. Vorausgesetzt, die 
Mitglieder des «gemeinschaftlichen Unternehmens Rü-

telistrasse» unterstützten Ausbau und Finanzierung. Im 
Frühjahr 2018 stimmten die Mitglieder einem Ausbau 
der Strasse zu. 
Der Verein Sonderschulinternat bedankt sich herzlich 
für diese Bereitschaft, ohne die der Neubau des Stalles 
nicht möglich gewesen wäre. Im Juni 2019 fuhr der 
Bagger auf, um die Strasse zu verbreitern, kurz vor 
Weihnachten 2019 konnten die ersten Tiere in den 
neuen Stall einziehen.

Finanzielle Hürden überwinden
Nach fast zweijähriger Planungszeit wurde im Novem-
ber 2018 die Baueingabe für den Stallneubau einge-
reicht, ein Jahr später war der Stall bezugsbereit. Bis es 
soweit war, mussten einige Hürden genommen wer-
den. 
Der Ausbau der Zufahrtsstrasse sowie die Stabilisierung 
des rutschenden Hangs durch eine Stützmauer trieben 
die Kosten für das gesamte Projekt in die Höhe. So be-
laufen sich die Kosten auf über Fr. 700 000.00. In einem 
Gebäude, in welchem sich Kinder aufhalten, ist die Si-
cherheit besonders wichtig. Beispielsweise führt anstatt 
einer Leiter eine Treppe auf den Heuboden, Geländer 
schützen die Schülerinnen und Schüler vor dem Ab-
sturz, der Zutritt zum Heukran ist für Schülerinnen und 
Schüler nicht möglich. 
Bei der Planung wurde darauf geachtet, dass der Stall in 
Bezug auf die Nutzung eine grosse Flexibilität aufweist. 
Ein sich veränderndes Betriebskonzept sollte einfach 
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realisiert werden können. Daher wurde eine Konstruk-
tion mit möglichst wenig Stützen und ohne feste 
Zwischenwände erstellt.
Als private Trägerschaft fiel der Anspruch auf öffentli-
che Subventionen, die in der Regel für einen Stallneu-
bau gesprochen werden, weg. Verschiedene Finanzie-
rungsmodelle und deren Vor- und Nachteile wurden 
vom Vorstand sorgfältig geprüft und abgewogen. Nur 
dank Spenden und eines Erbes wurde der Neubau dann 
auch möglich. Durch die hohen Ausgaben fehlen dem 
Verein jedoch die Mittel für künftige Bauprojekte. Noch 
hofft der Verein, Stiftungen sowie Spenderinnen und 
Spender zu finden, die das Anliegen einer auf die Be-
dürfnisse der Kinder und Jugendlichen ausgerichteten 
Landwirtschaft finanziell unterstützen. 
Ein Stall stelle für eine Sonderschule keine betriebsnot-
wendige Liegenschaft dar, so lautet die Begründung 
des Kantons, sich nicht an den Kosten für den Stallneu-
bau zu beteiligen. Bei dieser Begründung wird ausge-
blendet, dass es eine wachsende Anzahl von Schülerin-
nen und Schülern gibt, die sich kaum für den Unterricht 
motivieren lassen und bei denen es in erster Linie darum 
geht, Sicherheit zu gewinnen, um überhaupt wieder 
offen für die Schule zu werden. Zudem fehlen vielen 
Kindern existenzielle Erfahrungen. Auch wenn sich die-
se Investition kaum in Zahlen lohnen wird, ist die Bau-
herrschaft überzeugt, mit diesem Angebot einen Mehr-
wert zu generieren.

