des Humors in der Arbeit mit Menschen
mit Unterstützungsbedarf. Olaf Koob
setzte gegen das Zeitphänomen, nichts
(mehr) mit sich anfangen zu können, das
Glück, sich in der Selbsttätigkeit erfahren
zu können: Burnout-Prophylaxe durch
Gartenarbeit, künstlerisches Tätigsein,
Handwerk…
Oder, aus der etwas anderen Blickrichtung der Nicht-Zerstreuung: «Das ganze
Unglück des Menschen (kommt) aus einer
einzigen Ursache: nicht ruhig in einem
Zimmer bleiben zu können.»
(Blaise Pascal)
Unsere Bilder von der Seele und
dem Ich dürfen revidiert werden –
sie können mehr…
Robin Schmidt entwickelte ein Bild unserer Seele, in welchem sie sich mit neuen
Fähigkeiten präsentiert. Die Seele ist kein
Gefäss (das ausgeschöpft werden kann),
sondern ein Resonanz- und Beziehungswesen, das lebt, wenn es sich entfalten
darf:
Im Raum will sie sich entfalten in die
Weite und in die Tiefe, in der Zeit in Weile
und Präsenz im Prozess, in der Innerlichkeit in der Wärme und im Da-Sein.
Fehlen diese Dimensionen, sind wir seelisch eng, eilig, gestresst, kalt. Der daraus
folgende Frageprozess lautet: Was an innerer Arbeit ermöglicht mir (wieder) diese
Raumqualitäten zu erleben und was in
der Gestaltung der Arbeitsbedingungen
unterstützt dies?
Die Gabe der Gastfreundschaft
Auch unserem Ich könne mehr zugemutet werden: es habe die Gabe der Gastfreundschaft – es kann gestaltend zwischen Nähe und Ferne dabei sein. Unser
Selbst ist kein Ego-Punkt, der von anderen Punkten bedroht wird, sondern es ist
fähig zur Gastfreundschaft: den Anderen
zu sich einzuladen und bei anderen zu
Gast zu sein. Das Selbst kann dies, ohne
seine Existenz gefährdet zu sehen: «Jedes
Andere hilft mir, präziser Ich zu sein».
Schliesslich könne, so Robin Schmidt,
dies auch im Hinblick auf das Zusammensein mit dem Anderen zu weiterführenden Gestaltungen führen. Wenn früher
die Verbindung unter dem Dach der Allgemeinheit geschah, sind wir heute fähig,
Verbindung zum anderen einzugehen
und gerade dadurch eine Stärkung unseres Selbstseins erleben. Das grosse Andere
kann auch Gott genannt werden. So

könne die Punkt-Kreis-Meditation als eine
Meditation der Gastfreundschaft verstanden werden und die Begegnung mit
den Kolleginnen und Kollegen bzw. den
begleiteten Menschen nicht per se ein
Verringern unseres Selbstes, sondern potentiell etwas Grösseres, eine Stärkung
bedeuten.
Unsere Arbeitsergebnisse sind
übersinnlich
Der Beitrag endete in der Beobachtung,
dass unser tägliches Tätigsein und das
Einbringen unserer Fähigkeiten unter der
Oberfläche des Sichtbaren aufgehoben
sind und die direkten Spuren unserer Arbeit sehr schnell ins Unsichtbare, Geistige
verschwinden. H. Arendt sagte über
Freundschaft, sie bestehe in Mitfreude
(statt Mitleid), und gerade die Mitfreude
mache sichtbar, was unter der Oberfläche
lebe. Im gemeinsamen Schauen auf
«leise» Ergebnisse innerhalb eines Arbeitszusammenhangs entstehen Wärme
und Würdigung – eine Möglichkeit, für
ein Team, die Seele zu nähren und zu
pflegen.
Resümee: Wir dürfen als Zeitgenossen
unsere Befähigung für diese Welt
ernst nehmen
Und so bleibt am Ende der Tagung die
Einsicht: Wir sind verantwortlich für unsere Seelenpflege – und als Zeitgenossen
haben wir die Ressourcen dafür in dieser
konkreten, aktuellen (und keiner anderen)
Welt zu leben und zu wirken.
Individuell bedeutet das, sich selbst und
einander mit dieser Befähigung ernst zu
nehmen («das Selbstbild an unsere Befähigungen anpassen») und dann das Förderliche zu gestalten – das Schaffen eines
Raumes, in dem Wandlung stattfinden
kann, auch Verwandlung durch den andern. Und da wir noch so am Anfang sind
damit, bedeutet das auch, nach jedem
Scheitern wieder neu den Weg dorthin zu
suchen oder, wie es Teil des Titels einer
Arbeitsgruppe war: «ein tägliches Sichneu-Ausrichten». Dies ist eine Zeitaufgabe, die sich letztendlich auch wieder
im Umfeld jener Menschen bildet, die
wir begleiten.
Eva-Maria Schnaith
Mitarbeiterin Buechehof

