




Wachsen auf diesem 
Hügel wirklich Rosen?

Porträt des Heilpädagogischen Schulinternats Rosenhügel

Die Rose gilt als Königin der Blumen. Auch durch den Namen unseres Hauses ist sie uns Anspruch und Vorbild. In einer aufgeklärten  
Gesellschaft erscheint es selbstverständlich, dass Menschen mit betonten Eigenarten, auch jene mit auffälligen Nachteilen, eine  
besondere Behandlung und Schulung erfahren dürfen, damit auch ihr Leben aufblühen kann. 



Unser Menschenbild ist geprägt durch das Vertrauen auf die in jedem Kind und Jugendlichen angelegten 
positiven Kräfte. Erziehung verstehen wir als die gezielte Unterstützung der Entwicklung zur ganzheit- 
lichen Persönlichkeit. Das bedeutet für uns: Unterstützen, Begleiten, Entfaltungsraum schaffen. Als Gärtner, 
die sich umsichtig, aber auch liebevoll um ihren Rosengarten kümmern.

Echtheit, Empathie und Wertschätzung sind Haltungen, die wir in der Beziehung zu den uns anvertrauten 
Kindern praktizieren. Mit und ohne grünen Daumen. Wir bauen auf die selbstregulierenden Kräfte von 
Entwicklungs- und Heilungsprozessen und gehen auf die Anregungen und Eigeninitiativen der Kinder ein. 

Selbst- und Mitbestimmung erachten wir als Leitlinien für ein demokratisches Zusammenleben. Das Ziel 
der inneren Unabhängigkeit steht dabei im Vordergrund. «I never promised you a rosegarden – ich habe dir 
nie einen Rosengarten versprochen», heisst es in dem bekannten Song. Unser Garten auf dem Rosenhügel 
bedeutet ein Versprechen, dessen Erfüllung wir nachleben. Oder wie Goethe wusste: «Dass man an Rosen 
glaubt, das bringt sie zum Blühen.»

Auftrag und Angebot
Unser Auftrag ist die Betreuung, Erziehung und Schulung von Kindern und Jugendlichen mit einer geisti-
gen Behinderung. Drei Wohn- und Schulgruppen bieten je 6–7 Kindern und Jugendlichen zwischen  
6 und 18 Jahren eine längerfristige Aufenthaltsperspektive. Wir ergänzen den familiären Lebensraum 
und bieten ein zweites Zuhause.

Alle Kinder und Jugendlichen besuchen die interne heilpädagogische Schule. Die Zuordnung zu einer der 
drei Schulgruppen erfolgt nicht allein nach Leistungsgesichtspunkten. Alter, Persönlichkeit, Gruppen- 
dynamik spielen ebenso eine wesentliche Rolle.

Die individuellen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen stehen im Vordergrund. In der Gruppe, in der 
Schule und in gemeinsamen Projekten werden Spiel und kreatives Tun vermittelt. Dazu gehören Malen, 
Musik, Tanz, Rhythmik, aber auch Kulturtechniken (Sprache, Lesen, Schreiben, Rechnen). Nicht zu kurz 
kommen Sport, Turnen, Schwimmen, Wandern und alltagspraktische Fertigkeiten. Im Werkunterricht  
findet die Entwicklung von manuellen Fähigkeiten besondere Beachtung. Die Stützung des Selbstwert- 
gefühls und die Förderung der Selbstwahrnehmung stehen bei all diesen Tätigkeiten im Zentrum.

Zu unseren Angeboten - die wir laufend überprüfen und ergänzen - gehören:
Heimintern: Spiel-, Bewegungstherapie, Logopädie, ärztliche Betreuung, Reiten auf heimeigenen Pferden
Heimextern: Physiotherapie, Psychotherapie, Musiktherapie und Mitarbeit auf einem echten Bauernhof.

Ein befristeter Aufenthalt mit Schulbesuch zur Überbrückung einer akuten Notsituation in der Familie  
ist möglich. Die Notwendigkeit dafür kann sich durch die Überforderung des Betreuungsumfeldes, ins- 
besondere der Familie ergeben. Hier unterstützen wir die Eltern beim Auffangen und Bewältigen von 
psychischen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten oder wir begleiten einen erschwerten Ablösungs- 
prozess zwischen Eltern und Kind. Während der Sport-/Frühlings-/Sommer- und Herbstferien bieten wir 
einzelne Ferienplätze an.