Time-out in der Landwirtschaft
Wenn Schülerinnen und Schüler sich abweichend ver-
halten, die Ausführung von Aufträgen verweigern oder 
in der Klasse stören, stellt dies eine grosse Herausforde-
rung und Belastung für die Lehrpersonen und die Mit-
schülerinnen und Mitschüler dar. Häufig ist ein erster 
Impuls, der Schülerin/dem Schüler durch eine klare Hal-
tung und Sanktionen die Grenzen aufzuzeigen. Was, 
wenn dies nicht wirkt? Es besteht die Gefahr eines 
Machtkampfes zwischen Lehrperson und Schülerin/
Schüler. Während den letzten Jahren haben wir ver-
mehrt darauf geachtet, nicht das Verhalten zu bekämp-
fen, sondern die Gründe für das abweichende Verhal-
ten zu verstehen und dann mit den Schülerinnen und 
Schülern Veränderungsstrategien zu entwickeln. Auch 
wenn es manchmal nach aussen so wirkt, stören Kinder 
und Jugendliche nicht aus Spass den Unterricht. Viel-
mehr stecken dahinter negative Erfahrungen und Ängs-
te, die sich über Jahre gefestigt haben. Wenn wir uns 
die Zeit nehmen genau hinzuhören, kommen Aussagen 
zum Vorschein wie: «Wenn ich die Aufgabe sowieso 
nicht lösen kann, dann beginne ich sie lieber gar nicht 
erst – ich verweigere!» «Mir gehen tausend Gedanken 
durch den Kopf, da kann ich mich sowieso nicht auf 
den Schulunterricht konzentrieren – dann störe ich lie-
ber.» Um eine Verhaltensveränderung zu bewirken, 
braucht es Zeit und einen sicheren Rahmen. Dies soll 
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das Time-out bieten. Auszeiten, das deutsche Wort für 
Time-out, finden in der Regel auf dem Bauernhof statt, 
können aber auch vom Hauswart betreut werden, da 
auch er über die entsprechende pädagogische Ausbil-
dung verfügt.
Beim Time-out dürfen Schülerinnen und Schüler nicht 
einfach abgeschoben werden, es darf auch nicht zur 
Bestrafung ausgesprochen werden. Schülerinnen und 
Schüler sollen eine neutrale Person an ihre Seite gestellt 
bekommen, die nicht in den Konflikt involviert ist und 
mit der sie das Problem ohne Druck diskutieren können. 
Das Time-out hat zum Ziel, eine Situation zu beruhigen 
und die Schülerin/den Schüler, aber auch Fachpersonen 
zu entlasten. Negative Verhalts- und Interaktionsmuster 
sollen erkannt und verändert werden können. Dafür 
braucht es Zeit und Raum. Die Schul- oder Institutions-
leitung entscheidet, ob ein Time-out durchgeführt wird, 
legt die Dauer fest und setzt Ziele. Bei einem längeren 
Time-out finden regelmässig Auswertungsgespräche 
statt. Auch Schülerinnen und Schüler können eine Aus-
zeit auf dem Bauernhof wünschen, was immer wieder 
gemacht wird. 

Die Chance des gemeinsamen Arbeitens liegt darin, 
sich ungezwungen unterhalten zu können, ohne sich 
immer in die Augen schauen zu müssen. Es darf auch 
mal geschwiegen werden. Dadurch ist die Atmosphäre 
entspannter, als wenn an einem Tisch ein Problem be-
sprochen wird. Bei der Arbeit gibt es mal mehr, mal we-
niger Distanz. Bewusst werden Begegnungen mit Tie-
ren geschaffen. Tiere können Trost bieten, eine direkte 
und unverfälschte «Antwort» auf das Verhalten eines 
Menschen geben. Viele alltägliche und handwerkliche 
Arbeiten stehen im Dienst der Tiere und sind daher 
sinnstiftend und motivierend. Am Abend wird der Tag 
besprochen und allenfalls neue Ziele für den nächsten 
Einsatz vereinbart. 
Nicht alle Einsätze auf dem Bauernhof sind klassische 
Time-outs. Einige Schülerinnen und Schüler gehen re-
gelmässig auf den Bauernhof, weil sie den Kontakt zum 
Landwirt schätzen und ihnen die Arbeit mit den Tieren, 
der Natur und mit Maschinen Freude bereitet.
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Welcher Bauer wünscht sich das 
nicht: einen neuen Stall, mehr Platz 
und Licht für die Tiere, mehr Möglich-
keiten für den Betrieb und eine Ver-
einfachung der Arbeiten?