Aus der Fachstelle
Prävention

INTERVIEW MIT
ANNELIES KETELAARS
Gleich nach Gründung der Fachstelle
Prävention von Gewalt und sexueller
Ausbeutung vor 17 Jahren, konnte
Annelies Ketelaars als Fachstellenmitarbeiterin gewonnen werden. Sie hat
deren Ausrichtung und Entwicklung
von Anfang an massgeblich mitgeprägt. Als gefragte Dozentin hat sie
unzählige, Fort- und Weiterbildungen
der Fachstelle geleitet und Beiträge
an vielen Veranstaltungen des vahs
geleistet.
Matthias Spalinger
Neben deiner Tätigkeit in der Beratung
und als Dozentin und vielem mehr, geht
die 6-tägige Fortbildung für Präventionsund Meldestelle des vahs aus deiner
Initiative hervor. Du hast diese konzipiert
und geleitet. Was ist dir bei dieser Fortbildung besonders wichtig?
Annelies
Bei meinem Beginn als Mitarbeiterin der
Fachstelle hatte ich 25 Jahre Berufsalltag
in der Heilpädagogik hinter mir, wo das
Thema Gewalt als solches nie angesprochen wurde. Es gab so viele Ohnmachtssituationen mit grenzverletzendem Verhalten von Seiten der MitarbeiterInnen
und auch von Seiten der Begleiteten, bei
denen wir aus völliger Überforderung oft
tatenlos zugeschaut und auch selber Gewalt angewendet hatten. Diese Erfahrungen waren meine Motivation mich für
die Gewaltprävention einzusetzen.
Nach der Gründung der Fachstelle Prävention entwickelte sich eine Sprache, die
Dinge konnten angesprochen werden.
Es war endlich an der Zeit, dass wir uns
auf den Weg begaben und lernten
hinzuschauen.
Zu sensibilisieren war mir sehr wichtig
und auch die Auseinandersetzung mit
der Frage, wie können wir Situationen
kommunizieren, die wir sehen, die das
Tageslicht aber nicht ertragen? Die Enttabuisierung von schwierigen Themen
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ist ein zentraler Aspekt der Präventtionsarbeit. Das war mir in der Fortbildung von
Anfang an sehr wichtig:
ich sehe eine schwierige Situation, ich
frage mich, was ist hier zu tun, wer
soll was tun, wie wird es angesprochen?
Wie üben wir schwierige Themen «einfach» anzusprechen?

gefällt mir. Wir standen alle am Anfang
und jetzt sind wir einen Schritt weiter.
Matthias
Wie wirksam sind die Präventions- und
Meldestellen in den Institutionen aus deiner Sicht?

