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Vom Kleinhirn und den
langen Schlaufen
Bericht aus dem Vorstand 
Von Roman Dellsperger, Präsident

Die biochemischen Prozesse beim indi-
viduellen Erleben haben sich seit der
Steinzeit nicht grundlegend verändert.
So sieht es zumindest der renommierte
Hirnforscher Gerhard Roth, Professor

für Verhaltensphysiologie und Entwicklungsneurobiologie.
Aus neurobiologischer Perspektive hat er die Vorgänge in
unserem Gehirn in lesenswerten Büchern und zahlrei-
chen Artikeln beschrieben. Roth betont die grundsätzliche
Begrenztheit unserer rationalen Möglichkeiten. Das limbi-
sche System sei wesentlich für die Bildung der Emotionen
verantwortlich. Es befindet sich in der Nähe des Klein-
hirns und schüttet Endorphine aus (das sind körpereigene
Opioide). Dass daraus unsere Emotionen oft schnell und
auch unbewusst entstehen, scheint unbestritten. Wichtig
dabei: Gefühle haben bei der Handlungssteuerung oft 
das erste und häufig auch das letzte Wort. 
Anders gesagt: Vernunft und Verstand allein, ohne Gefühle,
können wenig oder nichts bewegen. In diesem Jahresbe-
richt kommen Fachleute zu Wort, welche diese Vorgänge
aus dertraumapädagogischen Perspektive noch differen-
zierter beschreiben.

Im Mittelpunkt stehen die Anliegen und 
Bedürfnisse der Jugendlichen
Unser niederschwelliges Angebot für Jugendliche in Not-
situationen ist für uns nach wie vor zentral. Jederzeit und
ohne Formalitäten – wenn es drängt, auch unabhängig
von vorgängig eingeholten Kostengutsprachen – sollen
Jugendliche bei uns fachkundige Hilfe und Schutz erhalten.
Ihre Anliegen, Interessen und Bedürfnisse stehen dabei
immer im Mittelpunkt. Gemeinsam mit den Jugendlichen,
den Eltern und auch den Behörden werden realistische
Ziele erarbeitet und nachhaltige Lösungen gesucht. 

Unter dem Titel «Traumapädagogische Konzepte in der
niederschwelligen stationären Krisenintervention» hat
das Schlupfhuus Zürich in Zusammenarbeit mit einem
Team der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK)
Basel ein zweijähriges Projekt durchgeführt. Mit diesem
Qualitätsentwicklungsprozess wurden traumapädagogi-
schen Standards in allen Schlüsselprozessen imple-
mentiert. Diese sollen die bestmögliche Betreuung der 
Jugendlichen weiterhin gewährleisten, aber auch unsere
Mitarbeitenden nach emotional belasteten Situationen
möglichst gut versorgen. Das breit angelegte Projekt ist
im Übrigen nur dank der grosszügigen Unterstützung

durch Stiftungen und dem unermüdlichen Engagement
aller Beteiligten zustande gekommen.

Strategische Leitlinien und Kooperationen
Alleine und nur gestützt auf die Vernunft kann auch der
Präsident in einem Verein nichts bewegen. Eine partizipa-
tive und transparente Zusammenarbeit im Vorstand, mit
dem neu zusammengesetzten Leitungsteam und mit den
Behörden ist zentral für das bestmögliche Angebot und
optimale Beratung für die Jugendlichen und die betroffe-
nen Eltern. Mit dem im Jahr 2018 erarbeiteten Organisati-
onsbeschrieb haben wir uns erneut mit dem Selbstver-
ständnis des Schlupfhuus auseinandergesetzt und uns
auch noch einmal neu verpflichtet. Auf Basis dieses Selbst-
verständnisses hat der Vorstand mit dem Leitungsteam
für die nächsten drei bis fünf Jahre mit strategischen
Leitlinien neue Schwerpunkte gesetzt. Die qualitativ gute
Betreuung mit traumapädagogischen Standards steht an
erster Stelle. Zudem unterstützen wir weiterhin den Auf-
bau eines neuen stationären Angebotes in Winterthur und
arbeiten auch nach dessen Eröffnung im Sommer 2019
eng mit ihm zusammen. Mit moderaten Anpassungen der
Organisationsform im Vorstand sollen Zeit, Energie und
Mittel gut eingesetzt werden.

Das Schlupfhuus ist definitiv erwachsen
Mit der Aussicht auf vierzig Jahre Schlupfhuus im Jahr
2020 freue ich mich über die konkrete Unterstützung und
das Engagement von Bund, Kanton und Gemeinden. Ich
hoffe, dass die Zusammenarbeit, aber auch die aktuelle
politische Diskussion weiterhin im Sinne des Angebots
und guter Lösungen für die betroffenen Jugendlichen und
Familien vorangetrieben werden kann. Dank auch an alle
Kinder- und Erwachsenschutzbehörden für die professio-
nelle Zusammenarbeit, Dank an alle Spender und Gönne-
rinnen. Ohne zusätzliche Mittel wäre die konsequente Neu-
ausrichtung mit den traumapädagogischen Standards nicht
möglich gewesen. Unseren Mitarbeitenden wünsche ich
weiterhin die Geduld, ihre Emotionen im Kleinhirn zuzulas-
sen – und uns allen die Kraft und Geduld, bei aller Freude
und allem Ärger immer wieder mit einer Schlaufe über
den Verstand gemeinsam an guten Lösungen zu arbeiten.

Roman Dellsperger



In den letzten beiden Jahren haben wir
uns im Projekt «Traumapädagogische
Konzepte in der niederschwelligen 
stationären Krisenintervention» unter
anderem intensiv dem emotionalen 

Erleben von Jugendlichen mit belastenden Lebenserfah-
rungen gewidmet. Viele der Jugendlichen, die zu uns ins
Schlupfhuus kommen, haben über Jahre chronische 
(Beziehungs)Traumatisierungen erlitten, was ihr Gefühls-
leben massgeblich prägt und ihre Verarbeitung von Emo-
tionen beeinträch-tigen kann (mehr zum Thema im
Gastbeitrag von Marc Schmid, Seite 6) transferiert.

Emotionen benennen und damit umgehen
Dass sich Emotionen im zwischenmenschlichen Kontakt
aufs Gegenüber übertragen können, ist schon länger 
bekannt. Wir wissen aus der neurowissenschaftlichen
Forschung, dass dies mit den sogenannten Spiegelneuro-
nen zu tun hat. Dass sich die heftigen Emotionen «unserer
Jugendlichen» auch öfter auf die Mitarbeitenden übertra-
gen, wird deshalb nicht überraschen. Auch mit diesem
Aspekt haben wir uns in unserem Traumpädagogik-
Projekt beschäftigt.