Den Kontakt zu einem ausgetretenen Kind oder Jugendlichen wollen wir nicht abrupt beenden. Es ist 
uns wichtig, Bindungen sorgfältig zu lösen. Wir sehen eine Bereicherung darin, durch bleibenden, wenn 
auch losen Kontakt die Lebenswege unserer Ehemaligen mitverfolgen zu dürfen.

Bei den Porträts in dieser Broschüre handelt es sich um eine Auswahl von Kindern, Eltern und Mitarbei-
tenden des Rosenhügels.

Porträt des Heilpädagogischen Schulinternats Rosenhügel

 Die acht Grundprinzipien  
 des lösungsorientierten  
 Ansatzes: 
1. Positives Menschenbild, 
2. Wertschätzende Haltung, 
3. Nicht-Wissen, 
4. Fragen statt sagen, 
5. Die Klienten geben die 
 Ziele vor, 
6. Ressourcen und Fähig- 
 keiten erkennen, auf das  
 Gelingen fokussieren,
7. Mit dem Klienten sprechen,  
 statt über ihn, 
8. Hoffnung kreieren.



Calvin, 11Jahre



Nach der Scheidung ist Jördis Spranger mit ihren drei  

Kindern eine alleinerziehende Mutter. Nicht ganz 

allein, ihre Mutter steht ihr zur Seite. Rebin, der Jüngs-

te, braucht aber besondere Betreuung. Rebin ist ein 

PWS*-Kind. Durch Vermittlung der Schulpsychologin 

fand Rebin den Weg auf den Rosenhügel, wo er seit 

Dezember 2013 auf der Wohngruppe Opal lebt. Es ist 

Jördis Spranger enorm schwer gefallen, ihren Sohn 

«wegzugeben», auch wenn sich die Lebensform mit 

ihm nicht einfach gestaltete. Rebin fühlt sich sehr 

wohl auf dem Rosenhügel und seine Mutter freut sich, 

wenn sie ihn an den Wochenenden zu Hause bei  

sich hat.

*PWS: Das Prader-Willi-Syndrom ist eine durch ein beschädigtes  
Chromosom des Menschen bedingte Behinderung. Es geht mit körperli-
chen, stoffwechselbezogenen und kognitiven Symptomen einher.

Rebin, 10 Jahre



Was gefällt Rebin am besten auf dem Rosenhügel? Die Antwort kommt spontan: 

«Go-Kart fahren.»





Für Jonas Eggenberger spielte sich das Leben bisher 

auf der Überholspur der erfüllten Wünsche ab. Nach-

dem er in einer Autowerkstatt geschnuppert hatte, 

bekam er die begehrte Lehrstelle als Automechani-

ker. Bei seinem Hobby als Coach der Junioren des 

Fussballclubs Urnäsch, stellte Jonas fest, dass er 

gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Er sah 

sich nach einem anderen Beruf um. Bald konnte er 

ein Vorpraktikum auf dem Rosenhügel absolvieren.  

«Wenn ein Kind lacht, macht das Freude.  

Natürlich haben diese Kinder einen  

schwierigen Start und machen Fehler  

auf ihren Schritten durchs Leben.  

Aber Erwachsene machen auch Fehler.  

Und diese Fehler muss man vor den Kindern  

eingestehen – einfach Mensch sein.»

Jetzt wird er seine Ausbildung als Sozialpädagoge 

bei der Schule ‹Agogis› in St. Gallen antreten. 

Jonas Eggenberger stammt aus einer Handwerker- 

familie. Zuerst reagierten seine Eltern skeptisch auf 

die zweite Berufswahl. Heute sind sie stolz auf ihren 

Sohn. «Noch arbeiten vor allem Frauen in diesem  

Beruf, aber immer mehr auch Männer». Jonas  

findet, dass er sein Hobby zum Beruf gemacht hat,  

wie ein Profi-Fussballer:

Jonas Eggenberger, Praktikant Wohngruppe Opal



Claudia und Thomas Härtner mit Severin, 16 Jahre 

Thomas Härtner arbeitet selbst als Sozialpädagoge. 