Matthias
Was sind die herausragenden Erfahrungen, die du dabei gemacht hast?
Annelies
Dass die Menschen, die verstehen zu
reflektieren, sehr schnell lernen. Ich war
selber mehrere Jahre im Aufbau und in
der Ausführung einer Präventions- und
Meldestelle tätig und da konnte ich erleben, wie schwierige Situationen durch
gute Kommunikation konstruktiv angegangen werden konnten. Dass nach anfänglicher Scham, Scheu, Aggressivität
und hoher Emotionalität die Bereitschaft
sichtbar wurde, in die Reflexion zu gehen.
Gewalt braucht das Gespräch!
Matthias
In deiner Arbeit für die Fachstelle war
dir immer sehr wichtig, dass die Verantwortung für Gewaltprävention stark
in der Leitung verankert ist im Sinn von
«Prävention ist Chefsache».
Was sind die Hauptgründe für dieses
Anliegen?
Annelies
Ja, es ist immer wieder erschütternd zu
sehen, dass wenn dieses Thema in der
Leitung nicht wirklich ernst genommen
wird, diesbezüglich in der Institution nicht
zielführend gearbeitet werden kann.

Wenn wir lernen wollen hinzuschauen,
braucht es dafür Strukturen und Vereinbarungen. Vor der Gründung der Fachstelle haben wir Prävention – Intervention
– Nachsorge einfach nicht mitgedacht, es
gab dafür keine Strukturen. Diese Strukturen müssen wirklich von der Leitung
gewollt und geprägt sein, sonst entsteht
eine falsche Dynamik. Man kann auch
sagen: «Gewalt deckt alles auf, was
man liegen gelassen hat».
Matthias
Würdest du rückblickend aus heutiger
Sicht bei der Entwicklung der Fachstelle
etwas anders machen?
Annelies
Nicht unbedingt. Ich habe einen sehr
organischen Enzwicklungsprozess erlebt,
ganz aus der Praxis heraus. Und das
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Annelies
Ich denke, hier muss ich sehr bescheiden
antworten. So unterschiedlich wie die
Institutionen unterwegs sind, so unterschiedlich sind auch die Präventionsund Meldestellen unterwegs.
Erstens ist Prävention Chefsache und
zweitens steht und fällt die Arbeit der
Präventions- und Meldestelle mit den
Menschen, die diese Stelle innehaben.
Ausschlaggebend ist auch, wie reflektiert
die Mitarbeiterschaft unterwegs ist.
Wo eine stark rechtfertigende Gesprächskultur lebt, hat es die Präventions- und
Meldestelle ganz schön schwer.
Matthias
Was wären deine Wünsche an den vahs
in Bezug auf die Prävention?
Annelies
Ich erlebe, dass der vahs unsere Arbeit
unterstützt und dass wir klare Strukturen
haben, die unsere Arbeit erleichtern. Dass
man die Institutionsleitung immer wieder
in die Präventionsarbeit einbezieht und in
die Verantwortung nimmt, bleibt aus meiner Sicht ein Dauerthema. Zu bedenken
ist auch, dass eine neue Generation von
Leitungspersonen an der Arbeit ist, die
den Anfang der Präventionsarbeit des
vahs also nicht miterlebt haben.
Hier müssen wir fortlaufend und auch
immer wieder neu Sensibilisierungsarbeit
leisten. Das ist das Wesen der Prävention!
Und dabei werden wir nicht immer nur
fröhlich angelacht und Willkommen geheissen… Wir dürfen nicht anfangen aufzuhören, und wir dürfen nicht aufhören
anzufangen. Das verlangt die Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt und
dem Umgang mit Machtverhältnissen
von uns!
Matthias
Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen
Dank vor allem aber für die vielen Jahre
deines unermüdlichen und engagierten
Einsatzes für die Gewaltprävention und
die gute und fruchtbare Zusammenarbeit
in der Fachstelle! Ich wünsche dir alles
Gute und viel Erfüllung für deinen nächsten Lebensabschnitt.