Wir durften am 19. Dezember 2019 
in einen neuen Stall einziehen. Die 

Planungs- und Bauphase war intensiv und zeitraubend 
– aber das Ziel ist erreicht. Schön war es mitanzusehen, 
wie nach kurzer Angewöhnungszeit Ruhe in die jewei-
ligen Herden gekommen ist. Die Tiere schätzen, dass sie 
mehr Platz, Luft und Licht haben. Und ich? Mir gefällt’s. 
Der Blick vom Futtertenn über die Rücken der kauenden 
Tiere hinauf auf die Hochalp und den Säntis – ganz zu 
schweigen von den vereinfachten Arbeitsläufen im 
Stall.

Aber wie kamen wir zu diesem Glück? Die Stützmauer 
des Weidestalls musste saniert werden und im Rüteli 
wäre eine neue Abkalbebox nötig gewesen, um den 
Tierschutzvorschriften zu genügen. In Gesprächen mit 
verschiedenen Personen kamen wir und der Verein zum 
Schluss, dass ein Neubau am jetzigen Standort mehr 
Sinn macht als Sanierungen an zwei Standorten.

Landwirtschaft – ausgerichtet auf die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen

Neben Verbesserungen von Arbeitsabläufen bietet ein 
neues Gebäude vor allem in der Arbeit mit Jugendli-
chen Vorteile. Sicherheitsrelevante Aspekte wie Trep-
pen und Leitern können von Anfang an so geplant wer-
den, dass sie sicher sind. Abschrankungen und Gelän-
der sind von Anfang an eingeplant und werden so ge-
baut, dass sie die Arbeitsabläufe nicht behindern. Dank 
grossen Fenstern kommt Licht in den Stall, die Jugend-
lichen sehen die Tiere und können sie beobachten.

Im alten Stall waren die Tiere hinter Wänden versteckt, 
jetzt können die Jugendlichen, leicht erhöht stehend, 
über die Tiere hinwegsehen. Wegen den besseren 
Platzverhältnissen sind Arbeiten im Stall und am Tier 
besser möglich, ich denke da vor allem an das Kämmen 
der Ziegen. Auch bei den täglichen Arbeiten wie dem 
Misten und Füttern der Tiere können die Schüler besser 
mitarbeiten, da es körperlich weniger anstrengend ist 
als im alten Gebäude.

Johannes Sutter, Pächter und Verantwortlicher Time-out
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Betriebsspiegel des Landwirtschaftsbetriebs Rüteli Familie Sutter

Pachtland des SIH:  11 ha
Eigenes Land und Pachtland von Dritten: 17 ha 
Davon Ökologische Ausgleichsfläche: 8 ha
Wald: 6 ha
Rindvieh:  4 Mutterkühe mit Kälbern, 8 Rinder
Yaks: 1 Kuh und 2 Rinder
Ziegen: Kaschmirziegenherde mit 30 Muttertieren plus
 Jungtieren, Bockherde mit 5 Zuchtböcken
Schafe: 13 Auen mit Jungtieren
Pferde:  2 Pferde des SIH im Pensionsvertrag

Da wir viele Jugendliche in Form von Time-out, Freizeit- 
und Arbeitseinsätzen auf dem Hof haben, beschränken 
wir uns nicht nur auf eine Tiergattung. Für die Jugend-
lichen bieten verschiedene Tiergattungen verschiedene 
Arbeitsfelder und andere Herausforderungen im tägli-
chen Umgang.

So haben wir neben Kühen und Ziegen noch Schafe, 
Yaks, Kaninchen und Hühner. Natürlich dürfen ein Hof-
hund und Katzen nicht fehlen. Verschiedene Tiergat-
tungen haben verschiedene Bedürfnisse an Haltung 
und Fütterung. So sind wir sehr froh über den Neubau, 
bietet er uns doch die Möglichkeit, die Vielfalt an Nutz-
tieren beizubehalten – obwohl dies nicht immer einfach 
ist.