Aus professioneller Sicht stellt sich dann vor allem die
Frage, wie wir dem Phänomen begegnen. Mit gezielten
Massnahmen und in regelmässigen Zeitgefässen reflek-
tieren die Mitarbeitenden ihr eigenes emotionales Erleben,
und gemeinsam wird geschaut, wie diese Emotionen 
versorgt werden können: damit die Mitarbeitenden wieder
mit positiven Gefühlen auf die Jugendlichen zugehen 
können und so die Grundlage für korrigierende Bezie-
hungserfahrungen gelegt werden kann. Das verlangt ein
intensives und transparentes Hinschauen bei sich selbst.
Diese anstrengende Arbeit lohnt sich für die Jugendlichen,
aber auch für die Mitarbeitenden, weil es sie vor dem Aus-
brennen schützt.

Emotionen benennen und damit umgehen, das wird auch
zusammen mit den Jugendlichen thematisiert. Sie werden
darin unterstützt, sich Strategien für den Umgang mit
ihren Emotionen anzueignen (mehr dazu im Fallbeispiel von
Alex Lerf, Seite 14).

In unser Traumapädagogik-Projekt haben wir wie im letz-
ten Jahr viel Zeit und Geld investiert, in der festen Über-

zeugung, dass wir damit einen wichtigen Beitrag zur Qua-
litätssicherung leisten. Im laufenden Jahr werden wir 
das Projekt evaluieren. Schon jetzt haben wir aber viele
Erkenntnisse und neu entwickelte Abläufe im Alltag im-
plementiert. Ersichtlich sind diese Veränderungen in den
Leitlinien Traumapädagogik und im neu verfassten Orga-
nisationsbeschrieb, wo unsere Haltungen, unser Angebot
und unsere Arbeitsweisen näher ausgeführt werden. Sie
finden beide Dokumente auf unserer Homepage zum
Download.

Neue Aufgabenteilung – Neue Dreierleitung
Im vergangenen Jahr haben wir uns nicht nur fachlich-
inhaltlich weiterentwickelt. Auch mit der Frage, wie sich
die Aufgabenteilung bei der Betreuung der Jugendlichen
weiter verbessern liesse, setzten wir uns wiederholt aus-
einander. Entstanden ist ein neues Modell, nach dem allen
Jugendlichen zwei Bezugspersonen zugeteilt sind. Eine
Person ist für die psychische und emotionale Stabilisierung
und die Alltagsgestaltung zuständig. Die andere widmet
sich der Klärung der aktuellen Situation und der Frage,
wie es weitergehen könnte; sie ist schwerpunktmässig
auch für die Kontakte mit Fachstellen, Behörden und 
Eltern zuständig. Damit wurden verschiedene Anliegen
aufgenommen, die sich aus der Befragung der Zusam-
menarbeitspartner ergeben hatten.
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Emotionale 
Herausforderungen
Bericht aus der Leitung
Von Lucas Maissen, Institutionsleiter

Jugendliche und 
Mitarbeitende im
Schlupfhuus sind 
täglich mit vielerlei
Emotionen konfron-
tiert – eigenen und
fremden, freudigen
und belastenden,
schnell wechselnden
und häufig sehr in-
tensiven.
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Veränderungen gab es auch auf der Leitungsebene. Im
Sommer ging Ruth Buchholz, die über sieben Jahre mit
grossem Engagement und viel Weitsicht den Finanzbe-
reich des Schlupfhuus geleitet und weiterentwickelt hat,
in den Ruhestand. Wir möchten uns an dieser Stelle bei
ihr herzlich für ihre wertvolle Arbeit bedanken. Mit der
Anstellung von Claudia Bissig als Verantwortliche für das
Finanz- und Rechnungswesen wurde neu ein Dreier-
Leitungsteam installiert, das aus ihr selbst, der pädago-
gischen Co-Leiterin Regula Sarbach und der Institutions-
leitung besteht.

Ein Ausbau des stationären Angebots ist 
dringend nötig
Auch 2018 nahm die Auslastung unseres Angebots noch
einmal zu und lag übers ganze Jahr bei sehr hohen 94
Prozent. Dies bedeutet, dass wir auch im vergangenen
Jahr fast hundert Jugendlichen, trotz klarer Indikation für
eine stationäre Unterstützung, keinen Platz anbieten
konnten. Dies zeigt den weiterhin grossen Bedarf für
unser niederschwelliges Angebot.

Das grosse Interesse an unserem Angebot freut uns. Die
hohe Anzahl abgewiesener Jugendlicher in Not macht uns
aber auch nachdenklich. Dies hat uns bewogen, die Suche
nach einer neuen Liegenschaft weiter zu intensivieren. 
Einige Objekte konnten wir bereits besichtigen, fündig
wurden wir bis jetzt aber nicht. Wir suchen weiter und
hoffen, die Platzprobleme schon bald mit einem Umzug
beheben zu können.

Bereits seit Längerem läuft eine strategische Kooperation
mit «OKey – Stiftung für das Kind in Not», die in Winter-
thur eine Opferberatungsstelle für Kinder und Jugendliche
führt und dort im Sommer 2019 auch eine Krisenwohn-
gruppe eröffnen wird. Mit viel Engagement haben wir die-
sen Plan unterstützt und der Stiftung unser fachliches
und konzeptionelles Know-how und Wissen zur Verfügung
gestellt. Auch damit hoffen wir einen Beitrag zu leisten,
damit alle Kinder und Jugendlichen in Not die benötigte
Unterstützung erhalten.

Weiterhin pflegen wir eine enge operative Zusammenarbeit
mit «kokon», der Zürcher Krisen- und Opferberatungs-
stelle für Kinder und Jugendliche. Gemeinsam mit
«kokon» setzten wir uns im vergangenen Jahr auch in der

kantonalen und eidgenössischen Politik für eine Verbes-
serung der Situation von gewaltbetroffenen Kindern und
Jugendlichen und die Stärkung der Kinderrechte ein. Mit
dem gleichen Ziel engagieren wir uns auch im neu gegrün-
deten Schweizer Fachverband Traumapädagogik chTP.