Wenn er und Wohngruppenleiterin Doris Hoegger sich 

unterhalten, kommt das einem Fachgespräch nahe. 

Doris Hoegger ist auch die Bezugsperson für Severin, 

der nunmehr seit zehn Jahren auf dem Rosenhügel 

betreut wird. Da gibt es immer wieder einiges zu be-

sprechen, denn Severin braucht viel Begleitung. Durch 

die Folgen seines ADHS, seiner kognitiven Defizite und 

autistischen Symptome, ist er schon mit seinem äus-

seren Benehmen ein auffälliger Junge. Er bewegt sich 

oft schnell, fast hüpfend, und wirkt dabei sehr munter. 

Beim Lesen, Schreiben und Rechnen wiederum kann 

 «Nach einem Wochenende  

oder nach den Ferien, freut sich Sevi  

stets auf die Rückkehr nach Urnäsch.  

Und für uns Eltern ist der Rosenhügel  

mit seinen Menschen fast eine Gnade,  

jedenfalls ein Geschenk!» 

er auf überdurchschnittliche Fähigkeiten zurückgrei-

fen. Severin besuchte in Zürich den Heilpädagogischen  

Kindergarten. Schon früh, beim Laufen lernen, begann 

allerdings der Stress – für ihn und für seine Eltern. Er  

lief gerne auf eigene Faust los, kletterte etwa aufs 

Fensterbrett und wollte hinaussteigen, und wäre bei-

nahe drei Meter hinuntergefallen. Irgendwann wurde 

das Chaos in der Familie zu gross, die Spannungen 

wuchsen, beide Eltern gerieten zeitweilig in ein Burn- 

Out. Nach einem Ferienaufenthalt in Urnäsch, gelang 

es kurz darauf, für Sevi, wie er liebevoll genannt wird, 

einen festen Platz im HPS Rosenhügel zu erhalten.



«Man muss ihm eine feste Struktur geben,»  
erzählt Thomas Härtner. «Den Tagesplan vorher 

besprechen. Darauf achten, dass er nicht zu viele 
Stunden am Computer verbringt. Denn digital ist 

Sevi durchaus versiert.» 





Irene Nägele, Sozialpädagogin Wohngruppe Smaragd

Nach vielfältigen Erfahrungen als Pflegefachfrau und als Ausbildnerin absolvierte Frau Nägele eine berufs- 

begleitende Ausbildung zur Sozialpädagogin. Sie liebt ihren Beruf, sie schätzt die Möglichkeit Ideen umzu- 

setzen. Im Alltag und in allem, was über den Alltag hinausgeht: «Die Bandbreite an Begabungen und Behin-

derungen im HPS Rosenhügel ist sehr gross. Ein Kind muss sich Widerstände holen und seine Spannungen 

lösen. Wir haben Kinder und Jugendliche, die auch später, vielleicht ihr ganzes Leben lang eine engmaschige 

Betreuung brauchen. Sie sind anders. Ein Jugendlicher beispielsweise ist in allem sehr langsam, bei der 

Begegnung mit ihm muss man mehrere Gänge zurückschalten.» Wie hält man das aus? Einige dieser Kinder 

legen ein sehr auffälliges Verhalten an den Tag. Irene Nägele lächelt: «Eine der Herausforderungen ist es 

oft, den Sinn einer scheinbar sinnlosen Handlung zu verstehen. Durch Beobachtung und mit jahrelanger Er- 

fahrung gelingt das immer besser. Wir holen die Normalität zu uns herein. Oder wir suchen sie, wenn wir  

hinausgehen, bei unseren vielfältigen Unternehmungen. Ich sehe mich auch als Übersetzerin für das Kind, 

vermittle ihm das Leben draussen. Aber auch umgekehrt als Übersetzerin der besonderen Persönlichkeiten  

der Kinder gegenüber der Gesellschaft.»