Vor sechs Jahren übernahmen wir die Landwirtschaft 
des SIHs. Für uns und das SIH war es ein Start in etwas 
Neues. In der Landwirtschaft sind wir als Pächter selb-
ständig tätig und zusammen mit dem SIH starteten wir 
das Projekt Time-out auf dem Bauernhof, angestellt 
vom Sonderschulinternat.

Der neue Stall ist für mich eine Bestätigung, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. Das Time-out funktioniert und 
ist eine Bereicherung für das SIH. Dieser Neubau macht 
den Weg frei für die Zukunft. Die Infrastruktur für ein 
langfristiges Bestehen der Landwirtschaft des SIH ist ge-
sichert. Als Pächter und Mitarbeiter bin ich sehr dank-
bar, dass ich eine neue Infrastruktur erhalten habe, um 
meine Aufgabe als Sozialpädagoge und Landwirt zu 
erfüllen.
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Beim Stallneubau durften einige 
Schülerinnen und Schüler bei ver-
schiedenen Arbeiten, insbesondere 
beim Bau des Ziegenabteils, mithel-
fen. Im und Mi haben sich dieser Ar-
beit mit grossem Eifer und Freude ge-
widmet. Ich habe die Schülerin und 
den Schüler gebeten, mir ein paar 

Fragen zu beantworten.

Wo konntest du beim Bau mithelfen?
Mi: Ich habe das Fressgitter nach Plan eingezeichnet, 
mit der Stichsäge ausgeschnitten und die Kanten ge-
brochen. Beim bedachten Gang haben wir die Fressgit-
ter montiert und das Dach angeschraubt. Damit die 
Ziegen nicht runterfallen, habe ich mit Johannes ein 
Geländer auf dem Dach angebracht.
Im: Ich habe die Liegegitter für die Kühe montiert. Da-
bei musste ich in den Beton bohren und schrauben. 
Auch beim Geländer für die Ziegen habe ich ein wenig 
helfen können. Ich musste mir Masse merken und Bal-
ken montieren. Dem Elektriker konnte ich beim Kabe-

Roman Möhr, Schulischer Heilpädagoge

Stallneubau – Schüler helfen mit

leinziehen helfen. Um den Laufstall bei Bedarf abtren-
nen zu können, habe ich mit einer Maschine Bretter 
gehobelt, damit sie die richtige Dicke hatten und in die 
Halterung passten. Auch half ich, einige Metallgatter zu 
montieren.

Was hat dir an dieser Arbeit gefallen?
Mi: Ich habe es mega gerne gemacht, weil ich wusste, 
dass ich in solchen Sachen gut bin und es mir gelingen 
wird. Mir gelang es diesmal sehr gut, genau zu arbei-
ten. Mir hat das Schrauben gefallen, aber auch der Ge-
danke, dass die Ziegen Freude an ihrem neuen Zuhause 
haben.
Im: Ich habe gerne in den Beton gebohrt, weil die Ma-
schine gross und schwer war. Für mich war es eine Ab-
wechslung, auf dem Bau helfen zu dürfen. Auch finde 
ich es cool und speziell, dass ich als Kind auf einer Bau-
stelle sein konnte.

Woher kamen dein Eifer und deine Ausdauer beim 
Bau?
Mi: Ich messe und schraube gerne. Ich habe bei Johan-
nes gesehen, wie eng es die Ziegen in den Überbrü-
ckungsställen hatten. Darum wollte ich, dass der Bau 
möglichst schnell fertig wurde.
Im: Dort, wo die Geissen vorher waren, hatten sie we-
niger Platz. Mich motivierte es darum, etwas Grösseres 
für die Ziegen machen zu dürfen. Alleine zu arbeiten ist 
mir gut gelungen, weil ich die Erklärungen der Erwach-
senen verstanden habe. 