Dank an alle Kooperationspartner
Alle diese Tätigkeiten und Engagements wären nicht
möglich gewesen ohne die gute Zusammenarbeit mit 
unseren Vernetzungspartnern im Kindesschutz, Kesb, 
Sozialzentren und Kinder- und Jugendhilfezentren, auch
nicht ohne die Unterstützung unserer Subventionsgeber,
insbesondere des Bundesamts für Justiz, des Kantons
Zürich und auch der Stadt Zürich. Last but not least wäre
dies alles auch nicht ohne unsere treuen Spenderinnen
und Spender und Stiftungen zu leisten, die unsere Arbeit
im Jahr 2018 grosszügig unterstützt haben.

Unser Dank gilt weiter allen Mitarbeitenden, die sich in
ihrer täglichen Arbeit immer mit vollem Engagement den
emotionalen Situationen und Geschichten hingeben, sich
von ihnen berühren lassen und in hohem Masse zur Wei-
terentwicklung des Schlupfhuus beitragen. Genauso
möchten wir den Jugendlichen danken, die uns mit ihren
Fragen und Rückmeldungen immer wieder auf blinde 
Flecken aufmerksam machen und uns neue Perspektiven
aufzeigen. Danken möchten wir ihnen auch für all die
freudvollen, lustigen, lebensfrohen Momente, mit denen
sie unsere Arbeit bereichern – auch das ein bunter
Strauss von intensiven Emotionen.

Lucas Maissen

Das grosse Interesse an un-
serem Angebot freut uns.
Die hohe Anzahl abgewiese-
ner Jugendlicher in Not
macht uns aber auch nach-
denklich und hat uns bewo-
gen, die Suche nach einer
neuen Liegenschaft weiter
zu intensivieren. 
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Traumafolgestörungen resultie-
ren letztlich daraus, dass ne–
ben den heftigen Gefühlen, die,

gepaart mit starker Erregung, wäh-
rend einer Traumatisierung entstehen,
ab einem gewissen Moment auch eine
dissoziative Schutzreaktion auftritt, um
die Schmerzen, Erlebnisse und Ge-
fühle während der traumatischen 
Situation überhaupt bewältigen zu
kön nen (Schmid 2013). Diese Emotio-
nen und Bewältigungsversuche wer-
den später in anderen Kontexten und
an sich neutralen Situationen immer
wieder aktualisiert, sodass die trau-
matischen Erlebnisse der Vergangen-
heit das aktuelle emotionale Erleben in
der Gegenwart ganz erheblich beein-
flussen können – und daher recht un-
mittelbar auch die Verhaltensebene
und die sozialen Interaktionen.

Die Verknüpfung von heftigen Emotio-
nen mit an sich neutralen Reizen, die
zufällig mit der traumatischen Situa-
tion assoziiert sind, ist wegen des
hohen Erregungsniveaus und der neu-
robiologischen Begleiterscheinungen
besonders stark und einprägend. Das
hat auch einen Sinn, denn je gefährli-
cher eine Situation, desto schneller
und effektiver muss gelernt werden,
ähnliche Situationen künftig zu mei-
den. Die während der Traumatisierung
erlebten Emotionen können deshalb
auch plötzlich in Situationen zutage
treten, in denen wir uns vermeintlich
sicher fühlen sollten.

Praktisch alle unangenehmen Emotio-
nen können in traumatisierenden Si-
tuationen aktiviert werden. Bei einma-
ligen traumatischen Ereignissen do-
miniert zumeist das Gefühl der Angst
und die damit einhergehende extreme

physiologische Erregung. Bei komple-
xen, sich häufig wiederholenden inter-
personellen Traumatisierungen wird
die ganze Bandbreite von negativen
Gefühlen angesprochen, insbesondere
Scham, Schuld und Ekel sowie Gefühle
der Wut und Trauer. Gerade bei inter-
personellen und sexuellen Traumati-
sierungen durchleben die Betroffenen
eine Vielzahl von sehr unangenehmen
Gefühlen mit «Hot Spots», die oft erst
im Rahmen einer erneuten therapeuti-
schen Auseinandersetzung mit dem
traumatischen Ereignis in der Thera-
pie bewusst werden können. Der Um-
gang mit solchen Emotionen ist bei
traumatisierten Menschen oft stark
beeinträchtigt.

Menschen, die häufig und wiederholt
traumatisierenden Lebensbedingun-
gen ausgesetzt waren, entwickeln nicht
selten in Verbindung mit einer chroni-
schen Dissoziationsneigung auch eine
gewisse emotionale Taubheit, durch
die sie sich vor einer emotional belas-
tenden Atmosphäre und wiederkehren-
 den traumatischen Erlebnissen schüt-
zen. Primäres Ziel der Traumapädago-
gik ist es, ein Milieu zu schaffen, das

Geborgenheit und Sicherheit bietet und
es den betreuten Kindern und Jugend-
lichen erlaubt, ihr Erregungsniveau zu
reduzieren und zu erleben, dass sie
ihre gut gelernten Abwehrmechanis-
men nicht mehr benötigen, diese dann
nach und nach reduzieren und sich 
zunehmend für Sinnes- und Emotions-
wahrnehmung öffnen können. Je aku-
ter und belasteter die Situation vor der
Aufnahme ist, desto wichtiger ist es,
erst einmal eine Beruhigung der Si-
tuation zu erreichen und Sicherheit
und Unterstützung zu vermitteln. In
niederschwelligen Kriseninterventions-
settings besteht ein wesentlicher Teil
der Arbeit darin, den Hyperarousal zu
reduzieren und die Jugendlichen dabei
zu unterstützen, dass sie einmal zur
Ruhe kommen und sich sicher fühlen
können, und ihnen die Hoffnung zu ver-
mitteln, dass es Settings gibt, in denen
sie sich in Sicherheit ohne ständige
Anspannung entwickeln können. Erst
nachdem das Erregungsniveau sich so
weit reduziert hat, dass die Jugendli-
chen offener sind, ist es sinnvoll, in die
weitere Hilfeplanung einzusteigen und
sozioemotionale Fertigkeiten gezielt zu
fördern (Schmid 2018).