«Manchmal geht es auch um ganz praktische 

Dinge. Der Umgang mit Handy und Internet ist 

ein Thema. Die Jugendlichen dürfen nicht von 

der Gesellschaft abgeschnitten sein.  

Aber sie sollen auch Kind und Jugendliche  

sein dürfen. Dabei geben wir Ihnen Sicherheit 

und fördern ihre Stärken und Fähigkeiten.»

«Auch bei den Eltern gibt es natürlich ein breites Spektrum von Möglichkeiten, sich um ihre Kinder zu kümmern  

und auf ihre Eigenarten einzugehen. Manche Eltern haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre Kinder 

nicht bei sich behalten, sondern in unsere Obhut geben. Sie empfinden eigenes Ungenügen, deshalb ist ein 

intensiver, offener Kontakt mit den Eltern sehr wichtig. Schliesslich freuen sie sich über die Entwicklung  

ihrer Kinder und Jugendlichen.»



Peter Baumann, Technischer Dienst Rosenhügel mit Pedro, 17 Jahre

Bei unserem Treffen kümmert sich Peter Baumann gerade um die Steuerung des elektronischen Alarmsystems. In der Werkstatt arbeiten Joe 
Bischof und ein Schüler mit einem Brenngerät. Der Rauch könnte einen Feueralarm auslösen. Also wird der Alarm ausgeschaltet. «Aber nur  
vorübergehend und nicht fürs ganze Haus,» lacht Peter Baumann. Er ist auch Sicherheitsbeauftragter für den Rosenhügel, überprüft Spielgeräte  
und anderes auf ihre sichere Funktion. Baumann arbeitet seit Januar 2013 im Rosenhügel, doch das Haus und die Menschen kennt er seit  
vielen Jahren. Als Schreiner war er am Neubau beteiligt und hat sich auch immer um die Pferde gekümmert. Wie kam es zur Veränderung von 
 der Schreinerei auf den Rosenhügel? «Ich wollte etwas anderes. In der Baubranche geht es ziemlich hektisch zu und der Preisdruck wird ständig 
grösser.» Er arbeitet auch mit den Kindern, manchmal putzen sie gemeinsam die Schulbusse. Pedro, einer der älteren Schüler, unterstützt Baumann  
bei verschiedenen Tätigkeiten:

«Wir mauern zusammen, haben die Go-Karts  
geschweisst und neu bemalt. Petro hilft mit – 

 wie ein richtiger Stift. Eine andere Schülerin sollte 
mehr Selbstvertrauen gewinnen, fand ihr Lehrer.  

So hat sie sich als Projekt eine Schatzkiste gebaut 
und ich habe ihr dabei geholfen.»



Pui Law, Praktikantin Schule

Frau Law ist angehende Sozialpädagogin und  
studiert an der Fachhochschule St.Gallen.  

Mit Begeisterung unterstützt sie den Unterricht in 
der Klasse Kronberg im Rahmen eines Vorpra- 

ktikums. Für Psychologie hat sie sich schon immer  
interessiert und sich auch gewünscht in einem  

sozialen Bereich zu arbeiten. Im Rosenhügel liebt  
sie es sehr mit den Kindern zu basteln und ihnen  

für den Alltag etwas beizubringen. Neben der inten-
siven Tätigkeit spielt sie in der Freizeit Volleyball  

und wandert gerne. 



Maurus Kühnis, Lehrer

Maurus Kühnis hat eine Ausbildung als Primarlehrer hinter sich. Im Sommer 2013  

wurde er angefragt, als Lehrer einzuspringen. Den Rosenhügel kannte er bereits  

von einem Praktikum. Seine vielfältige Lebenserfahrung, er arbeitete beispiels- 

weise auch in einer Brauerei, hat ihn für die Arbeit an der Schule im Rosenhügel  

gefestigt, denn: «Jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Immer wieder geschieht  

Unerwartetes.» Maurus geniesst die Freiheit, ohne sturen Lehrplan zu arbeiten.  

«Bei schönem Wetter gehen wir einfach mal raus, machen ein Feuer und nehmen 

die Arbeitsblätter mit in die Natur.»

«Jeder Tag ist 
eine neue 
Herausforderung. 
Immer wieder 
geschieht 
Unerwartetes.»