Wie müsste nützlicher Schulunterricht aussehen?
Mi: Man müsste merken, dass man Fehler machen und 
trotzdem etwas lernen kann. Das ist manchmal gar 
nicht so einfach.
Im: Ich finde, dass man Fehler machen darf. Denn wenn 
man immer zurechtgewiesen wird, dann hat man mit 
der Zeit keine Lust mehr. Bei uns darf man Fehler ma-
chen und sogar Tests wiederholen. Das finde ich nett.

Die beiden Jugendlichen haben die Fragen zu einem 
unterschiedlichen Zeitpunkt mit mir besprochen. Ich bin 
erstaunt, wie nah sich die Antworten kommen. Für bei-
de war es wichtig, etwas Gutes für die Ziegen zu tun. 
Beide führen ihre Ausdauer und ihren Eifer darauf zu-
rück und beiden gelang es deshalb so gut, weil sie sich 
die Arbeit zutrauten.
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Vorstand Andres Winzeler, Präsident 7270 Davos
Andreas Bieri, Finanzen 8335 Hittnau
Claudia Ahrendt, Internat 9606 Bütschwil
Silvia Lieberherr, Schule 9608 Ganterschwil
Bruno Hubatka, Recht 9500 Wil

Ehrenmitglieder Peter Sbalchiero 8700 Küsnacht
Hans Lüthi 3855 Brienz

Trägerschaft Verein Sonderschulinternat

Schülerinnen und Schüler

Stufenverteilung   31. 01. 2019 31. 12. 2019
 Unterstufe 2 5
 Mittelstufe 10 7
 Oberstufe 18 17

 Total 30 29
 Davon externe Schüler 3 3

 Zusätzlich: externe Beschulung (nur Wohnen) 1 1
 *ist nicht im Total der Schülerinnen und Schüler enthalten, da Schulbesuch extern

Stand nach Geschlecht Mädchen 8 8
 Knaben 22 21

Stand nach Herkunftskanton (12/2019)
 SG AR TG VS
 22  2  3  2

Altersverteilung (12/2019)
 Jahrgang 11 10 09 08 07 06 05 04 03
 Anzahl 2 2 1 2 3 6 6 4 3

Ein- und Austritte 2019 Neueintritte 9   Berufsausbildung/-vorbereitung 5
 Schulwechsel Regelschule 1   Wegzug ins Ausland 1
 Institutionswechsel 3

**
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 2019 2018

Betriebs- und Elternbeiträge 3'386'353.37 3'332'191.95
Übrige Erträge Leistungen für Betreute / Schülertransp. 25'654.72 26'783.20
Leistungen an Personal und Dritte 15'544.25 10'923.00
Ertragskonto Instandhaltung 92'160.00 95'540.00

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 3'519'712.34 3'465'438.15

Personalaufwand -2'675'734.95 -2'611'705.05

Medizinischer Bedarf -1'302.50 -1'312.30
Lebensmittel und Getränke -71'991.65 -70'033.15
Haushalt -13'353.25 -10'623.69
Unterhalt, Reparaturen Immob./Mob./Fahrzeuge -219'567.55 -122'737.45
Mietzinsen, Leasing -7'687.20 -7'728.60
Energie, Wasser -25'269.95 -30'294.10
Schulung, Ausbildung, Internat, Therapie -95'899.29 -91'446.31
Verwaltung -89'311.18 -84'824.70
Übriger Sachaufwand -67'500.03 -60'948.70

Übriger betrieblicher Aufwand -591'882.60 -479'949.00

Abschreibungen -54'965.85 -44'298.05

Abschreibungen und Wertberichtigungen
auf Positionen des Anlagevermögens -54'965.85 -44'298.05