Die Bedeutung der Emo-
tionen für die Trauma-
pädagogik
Die Funktionalität von Emotionen zu erkennen und zu vermitteln,
um Emotionsregulation zu erlernen, ist ein wichtiger Aspekt in der
traumapädagogischen Arbeit. Von Marc Schmid

SCHWERPUNKT

«Das grösste Dilemma
von traumatisierten
Menschen ist, dass diese
entweder zu viel oder
zu wenig von ihren Ge-
fühlen wahrnehmen.»
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Funktionalität von Emotionen
Unter Emotionen versteht man auto-
matisierte und erlernte Reaktions-
formen, innere und äussere Reize
und/oder Informationen. Emotionen
verbinden immer Auslöser – kognitive
Wahrnehmung eines Reizes, gepaart
mit einer körperlichen Reaktion – mit
einer Interpretation, kognitiver Refle-
xion und einem ersten Handlungs-
impuls. Grundlegende Studien von
Schach ter und Singer (1962) konnten
schon in den 1960er Jahren zeigen,
dass es sowohl körperliches Erleben
als auch eine Interpretation eines Hin-
weisreizes braucht, um Emotionen kor-
 rekt wahrzunehmen. Die mensch lichen
Grundemotionen werden in allen Völ-
kern der Erde ähnlich beschrieben und
verbinden sich mit identischen Ge-
sichtsausdrücken (Ekman 2010). Die
Fähigkeit der Emotionsregulation geht
oft mit psychischer Gesundheit einher,
wobei Emotionsregulationsprobleme
zur Entwicklung einer Vielzahl von in-
ternalisierenden und externalisieren-
den psychischen Erkrankungen bei- 
tragen (Aldao, Nolen-Hoeksema &
Schweizer 2010). 

Emotionen haben eine entscheidende
Bedeutung für unser Zusammenleben.
Das sensitive, rechtzeitige Erkennen
meiner eigenen Emotionen und der
Emotionen anderer hilft, in sozialen Si-
tuationen richtig zu handeln und uns
und unsere Bedürfnisse zu schützen.
Gefühle gut wahrzunehmen, ist also
evolutionär bedeutsam. Um möglichst
sicher durchs Leben zu kommen, ist es
wichtig, potenzielle Gefahrenquellen
zu vermeiden, um somit das eigene
Überleben und das seines Nachwuch-
ses zu sichern. Jede Emotion mit dem
dahinterliegenden Handlungsimpuls
hat somit eine wichtige Funktion.

Gerade bei Jugendlichen, welche über
lange Zeiträume in vernachlässigen-
den und gewaltgeprägten Umgebun-
gen gelebt haben oder gar aus sexuell
ausbeutenden Systemen entstammen,
ist der Umgang mit Gefühlen wie
Schuld, Scham und Ekel oft problema-
tisch. Da bei kann eine übermässige
Sensibilität, aber auch Unterentwick-
lung dieser Gefühle auftreten. Beides
kann sehr problematisch sein, da die -
se Gefühle für das Zusammenleben in
einer Gruppe entscheidend sind. Kei-

nerlei Scham, Schuld oder Ekel zu
empfinden, führt im Regelfall dazu,
dass sich eine Gruppe von einem ab-
wendet. Menschen anderseits, die zu
viel Scham und Schuld empfinden,
fühlen sich in Gruppen häufig sehr un-
wohl und können ihre Bedürfnisse
nicht einbringen. Schuld- und Scham-
gefühle hatten für sie in den Her-
kunftssystemen oft die Funktion, nicht
aus dem System verstossen zu wer-
den: Indem sie die Schuld für etwas
auf sich nahmen und sich schämten,
konnte das Familiensystem weiter
funk tionieren, konnten Eskalationen
durch Veröffentlichung oder offenen
Konflikt vermieden werden. Ekel ist ein
Zeichen, dass man über seine Grenzen
hinausgeht, was ebenfalls ein bedeut-
sames Signal und eine Warnung vor
bestimmten Menschen («jemanden
nicht riechen können») oder Interak-
tionen sein kann, in denen man Ekel
empfindet. Es ist deshalb gerade auch

für Fachkräfte wichtig, sich über das
Gefühl von Ekel auszutauschen.

Positive Gefühle wie Stolz und Freude
haben mitunter die Funktion, uns zu
signalisieren, dass wir uns in einer
Gruppe wohlfühlen, dass wir uns zei-
gen und Verantwortung für andere
übernehmen können. Das Sekundär-
gefühl der Geborgenheit hat aus trau-
mapädagogischer Sicht ebenfalls eine
sehr wichtige Funktion, da es signali-
siert, dass ich mich entspannen und
meine Energiespeicher wieder auffül-
len kann.

Erlernen von Emotionsregula-
tion im Regelfall
Um zu verstehen, warum interperso-
nell traumatisierten Menschen die
Emo   tionsregulation derart schwerfällt,
müssen wir uns vergegenwärtigen, wie
Menschen den Umgang mit Emotionen
lernen. Um Emotionen zu erlernen, ist
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Gefühl Handlungsimpuls Funktionalität 

Angst Flucht, Vermeidung Schutz vor Gefahren – Warnsignal – 
Aktivierung – Steigerung der Kon
zentration und Wachsamkeit 

Wut Aggression, Kampf,  Grenzen setzen, eigene Bedürfnisse
Abgrenzung verteidigen – Steigerung der Kon

zentration und Wachsamkeit 

Scham Verschwinden, sich ein Sich unsichtbar machen, um weiter 
Loch graben, Gefühl dazugehören zu dürfen 
falsch zu sein

Ekel Ausspeien, sich  Schutz vor ungeniessbaren giftigen 
abwenden Dingen, Menschen, die mir nicht 

guttun (die ich nicht riechen kann), 
Grenzen im Bereich der Sexualität 

Schuld Etwas ungeschehen Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
machen, sich entschul- sichern
digen

Trauer Rückzug, weinen Trost bekommen, zeigen, was mir 
wichtig ist, was ich zum Glücklich-
sein brauche 

Neid Zerstörung, Motivation Signalisiert eigene Bedürfnisse 
– motiviert Selbstwert und 
Autonomiebedürfnisse

Eifersucht Zugehörigkeit definieren Meine Bindungsbedürfnisse 
erhalten und sichern – welche
Menschen mir wichtig sind

Stolz Sich zeigen: Seht her, Sich attraktiv für andere machen,
was ich kann Selbstwert aufbauen 

Freude Ich will mehr Entspannung, Signal von Sicherheit,
Menschen, die mir guttun
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es für ein Kind unabdingbar, ein emo-
tional sensitives Gegenüber zu haben,
das die Emotionen des Kindes erkennt,
ihm diese immer wieder spiegelt und
erklärt. Babys erleben anfangs nur 
Ent spannung und Stress und können
sich selbst noch kaum beruhigen. Er-
wachse ne beruhigen Kinder, indem
sie ihre Bedürfnisse zu erkennen ver-
suchen und sie oft auch durch körper-
liche Massnahmen beruhigen (Powell, 
Cooper, Hoffman & Marvin 2015; Schmid
2019). Dies zeigt, wie eng Körperwahr-
nehmung und Bindung mit Selbstre-
gulation verknüpft sind. Wenn das Kind
älter wird, erklären sensitive erwach-
sene Vertrauenspersonen, welche Ge-
fühle es hat, und spiegeln ihm diese
Gefühle. Auch Erwachsene suchen un -
ter besonderem Stress oft noch Ver-
trauenspersonen auf, die ihnen helfen,
ihre Emotionen zu regulieren. 