«In den letzten Monaten bin ich entspannter gewor-
den: Zuerst dachte ich, ich muss mich durchsetzen. 

Heute bin ich ruhiger, gelassener.» Die Arbeit im 
Rosenhügel erfüllt den jungen Lehrer, er ist begeis-
tert von der Unterstützung und dem Rückhalt durch 

ein super Team.



Refad, 13 Jahre





«Es gibt Vorurteile gegenüber Heimkindern,  
weil einige später auf die schiefe Bahn geraten. 

Aber das ist eine Minderheit. Es gibt viele positive 
Erfahrungen, man kann auch heimisch im Heim  

sein und dann seinen Weg machen.» 



Doris Hoegger, Wohngruppenleiterin, Gruppe Bernstein

Von allen Mitarbeitenden am Rosenhügel hat Doris Hoegger am meisten Lebenszeit im Heim verbracht. Nicht, weil sie die Dienstälteste wäre – 

einen Teil ihrer Kindheit lebte sie in einem Heim. Nach dem KV hat Doris Hoegger in Luzern Sozialpädagogik studiert, seit 25 Jahren arbeitet  

sie im HPS Rosenhügel, zeitweise als stellvertretende Leiterin, seit 2008 als Wohngruppenleiterin: «In diesem überschaubaren Aufgabenraum gibt 

es keinen Stillstand. Man bleibt flexibel und schlägt immer wieder neue Wege ein. Wir lernen jeden Tag dazu und sind dabei sehr gefordert. Mit der  

Zeit verfügt man über ein ‹Werkzeugköfferchen›, gespiesen aus den Erfahrungen früherer Situationen. Wenn man sich sicher fühlt, strahlt man das 

auch aus. Es kommt sehr viel Positives von den Kindern und Jugendlichen zurück. Wir sind gemeinsam unterwegs und lernen miteinander.»



Benjamin 19 Jahre, Ehemaliger Schüler

Nach dem Besuch der Heilpädagogischen Schule in Zürich verliess Benjamin Elsener im Alter von 10 Jahren das Elternhaus und zog auf den  

Rosenhügel. Am Anfang fiel ihm diese Veränderung nicht leicht. Heimweh plagte ihn. Die Rückkehr auf den Rosenhügel, etwa nach den Sommer- 

ferien bereitete ihm Mühe. Doch bald klickte bei Benjamin das neue Leben positiv ein. Er fand Kollegen und genoss die neue Situation. Würde  

er die HPS Rosenhügel empfehlen? «Unbedingt. Die Menschen dort prägen das Leben in einem positiven Sinne. Die Betreuung ist ausgezeichnet.  

Am Ende wäre ich sogar lieber noch ein Jahr länger in Urnäsch geblieben.» Mittlerweile ist Benjamin Elsener seit 3 Jahren weg vom Rosenhügel. 

Neben diversen Praktika absolviert er eine Ausbildung in der Institution «Stifthöfli». Er hat viele Kenntnisse erworbenen – auf so verschiedenen  

Gebieten wie Gartenbau und Velos reparieren. Manchmal ist die Arbeit stressig, aber: «Punkt 7 Uhr morgens bin ich dort – mit fröhlichem Gesicht.» 

Benjamins Ausbildung im Rahmen eines «Brückenangebots» geht in Richtung Betriebsunterhalt und im August wird er seinen Abschluss machen.  

Bereits jetzt ist er – vor allem im Internet – auf Stellensuche für danach. Mit dem Rosenhügel steht Benjamin Elsener in gelegentlichem und herz-

lichem Kontakt: «Es ist nicht zuletzt eine Ruhezone dort oben, mitten in der schönen Landschaft... Ob die Baumhütte noch steht, die wir damals 

gebaut haben?»



Ein Kind muss häufiger hören, was es tun soll, als was es nicht tun soll. Die Erziehungswissenschaft weiss, dass Verhaltensänderungen durch 

Rückmeldungen von Bezugspersonen gefördert oder gehemmt werden können. Richtige Rückmeldungen müssen beinhalten, was sein soll  

und nicht das, was wir vermeiden wollen. Ein streitbarer Junge muss häufiger hören: «Ich möchte, dass du mit deiner Schwester friedlich spielst»  

und weniger häufig «Ich will nicht, dass du deine Schwester schlägst.»