Finanzertrag 14.09 65.65
Finanzaufwand -14'522.10 -15'828.70

Finanzergebnis -14'508.01 -15'763.05

Ergebnis Betrieb 182'620.93 313'723.00

Rechnung Liegenschaften Landwirtschaft 4'234.00 -3'841.55
Rechnung Sunneggli -5'458.05 4'474.75
Rechnung Liegenschaft Heidi / Scherbstrasse 0.00 -706.00
Rechnung Verein allgemein -36'525.05 -726.00
Buchgewinn aus Verkauf Haus Heidi 0.00 94'395.00
Spendenertrag Nachlass 0.00 367'388.38
Spendenertrag Kinder und Freizeitfonds 6'770.00 2'723.00
Spendenertrag Tierfonds 15'430.00 2'971.00

Betrieblicher Nebenerfolg -15'549.10 466'678.58

Ergebnis Verein -15'549.10 466'678.58

Gesamtergebnis 167'071.83 780'401.58

Jahresrechnung 2019

Erfolgsrechnung 2019
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 31.12.2019 31.12.2018
Aktiven

Kasse 3'499.87 1'442.18
Postkonto 9'992.03 7'629.56
Bank Thur Kto. Krt. 480'279.18 824'481.27
Bank Thur Anlagekto. 670'812.30 670'812.30
Raiffeisenbank Neckertal Spar-/Privatkonti 463'157.39 373'525.02
Total Flüssige Mittel 1'627'740.77 1'877'890.33

Debitoren 596'656.40 463'510.22
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 596'656.40 463'510.22

Debitor Verrechnungssteuern 8.40 4.20
übrige kurzfristige Forderungen 80.85 0.00
Total Übrige kurzfristige Forderungen 89.25 4.20

Viehbestand – Pferde 6'800.00 6'800.00
Vorräte 700.00 700.00
Total Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 7'500.00 7'500.00

Transitorische Aktiven 98.90 20'556.40
Total Aktive Rechnungsabgrenzungen 98.90 20'556.40

Umlaufvermögen 2'232'085.32 2'369'461.15

Darlehen 0.00 27'600.00
Wertschriften 201.00 201.00
Total Finanzanlagen 201.00 27'801.00

Mobilien/Betriebseinrichtungen/EDV 81'086.40 100'988.15
Liegenschaften 2'291'762.05 1'815'385.85
Total Sachanlagen 2'372'848.45 1'916'374.00

Anlagevermögen 2'373'049.45 1'944'175.00

Total Aktiven 4'605'134.77 4'313'636.15

Jahresrechnung 2019

Bilanz 2019
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 31.12.2019 31.12.2018
Passiven

Kreditoren 135'744.05 142'960.25
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 135'744.05 142'960.25

Rückstellung Investitionszuschläge 30'831.79 10'492.85
Total Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 30'831.79 10'492.85

Transitorische Passiven 14'850.00 16'315.30
Total Passive Rechnungsabgrenzungen 14'850.00 16'315.30

Kurzfristiges Fremdkapital 181'425.84 169'768.40

Hypotheken 873'000.00 873'000.00
Total Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 873'000.00 873'000.00

Langfristiges Fremdkapital 873'000.00 873'000.00

Kinder- und Freizeitfonds 47'110.20 40'340.20
Tierfonds 31'458.00 16'028.00
Fonds für bes. nicht subv. Investitionen 777'821.92 777'821.92
Infrastrukturfonds 479'494.45 365'107.15
Betriebsfonds 556'317.80 240'176.84
Ergebnis Rechnung 2019/2018 182'620.93 313'723.00
Total Fondskapitalien 2'074'823.30 1'753'197.11

Fondskapital 2'074'823.30 1'753'197.11

Eigenkapital 1'475'885.63 1'517'670.64
Total Eigenkapital 1'475'885.63 1'517'670.64

Vereinskapital 1'475'885.63 1'517'670.64

Total Passiven 4'605'134.77 4'313'636.15

Jahresrechnung 2019
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Buchwert Zuwachs Abgang Abschreibungen
      ./.