Genau diese Sensibilität im Umgang
mit Gefühlen haben sehr viele Kinder,
die aus misshandelnden und vernach-
lässigten Familien stammen, nicht er-
lebt. Das macht es für sie so schwer,
den Umgang mit Emotionen zu erler-
nen. Dazu müssen sie eine vertrau-
ensvolle Beziehung finden und benö-
tigen gezielte Förderung in der Wahr-
nehmung von und im Umgang mit
Emotionen (Schmid 2018, 2019).

Der Umgang mit Emotionen wird also
durch den emotional-mimischen Aus-
tausch und den emotional-validieren-

den Dialog mit sensitiven Bezugs per-
sonen gelernt. Aber auch der sensiti-
ven Berührung des Kindes kommt für
die Entwicklung von Bindung und die
Regulation von Emotionen in der frü-
hen Kindheit entscheidende Bedeu-
tung zu (Downing 2006). Desorgani-
sierte Bindung weist konzeptionell eine
grosse Nähe zum Dissoziationsbegriff
auf (Lyons-Ruth, Duter, Schudra & Bi-
anchi 2006). 

Kinder benutzen vermutlich schon
sehr früh dissoziative Techniken, um
diese Form der Bindung gestalten und
die damit einhergehenden Emotionen
aushalten zu können (Schmid 2019). 

Menschen, die im Erwachsenalter be-
sonders gut mit Emotionen umgehen
können, haben in der Regel auch be-
sonders häufig sichere Bindungsre-
präsentationen zu ihren elterlichen
Bezugspersonen und aktuell gute Be-
ziehungen zu ihrem sozialen Umfeld
(Mikulincer 1998).

Emotionale Verarbeitung 
während des traumatischen
Ereignisses 
Bei traumatischen Ereignissen sind
Emotionen und Schmerzen oft derart
belastend, dass sie nicht mehr be-
wusst verarbeitet werden können. Die
heftige emotionale Erregung (Kampf-
und Fluchtimpulse) geht letztlich in
einen Zustand der Passivität über, in
dem die Betroffenen das traumatische

Erlebnis hilflos über sich ergehen las-
sen und innerpsychische Möglichkeiten
suchen, die Schmerzen und schreck-
lichen Gefühle ertragen zu können. Die
Hilflosigkeit und Ohnmacht kann in-
nerpsychisch mithilfe einer dissoziati-
ven Reaktion bewältigt werden. Die
Wahrnehmung der Situation, die be-
wusste Verhaltenssteuerung, die Erin-
nerung, die Einbindung der Situation in
die Biografie, das Gefühl für Zeit und
den eigenen Körper sowie für Schmerz
fallen völlig weg. Während eines trau-
matischen Erlebens laufen folglich fast
parallel zwei unterschiedliche psycho-
physiologische und neurobiologische
Prozesse im Körper ab (vgl. Berceli
2008; Schmid 2013):

1. ein Prozess der höchsten Erregung,
der einen auf Kampf und Flucht vorbe-
reitet und dafür sorgt, dass man eine
hohe Anspannung und Wachheit hat
und schnell und heftig auf gefährliche
Hinweisreize mit Kampf, Flucht oder
Erstarrung reagieren kann;

2. ein dissoziativer Prozess mit Aus-
schüttung von körpereigenen Opioi-
den, die den Organismus betäuben und
vor Schmerzen, Körperwahrnehmun-
gen und belastenden Aspekten der Si-
tuation und den begleitenden Emotio-
nen schützen.

Diese Prozesse der Übererregung und
Dissoziation führen dazu, dass trau-
matisierte Menschen oft nicht in der
Lage sind, ihre Emotionen gut für sich
und die Gestaltung ihrer Beziehungen
zu nutzen. In sozialen Interaktionen
nehmen sie Emotionen entweder rasch
als so stark und fast einschiessend
wahr, dass es sie überfordert und des-
wegen Situationen nicht selten eska-
lieren. Oder sie nehmen Emotionen
nicht früh genug wahr und können sie
daher auch nicht als Warnzeichen nut-
zen. Ohne die frühzeitige Wahrneh-
mung der emotionalen Hinweisreize
bleiben viele soziale Probleme unge-
klärt. Statt die Emotionen frühzeitig zu
«versorgen», wachsen diese sich zu
einer diffusen Anspannung aus, die
kaum mehr einer einzelnen Situation
zuzuordnen ist und sich dann unter
Umständen plötzlich in einer ganz an-
deren Situation entlädt. Ein Kind, das
auf einer Wohngruppe lebt, könnte zum
Beispiel die Information bekommen,

Es ist für ein Kind
unabdingbar, ein
emotional sensitives
Gegenüber zu haben,
das seine Emotionen
erkennt und ihm
diese immer wieder
spiegelt und erklärt.
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dass die Mutter am Wochenende nicht
kommen kann – aber statt seine Trauer
oder Wut wahrzunehmen oder zu «ver-
sorgen», passiert erst einmal nichts.
Auf der Gruppe rastet das Kind dann
bei der kleinsten Provokation plötzlich
aus.

Dies kann in einen Teufelskreis mün-
den, in dem die Betroffenen Gefühle 
zu einem Zeitpunkt, da sie noch viele
Hand lungsmöglichkeiten haben, noch
gar nicht wahrnehmen können, aber
später schnell ein derart hohes Erre-
gungsniveau erreichen, dass das Spek-
trum der Handlungsmöglichkeiten stark
schrumpf. Wegen der hohen Anspan-
nung greifen sie nun zu dysfunktiona-
len Lösungen oder führen die Span-
nung über problematische Verhaltens-
muster wie aggressives Verhalten,
Selbstverletzung, Drogenkonsum oder
Weglaufen ab (In-Albon & Schmid
2012; Schmid 2014).

Onno von der Hart  (van der Hart, Ni-
jenhuis, Steele, 2008) brachte dieses
Dilemma gut auf den Punkt:
«Das grösste Dilemma von traumati-
sierten Menschen ist, dass diese ent-
weder zu viel oder zu wenig von ihren
Gefühlen wahrnehmen.»