Natalie, 18 Jahre



July, 17 Jahre



Beruflich gestartet hat Marlis Saxer als Sportlehrerin. Nach einer Zusatzausbildung in Konstanz  

arbeitet sie seit elf Jahren als Reittherapeutin. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert es?  

«Jedes Kind kommt einmal die Woche auf den Reitplatz. Wir sind draussen, egal, was das Wetter 

bietet. Das Spüren der Natur ist bereits ein Erlebnis. In der Therapiestunde werden die Pferde 

Achim und Azzuro zuerst begrüsst und gestreichelt. Es folgt das Putzen und das Auskratzen der 

Hufe. Zuerst kommt der Dienst am Pferd, dann darf man reiten. Denn: Reiten lernen ist nicht  

das primäre Ziel. Zunächst geht es darum, das Gleichgewicht zu halten. Viele Kinder arbeiten nicht  

mit dem Zügel, sie werden geführt.» Marlis Saxer bewegt sich manchmal näher bei Pferd und 

Reiter – das gibt dem Kind Sicherheit. Oder sie begibt sich auf Distanz – das fördert die Selbstän-

digkeit des Kindes: « Der Bewegungsrhythmus des Pferdes ähnelt dem menschlichen. Auf dem  

Pferd lösen sich muskuläre und psychische Anspannungen. Dabei spielt auch die Selbstwahrneh-

mung eine grosse Rolle. Kinder lernen im Umgang mit den Pferden, sich auf gute respektvolle  

Art durchzusetzen. Das Pferd ist der Co-Therapeut, ein Spiegel, es merkt wie es dem Menschen  

geht. Ob er etwa Selbstvertrauen hat oder nur so tut als ob. Das Pferd zeigt dem Kind Grenzen.  

Mit der Zeit lernt das Kind, das Verhalten des Pferdes zu interpretieren und in einen Zusammen-

hang zum eigenen Verhalten zu stellen. Eine Einübung in Konzentration findet statt. 



«Durch den Rhythmus des Pferdes  

findet das Kind zu sich. Entweder kommt es 

runter von einer Überaktivität oder  

wird umgekehrt wacher und präsenter.»

Marlis Saxer, Reittherapeutin, mit Haflinger Azzuro



Aisha kam 1996 in einem Waisenhaus in Bulgarien auf die Welt und wurde nach einem langwierigen Adoptions- 

prozess von ihren Eltern 2001 in die Schweiz geholt. Im Waisenhaus weitgehend sich selbst überlassen,  

hatte sich bei Aisha ein Entwicklungsrückstand mit daraus resultierenden Lernschwierigkeiten ergeben. In Zürich 

besuchte Aisha, begleitet von verschiedenen Fördermassnahmen, einen Heilpädagogischen Kindergarten  

und die Heilpädagogische Schule. Nach der Trennung ihrer Eltern verbrachte sie einmal Ferien in Urnäsch.  

Dort gefiel es ihr so gut, dass sie sich wünschte, ihre weitere Schulzeit im HPS Rosenhügel zu verbringen.  

Das wurde ab Oktober 2009 möglich. Im Juli 2014 wird Aisha den Rosenhügel verlassen und anschliessend  

eine Ausbildung als Begleitete Kleinkinderbetreuerin antreten. 



Aisha, 17 Jahre

Martin Hennig  Aisha, warum bist Du im Rosenhügel?

Aisha  Ich habe das entschieden. Mir hat es in  

 den Ferien so gut gefallen. Dann habe  

 ich Dich genervt. Zuerst hast Du «Nein»  

 gesagt, das Töchterlein bleibt zuhause.  

 Irgendwann hast Du «Ja» gesagt.

Martin Hennig  Zuerst war auch kein Platz frei.  

 Aber dann hatten wir Glück.  

 Was gefällt Dir besonders hier oben?

Aisha  Mit den Menschen zusammen sein.  