           Buchwert  
 01.01.2019                   +                   ./. 31.12.2019

Liegenschaft Sternen 367'725.85 0.00 0.00 0.00 367'725.85
Schulhaus Geissenpeter 136'000.00 0.00 0.00 0.00 136'000.00
Liegenschaft Bergli 5'000.00 0.00 0.00 0.00 5'000.00
Liegenschaft Spielplatz, Garage etc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liegenschaft Rüteli 312'135.00 0.00 0.00 0.00 312'135.00
Scheune 0.00 476'376.20 0.00 0.00 476'376.20
Liegenschaft Sunneggli 7'500.00 0.00 0.00 0.00 7'500.00
Bauland «Gähwies» 232'175.00 0.00 0.00 0.00 232'175.00
Bauland Parzelle Nr. 1064 164'850.00 0.00 0.00 0.00 164'850.00
Liegenschaft Scherbstrasse 33 590'000.00 0.00 0.00 0.00 590'000.00

Total Liegenschaften 1'815'385.85 476'376.20 0.00 0.00 2'291'762.05

Wertschriften 201.00 0.00 0.00 0.00 201.00

Mobilien, Maschinen, Werkzeuge 60'038.55 7'651.80 0.00 -21'345.45 46'344.90
EDV 24'029.60 27'412.30 0.00 -25'160.40 26'281.50
Motorfahrzeuge 16'920.00 0.00 0.00 -8'460.00 8'460.00

Total Mobilien/Betr.Einr./EDV 100'988.15 35'064.10 0.00 -54'965.85 81'086.40

Landwirtschaftliches Mobiliar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1'916'374.00 511'440.30 0.00 -54'965.85 2'372'848.45
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Wie schon für das Jahr 2018 können 
wir auch für das 2019 ein erfreuliches 
Resultat ausweisen. Die Jahresrech-
nung weist als Gesamtergebnis einen 
Gewinn von CHF 167‘072 aus. Dieser 
setzt sich aus dem Betriebsgewinn 
von CHF 182‘621 und dem Verlust 
aus der Vereinsrechnung von CHF 
15‘549 zusammen. 

Erfolgsrechnung:
Betriebsrechnung:
Der Betriebsertrag beträgt CHF 3‘519‘712, was einer 
Erhöhung des Umsatzes um CHF 54‘274 gegenüber 
dem Vorjahr entspricht. 

Der Personalaufwand stieg um CHF 64’030 gegenüber 
dem Vorjahr auf CHF 2’675‘735. Der übrige Betriebs-
aufwand erhöhte sich um CHF 111‘934 auf CHF 
591‘883. Innerhalb der Aufwandsgruppe Betriebsauf-
wand erhöhte sich der Unterhalt für Immobilien, Mobi-
lien um CHF 96‘830, da verschiedene Unterhaltsarbei-
ten und Einrichtungsprojekte dank der guten Ertragsla-
ge realisiert werden konnten.

Der Gewinn von CHF 182‘621 wird nach einem Jahres- 
und Controllinggespräch durch die Revisionsstelle des 
Bildungsdepartements dem Betriebsfonds zugewiesen.

Vereinsrechnung:
Der Verein schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 15‘549 ab. Die grössten laufenden Ausgaben wa-
ren verschiedene Unterhaltsarbeiten am Haus Sunn-
eggli (Balkonsanierung, Haustüre) mit CHF 12‘914 und 
die Sanierung der Rütelistrasse mit CHF 42‘213. Dafür 
erhöhte sich der Spendenertrag gegenüber dem Vor-
jahr um CHF 16‘506 auf total CHF 22‘200. Darüber sind 
wir sehr dankbar.

Die wichtigste Investition des Vereins war jedoch im 
2019 der Neubau der Scheune. Bis Ende Jahr sind CHF 
476‘376 dafür bezahlt worden. Diese Investition belas-
tet jedoch nicht die Erfolgsrechnung des Vereins. Sie 
wird in der Bilanz als Vermögen aktiviert. 

Bilanz:
Die Liquiden Mittel haben im Vergleich zum Vorjahr vor 
allem wegen den Ausgaben für die neue Scheune um 
CHF 250‘150 auf CHF 1‘627‘740 abgenommen. 