Traumafolgestörungen und
deren Auswirkungen auf 
die implizite und explizite
Emotionsregulation
Die Unterscheidung in eine implizite
und explizite Form der Emotionsregu-
lationsfähigkeit hat sich für die Psy-
chotherapie und Wissenschaft als nütz-
lich erwiesen und durchgesetzt (Her-
pertz 2009; Schmid 2013). Unter impli-
ziter Emotionsregulation versteht man
sämtliche Aspekte der Emotionswahr-
nehmung, die vor dem bewussten Er-
kennen der Emotion und dem damit
einhergehenden Handlungsimpuls lie-
gen. 

Explizite Emotionsregulation ist alles,
was mit dem deklarativ erfassten Ge-
fühl erfolgt. Das Modell des dreiglied-
rigen Gehirns (Weiss 2013; Levine &
Kline 2005; Levine 2012) unterscheidet
zwischen Menschengehirn (Frontal-
hirn/Chefzentrale), Säugetiergehirn
(Mittelhirn, Empfangsbereich) und Rep-
tiliengehirn im Stammhirn (Überle-
bensinstinkte). 

Die Chefzentrale des menschlichen
Gehirns trifft bewusste Entscheidun-
gen, wägt ab und löst komplexe Pro-
bleme durch Nachdenken. Manchmal,
wenn es schnell gehen muss und Ge-
fahr im Verzug ist, ist es viel zu gefähr-
lich, auf eine Reaktion des «Chefs» 
zu warten, es muss eher ein Notpro-
gramm aktiviert werden. Das Säuge-
tiergehirn ist für Emotionen zuständig
und der Seismograf für potenzielle Ge-
fahren – wenn es vor Gefahren warnt,
liegt der primäre Fokus darauf, das
Überleben zu sichern und gegebenen-
falls das Notfallprogramm im Repti-
liengehirn zu aktivieren, das dann un-
bewusst Kampf- und Fluchtreaktionen
auslöst. Der in Gefahrensituation viel
zu komplexe Weg über das Frontalhirn
und die Chefzentrale wird dann gemie-
den und blockiert, es findet keine be-
wusste Verarbeitung mehr statt. 

Ohne Beteiligung der Chefzentrale bei
hohem Anspannungsniveau werden
aber auch keine neuen Strategien ge-
lernt, und die Betroffenen verharren
im Überlebensmodus. Wenn man das
Verhalten der Heranwachsenden be-
einflussen möchte, ist es daher rat-
sam, zunächst die Anspannung zu
reduzieren und erst dann die guten
Gründe für pädagogische Interventio-
nen zu erklären.

Das «dreigliedrige Gehirn» ist ein leicht
vermittelbares Modell für die Unter-
scheidung zwischen impliziter und ex-
pliziter Emotionsregulation.
.
Bedeutung der Emotionsregu-
lation in der Traumapädagogik
In allen traumapädagogischen Konzep-
ten und Modellen, auch international,
ist die Förderung der Emotionsregula-
tion ein bedeutender Bestandteil des
traumapädagogischen Konzeptes (Barth
2015; Lang, Wiesinger & Schmid 2009;
Boyd Webb 2006; Weiss 2013). Insbe-
sondere das Drei-Säulen-Modell von
Barth legt viel Wert auf Emotionsregu-
lation. Das Konzept von Lang (Lang,
Wiesinger & Schmid 2009) betont, dass
die Wahrnehmung und der Umgang
mit Emotionen nicht nur für Kinder,
sondern auch für Fachkräfte von ent-
scheidender Bedeutung sind. Die Fä-
higkeit zur Emotionserkennung und
-regulation sollte bei ihnen so weit wie
möglich entwickelt werden, da diese
Fertigkeiten die Voraussetzung dafür
sind, sich in Interaktionen mit Klien-
tinnen und Klienten selbstwirksam zu
erleben, es auch zu sein und zu blei-
ben. Die strukturelle Verankerung der
Auseinandersetzung der Mitarbeiten-
den mit ihren Gefühlen leis tet somit
einen wichtigen Beitrag zur Prävention
von Burn-out und Symptomen einer

Das Säugetiergehirn 
ist für Emotionen zu-
ständig – wenn es vor
potenziellen Gefahren
warnt, liegt der pri-
märe Fokus darauf, das
Überleben zu sichern
und gegebenenfalls 
das Notfallprogramm
im Reptiliengehirn zu 
aktivieren.
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sekundären Traumatisierung. Trauma-
pädagogische Konzepte setzen einer-
seits bei einer Sensibilisierung und
andererseits bei Psychoedukation an,
sie gehen aber auch davon aus, dass
ein traumapädagogisches Milieu mit
einem sicheren Ort bereits hilft, das
Erregungsniveau zu reduzieren und of-
fener für Gefühlswahrnehmungen zu
werden. Dies reduziert zugleich das
Risiko für es  ka lierende Interaktionen
zwischen den Jugendlichen, aber auch
in der pädagogischen Interaktion mit
den Fachkräften (Schmid, 2010, 2019).

Psychoedukation
Gerade für komplex traumatisierte
Menschen ist es wichtig, dass ihnen
viele ihrer Reaktions- und Verhaltens-
weisen erklärt werden und dass ihr
«Selbstverstehen» gefördert wird (vgl.
Breymaier & Schmid 2016). Oft ängsti-
gen posttraumatisches Erleben mit In-
trusionen, plötzliche Angstzustände
oder aggressive Überreaktionen die
Heranwachsenden selbst; sie brau-
chen eine Erklärung für dieses Verhal-
ten, um es besser einordnen zu kön-
nen. Entscheidend ist dabei auch, eine
Sinndeutung dafür anzubieten, warum
der Umgang mit Gefühlen für die Be-
troffenen derart herausfordernd ist. 

Durch eine gezielte Psychoedukation
ist es möglich, die Symptome und Emo-
tionen als normale Reaktion auf ab-
normale Erlebnisse einzuordnen und
die Symptomatik zu externalisieren,
das heisst im Aussen zu benennen und
eine gemeinsame Sprache für Symp-
tome und innere Spannungszustände
zu finden. Selbstverständlich muss die
Sprache bei der Psychoedukation dem
Entwicklungsstand und kognitiven Leis-
tungsvermögen des Kindes angepasst
werden. Es ist aber möglich, die Vor-
gänge selbst kleinen Kindern und ko-
gnitiv schwachen oder «verladenen»
Jugendlichen während einer (trauma-
tischen) Stressreduktion einfach mit
Bezug zu ihrem Erleben zu erklären.