 Ich habe viel gelernt. Auch die Lager sind  

 super. Meine Bezugsperson Markus  

 Haldner ist immer aufgestellt und bringt  

 mich zum Lachen. Auch wenn ich mal  

 Heimweh habe. Doris Hoegger singt gern. 

 Mit ihr und Jeannine Kaiser spreche ich  

 auch über Frauenthemen.

Martin Hennig  Und in der Schule?

Aisha  Thomas Marbacher ist ein sehr guter  

 Lehrer. Er hat mir viel gezeigt. Manchmal  

 ist er streng. Bei Jeannie Roduner gehe  

 ich am Mittwoch zum Kochen. Eine  

 Zeitlang durfte ich in der Küche bei Peter  

 und Sabine helfen. Sie kochen sehr  

 feines Essen.

Martin Hennig  Und die Menschen neben Schule und  

 Wohngruppe?

Aisha  Montag habe ich Turnen. Mit Désirée,  

 sie ist sehr sportlich und fröhlich. Mit  

 Fahima gehe ich am Donnerstag putzen. 

Martin Hennig  Freut mich, dass Du putzen lernst.

Aisha  Sehr witzig. Fahima ist eine interessante  

 Frau. Ihre Kollegin Emmi auch.

Martin Hennig  Was machst Du, wenn es Probleme 

 gibt?

Aisha  Kommt drauf an. Mit Didi (Dietmar  

 Messmer) kann man auch gut reden.  

 Etwa bei Problemen mit anderen Kindern.

Martin Hennig  Bist Du jetzt hier zuhause oder bei  

 uns in Zürich?

Aisha  Ich habe zwei Zuhause. 







«Nicht der Leistungs- 
gedanke steht im  
Vordergrund, sondern 
das Erleben.» 

Der ehemalige Primarlehrer unterrichtet seit zwei Jahren im Rosenhügel. Im Nebenberuf bewirtschaftet er den 

heimischen Hof mit Schafzucht und Obstkulturen. Warum der Wechsel an diese besondere Schule?



Joe Bischof, Heilpädagoge und Landwirt, mit Noora, 15 Jahre und Jacques, 17 Jahre

Ein ganz besonderes Erlebnis findet jeden Dienstag statt.  

Mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern fährt 

Joe Bischof auf den Bauernhof der Familie Dähler, wo  

die Kinder und Jugendlichen mithelfen. Unterwegs  

im Bus wird der Plan für den Tag besprochen:

 «Auf dem Hof heisst es dann intensiv arbeiten. Die 

Tiere werden gefüttert, die Eier der Hühner einge- 

sammelt, es wird gemistet. Das ganze Jahr über, auch  

bei Minusgraden oder in der Sommerhitze. Jedem 

Wetter und den Elementen setzen wir uns aus. Das 

sind schon tolle Erlebnisse, gerade für Stadtkinder,  

die sonst kaum mit Landwirtschaft in Berührung  

kommen. Die Gruppe für den Hof wird für ein Jahr  

zusammengestellt. Dafür braucht es eine gewisse 

Selbstständigkeit und Reife bei den Kindern. Es ist 

eine Win-Win-Situation. Der Bauer profitiert, er hat 

Zeit für seinen Markt (www.kabier.ch) und wir erleben 

eine einzigartige Zeit. Wir arbeiten partnerschaftlich, 

die Kinder unterstützen sich gegenseitig, so entsteht 

auch eine gute Gruppendynamik.»

Spielt die Landwirtschaft im Unterricht eine Rolle? 

«Das Erleben vor Ort steht im Vordergrund, eine Ver- 

schulung ist da nicht sinnvoll. Der Schulunterricht hat 

seine eigene Wichtigkeit: Das Einüben in die Kultur- 

techniken – das geschieht sehr individuell und ange-

passt auf den einzelnen Menschen.»



Familie Weisz mit Manuel, 14 Jahre

Wenn Manuel auf seinem Velo durchs Quartier in 

Zürich-Höngg fährt, bleibt er mit den Eltern durch ein 

Funkgerät verbunden. Warum kein Handy? Manuel 

könnte nicht damit umgehen. Früh haben seine Eltern 

festgestellt, dass mit ihrem Sohn etwas ‹anders› ist. 