Im Anlagevermögen wurde der Neubau der Scheune 
mit CHF 476‘376 aktiviert. Wenn die Scheune fertigge-
stellt und abgerechnet ist, wird ein Teil des Fonds für 
nicht subventionierte Investitionen mit den aktivierten 
Kosten verrechnet.

Das Fondskapital hat sich von CHF 1’753’197 auf CHF 
2‘074‘823 um CHF 321‘626 erhöht. Die Veränderun-
gen der einzelnen Fonds sind im Anhang ersichtlich. 
Das Eigenkapital beträgt CHF 1‘475‘886.

Die Jahresrechnung wurde auch dieses Jahr durch die 
Revisionsfirma Treuhand Thoma & Graf AG, Bischofszell 
revidiert (siehe separater Revisionsbericht). 

Wir danken dem Kanton St.Gallen bzw. dessen Vertre-
terinnen und Vertretern herzlich für die gute Zusam-
menarbeit und die zugesprochenen Beiträge. Ein be-
sonderer Dank gilt den zuweisenden Fachpersonen, 
den Schulgemeinden, unseren Vereinsmitgliedern, dem 
Freundeskreis und weiteren Spenderinnen und Spen-
dern für ihre wertvolle finanzielle und ideelle Unter-
stützung. 

Fehraltorf, 30. März 2020 Der Finanzverantwortliche:
 Andreas Bieri

Andreas Bieri, Vorstand, Ressort Finanzen

Kommentar zur Jahresrechnung 2019
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Mitarbeitende

Leitung
Daniel Lehmann Institutionsleiter
Iréne Inauen-Kern Schulleiterin / Klassenlehrerin / Schulische Heilpädagogin

Schule
Kurt Rüdlinger Klassenlehrer
Roman Möhr Klassenlehrer / Schulischer Heilpädagoge
Urs Kollmann Klassenlehrer / Schulischer Heilpädagoge
Martin Wäckerlin Fachlehrer Oberstufe
Andreas Mengelt Fachlehrer Werken / Sport
Ursula Schweizer Fachlehrerin Textiles und Technisches Gestalten 
Simone Eisert Fachlehrerin Hauswirtschaft / Kochen
Vreni Wickli Katechetin
Carolin List Sozialarbeiterin Schule
Andrea Raschle Schulassistentin
Luzia Schafflützel Schulassistentin
Andrea Hartmann Schulassistentin
Aliyah Csenda Praktikantin Schule

Wohnen / Internat
Beat Camenisch Gruppenleiter / Sozialpädagoge
Cornelia Brägger Sozialpädagogin
Yannick Bamert Sozialpädagoge in Ausbildung
Aline Pfister Sozialpädagogin in Ausbildung
Nadine Ott Praktikantin
Elias Perret Sozialpädagoge in Ausbildung

Isabel Büder Gruppenleiterin / Sozialpädagogin
René Huber Sozialpädagoge
Johanna Braun Sozialpädagogin in Ausbildung
Angelique Mülhauser Fachfrau Betreuung in Ausbildung
David Csenda Zivildienstleistender

Claudia Rutz Gruppenleiterin / Sozialpädagogin
Luca Molina Sozialpädagoge
Nicole Schmid Sozialpädagogin / Fachfrau pferdegestützte Therapie
Vanessa Schneiter Sozialpädagogin
Kaleb Bösch Praktikant
Anne-Sophie Hubatka Praktikantin

Schule und Internat
Johannes Sutter Sozialpädagoge / Landwirt

Dienste
Marcel Recher Assistent Leitung
Silvia Recher Leiterin Hauswirtschaft
Sabine Berger Köchin
Suzana Benic Küchenhilfe
Anni Schoch Reinigung
Ursula Csenda Lingerie
Christof Bäbler Hauswart / Arbeitsagoge

Verwaltung
Walter Schafflützel Leiter Buchhaltung und Administration
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