Fachliche Abklärungen brachten schliesslich das Ergeb- 

nis: Ein unbekannter Chromosomenfehler bestimmt 

das Leben von Manuel Weisz – und das seiner Eltern 

und Geschwister. Manuel besucht eine Klasse der 

Heilpädagogischen Schule Zürich.

Zwei Mal im Jahr verbringt Manuel je zwei Wochen 

auf dem Rosenhügel als ‹Ferienkind›. Das nennt  

sich Entlastungsaufenthalt, Entlastung für die Eltern  

und Geschwister. Vor der Abreise nach Urnäsch 

verhält sich Manuel jeweils etwas unsicher, ob er nun 

fahren will oder doch nicht. Einmal auf dem Rosen- 

hügel angekommen, geniesst er die Zeit dort, und trifft  

‹Gschpänli› von früheren Aufenthalten. Besonders 

gern hilft er bei der Pferdepflege mit und reitet auf 

dem Areal. «Ein permanenter Aufenthalt im Rosen-

hügel war nie ein Thema», erklären Manuels Eltern. 

«Beim ersten Bringen in den Rosenhügel, habe ich  

den ganzen Heimweg geheult, weil ich das Gefühl 

hatte, ich schiebe mein Kind ab», erinnert sich 

Claudia Weisz. Mittlerweile sind die Entlastungferien 

Bestandteil des Familienlebens: «Manchmal verbinden 

wir die Hinreise mit einem Ausflug, beispielsweise 

zum Säntispark. Wir telefonieren alle paar Tage mit 

Manuel. Wir wissen, dass er vom Team, – etwa bei 

Heimweh – gut getragen wird.»

«Eine Zeit zum Durchschnaufen.  

Manuel hat ein hohes Tempo.  

Er ist sprunghaft.  

Wenn er nicht da ist, schaltet  

die Familie zwei Gänge runter.»





Die Sternstunde ist auch eine Rosensitzung

Im Jahr 2009 wird die Kindergruppensitzung  

zur ressourcenorientierten Sternstunde entwickelt –  

inspiriert von der Aussage des kleinen Prinzen:  

«Jeder Mensch hat seinen Stern» – mit der Absicht, 

den Kindern und den Mitarbeitenden zu helfen,  

über das zu reden, was sich verbessert hat und wie 

das gelungen ist. Anfangs waren die Kinder und  

Jugendlichen unruhig, weil sie erwarteten, dass, wenn 

schon eine Gruppensitzung stattfindet, Probleme im  

Mittelpunkt stehen würden.

Regelmässig benutzen wir aber die kleinen und 

grossen errungenen Erfolge zur Motivation und Be-

flügelung des Weges zum Ziel – der Optimierung  

der Lebensqualität der Betreuten und die Förderung 

der persönlichen Entwicklung zur grösstmöglichen 

Lebenszufriedenheit und Autonomie. Das Fundament 

der Persönlichkeit ist das Selbstwertgefühl. Daran 

lohnt es sich zu arbeiten, denn daraus entstehen ge- 

lingende soziale Beziehungen. Die Sternstunden 

sind ein Spiegelbild des Alltags. 

Alltagsgeschichten gewinnen hier an Aussagekraft. 

Sie zeigen, wie die einzelnen Persönlichkeiten ihre 

Ressourcen einsetzen und verstärken können. Wir 

stellen das Gelingende in den Vordergrund. Unter- 

stützende Rahmenbedingungen, wie: Feste Sitzord-

nung – Nur wer den Talking Stone in den Händen 

hält, darf sprechen – Rituelle Abläufe, wie gemein-

sam ein Lied singen – jeder zündet eine Kerze an, 

womit die Stärken symbolisch entfacht werden – und:  

Alle Teilnehmenden (auch die Mitarbeitenden) er- 

halten am Schluss zur Anerkennung eine Rose – das 

alles beruhigt den Ablauf der Gruppensitzung, der 

Sternstunde.

Text unter Verwendung von Dokumenten von Markus Haldner



Miljana, 12 Jahre und Philippe, 11 Jahre
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