Die Psychoedukation ist ein derart be-
deutsamer Interventionsschritt, dass
es sinnvoll ist, sich dafür ausreichend
Zeit zu nehmen und sie im Therapie-
verlauf rational immer wieder aufzu-
greifen, um den Kindern und Jugend-
lichen Nachfragen zu diesen Themen
zu ermöglichen.

Im Bereich der Psychoedukation zur
Emotionsregulation ist es wichtig, die
essenzielle Funktion von Emotionen
für menschliche Interaktionen zu ver-
mitteln. Des Weiteren sollte erklärt
werden, warum es ein Zuviel und Zu-
wenig an Emotionen geben kann und
dass nachvollziehbar ist, wenn den 
Jugendlichen aufgrund ihrer Lernge-
schichte Gefühle eher unangenehm
sind. Ziel ist es, ihnen die Wichtigkeit
der Sensibilität für die eigenen Gefühle
zu vermitteln, da sie diese, je früher sie
sie erkennen, desto effektiver für die
Handlungssteuerung nutzen können.
Für die Auseinandersetzung mit Ge-
fühlen im pädagogischen Alltag sind
der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Es gibt inzwischen eine Vielzahl von
Materialien, Kinder- und Jugendbü-
cher, Parkscheiben, Flyer, PC-Pro-
gramme, die die Auseinandersetzung
mit Emotionen fördern. Sinnvoll ist
auch, nicht nur darüber zu reden, son-
dern ins Handeln zu kommen. Man
kann mit Spiegeln und Fotos arbeiten,
um Mimik und körperliche Reaktionen
zu sehen. In der Regel ist es sehr wert-
voll, auch die Emotionen, mit denen
sich die Jugendlichen in ihrer Lebens-
welt bereits beschäftigen, zum Aus-
tausch über Emotionen heranzu zie-
hen. Es ist beispielsweise möglich,
Collagen zu den einzelnen Gefühlen
aus Jugendzeitschriften zu erstellen
oder sie in bei Jugendlichen beliebten
Songtexten oder Filme gezielt zu iden-
tifizieren und in ihrer Bedeutung und
ihrem Nutzen zu reflektieren.

Stabilisierung und Reduktion
der emotionalen Verwundbar-
keit im Alltag
Um den chronischen Hyperarousal
(Übererregbarkeit) zu senken, sollten
für die betroffenen Jugendlichen siche-
re Orte geschaffen werden, um sie vor
unvorhergesehenen und emotional be-
lastenden Erlebnissen möglichst zu
schützen bzw. für potenzielle Unruhe-
herde zu sensibilisieren (Schmid 2010,
2019). 

Ein wesentlicher Grund für emotionale
Entgleisungen ist ja auch, dass das 
Erregungsniveau vieler Jugendlicher
bereits derart hoch ist, dass nur sehr
wenig zusätzlicher Stress ausreicht,
um das Fass zum Überlaufen zu brin-
gen, weshalb es wichtig ist, das Erre-
gungsniveau im Alltag zu reduzieren. 

Es gibt auch sehr viel Grundlagenfor-
schung, die zeigt, dass zum Beispiel
eine unangenehme Umgebung, oft
durch Stress oder laute Musik und
Hitze operationalisiert, die Anspan-
nung und das Risiko für aggressives
Verhalten erhöht (z.B. Krahé 2013). 

Eine wichtige Aufgabe ist es gerade bei
traumatisierten Menschen, bei denen
die Selbstfürsorge oft eklatant unter-
entwickelt ist, sie über die stabilisie-
renden Effekte und Reduktion der
emotionalen Vulnerabilität durch eine
ausgeglichene, gesunde und regel-
mässige Lebensführung aufzuklären
und bei deren Umsetzung zu unter-

Die Psychoedukation 
ist ein derart bedeutsa-
mer Interventions-
schritt, dass es sinnvoll
ist, sich dafür ausrei-
chend Zeit zu nehmen,
um den Jugendlichen
Nachfragen zu ermögli-
chen.
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stützen. Wichtig ist es auch, bei der
Raumgestaltung «sichere Orte» zu
schaffen, die Ruhe und Sicherheit aus-
strahlen und so eingerichtet sind, dass
man sich gerne dort aufhält: 

• gleichmässige Alltagsabläufe, Rituale
• ruhige Räume, in denen man sich
wohlfühlen kann – Rückzugsräume
im Alltag,
• Ruhezeiten einplanen,
• regelmässige gesunde Mahlzeiten,
• ausreichend trinken – Dehydration
verstärkt Dissoziation,
• ausreichend Bewegung zur Abfuhr
des Hyperarousal,
• Verzicht auf Drogen,
• ausreichend Schlaf.

Gerade das Schlafen fällt vielen trau-
matisierten Menschen extrem schwer.
Viele vermeiden es aus Angst vor Alp-
träumen, zu Bett zu gehen, oft wachen
sie früh auf, oder es fällt ihnen wegen
des Hyperarousal schwer, Schlaf zu
finden. Die gesamte Schlafarithmetik
scheint sich verändert zu haben (Über-
blick bei Bader & Schäfer 2007), wes-
halb Betroffene oft von einer Psy-
choedukation zur Schlafhygiene sehr
profitieren können. Metanalysen zu
sporttherapeutischen Angeboten und
Yoga (Rosenbaum et al. 2015) und zu
Achtsamkeitstrainings (Boyd, Lanius &
McKinnon 2018) zeigen eindrucksvoll,
dass diese Zugänge posttraumatische
Symptome reduzieren und traumati-
sierten Menschen helfen, sich zu sta-
bilisieren und ihre Emotionen besser
zu regulieren.

Gezielte therapeutische Programme
zur Förderung der Emotionsregulation
an der Schnittstelle zwischen Therapie
und Traumapädagogik wie «Start Now»
(Stadler, Sampl & Trestman 2015) und
DBT-A (von Auer & Ludewig 2013) zie-
len genau auf eine Förderung dieser
Bereiche ab und können eine sehr
wertvolle Intervention sein, die sich gut
in den pädagogischen Alltag einbinden
lässt (Schmid 2007, 2018).

Ein gezieltes Fertigkeitentraining hat
somit mehrere Funktionen:
• Förderung der Achtsamkeit,
• Umgang mit Stress und dem daraus
resultierenden Problemverhalten,
• Umgang mit Emotionen,
• Umgang mit sozialen Situation.

Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen 
Ein sicherer Ort und eine höhere Sen-
sibilität gegenüber dem emotionalen
Erleben der Klientinnen und Klienten,
insbesondere der von ihnen oft negier-
ten oder nicht wahrgenommenen klei-
nen Emotionen im Alltag, sind wichtig. 

Emotionale Reaktionen sollten im pä-
dagogischen Alltag ausreichend be-
achtet, dokumentiert und so oft wie
möglich reflektiert werden. Diese hö-
here Sensibilität gilt natürlich nicht
nur für die Klientinnen und Klienten,
sondern auch für die Fachkräfte, da es
auch für deren Gestaltung der Interak-
tion mit den Klientinnen und Klienten
sehr wichtig ist, wachsam auf kleine
Gefühlsregungen zu sein, um früh-
zeitig und adäquat in der Interaktion 
darauf reagieren zu können und ein
breites Repertoire an möglichem In-
teraktionsverhalten zur Verfügung zu
haben, um den Jugendlichen möglichst
viele korrigierende Beziehungserfah-
rungen vermitteln zu können.
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Psychoedukation und
Emotionsregulation im
Schlupfhuus
Wie werden im Schlupfhuus Jugendliche mit traumatischen 
Erfahrungen in ihrem emotionalen Erleben begleitet und 
unterstützt? Von Alexander Lerf

Lena ist seit wenigen Tagen bei
uns im Schlupfhuus. Immer
wenn sie im telefonischen Kon-

takt mit dem Vater steht, geraten ihre
Gefühle ausser Kontrolle. Sie verhält
sich aggressiv, schreit, weint, schlägt
mit der Faust gegen die Wand. Im
Schlupfhuus-Alltag reagiert Lena emp-
findlich auf scheinbar banale Bege-
benheiten, die in ihr jedoch negative
Erinnerungen auslösen. Ein falscher
Blick zur falschen Zeit kann reichen.  

Im Eintrittsgespräch berichtete Lena,
es gebe seit Langem familiäre Kon-
flikte, die Situation belaste sie stark.
Sie erlebe physische Gewalt seitens
aller Familienmitglieder. Einmal sei sie
von ihrem Vater gar bewusstlos ge-
schlagen worden. Teilweise halte er ihr
mit der Hand Mund und Nase zu, so-
dass sie nicht mehr atmen könne. Auch
seitens der Mutter erlebe sie physische
Gewalt, einmal sei die Mutter sogar mit
einem Messer auf sie losgegangen. Sie
werde von ihr auch oft angeschrien, be-
leidigt und beschimpft. Lena berichtet,
sie werde selbst oft aggressiv und schla-
ge zurück.

Gewalt scheint das Familienklima zu
prägen und wird oftmals als Mittel in
Konflikten eingesetzt. Lena konnte auf
diese Weise wenig andere Möglichkei-
ten erlernen.

Wenn der Notfall zum Alltag
wird
Wenn man über Jahre hohem Stress
ausgesetzt ist, geht unser Hirn in eine
Art Dauernotfallbereitschaft über, in
der unsere Sinne ständig nach mögli-
chen Gefahrenquellen Ausschau halten.
Im Körper erfolgt dabei eine erhöhte
Ausschüttung von Stresshormonen,

was wiederum zu einem erhöhten
Grundanspannungslevel führt, so, als
stünden wir ständig kurz vor einem
wichtigen Vortrag. Für viele Jugendli-
che im Schlupfhuus ist das der Nor-
malzustand.

Diese «Notfallbereitschaft» beeinträch-
tigt die Selbstwahrnehmung, da unser
Überlebensinstinkt in Stresssituatio-
nen einen Grossteil der Energie darin
investiert, möglichst schnell reagieren
zu können (vgl. Weiss 2016).

Am Anfang ihres Schlupfhuus-Aufent-
halts ist Lena nicht bereit, sich mit
ihrer aggressiven Verhaltensweise aus -
einanderzusetzen. Sie blockt ab: Wir
sollten sie in Ruhe lassen. Wir zeigen
Lena den Keller, wo ein Boxsack hängt,
an dem sie ihre Wut auslassen kann.
Sie nutzt das Angebot noch am selben
Tag. Damit verhindern wir vorerst, dass
die Wut in einer schädlicheren Form
ausagiert wird. Aber Hiebe in den 
Boxsack sind auf längere Frist keine

alltagstaugliche Strategie, um sich bei
grossem Frust wieder zu beruhigen.

Über die Jahre hat Lena durch ihr be-
sorgtes, engagiertes, aber überforder-
tes Familienumfeld eingeredet be-
kommen, ihre Verhaltensweisen seien
unnütz und dumm. Sie zerstöre sich
selbst und auch die Familie, wenn sie
so weitermache. Wir vermuten: Ihr
Selbstwertgefühl ist gering, ihr Scham-
gefühl gross. Eine Kombination, die
besonders schwer auszuhalten ist.

Wir haben Verständnis für Lenas
Wunsch, nicht darüber zu sprechen,
und versuchen ihr zunächst die Sinn-
haftigkeit ihres Verhaltens aufzuzeigen.
So habe sie durch ihre aggressiven
Forderungen letztlich ihre Wünsche
von den Eltern erfüllt bekommen und
zum Beispiel etwas Geld erhalten. Die
kurzen Verschnaufpausen aufgrund der
massiven Belastungen seien nötig ge-
wesen. Sie habe eine nachvollziehbare
Reaktion auf abnormale Umstände ge-

Wenn wir über Jahre
hohem Stress ausge-
setzt sind, geht unser
Hirn in eine Art Dauer-
notfallbereitschaft über.
Für viele Jugendliche
im Schlupfhuus ist das
der Normalzustand.
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zeigt. Wir erklären Lena mittels einer
grafischen Darstellung auch, was wir
unter Dauernotfallmodus verstehen,
und fragen bei ihr nach, ob sie das
kenne. Solche Gespräche sind schwie-
rig für Lena. Kaum ist eine Bespre-
chung beendet, läuft sie aus dem
Raum. In den nächsten Tagen beginnt
sie aber, immer mehr von sich zu er-
zählen: was sie beschäftigt, was ihr
wichtig ist, was ihr Freude bereitet. Wir
leisten emotionalen Beistand und inte-
ressieren uns für sie.

Plötzlich ist ein Gespräch über ihre
starken Emotionen für kurze Zeit mög-
lich: Sie gibt offen zu, dass sie sich für
ihr Verhalten schämt. Sie hasse sich,
bezeichnet sich selbst als «Psycho».
Sie äussert Zweifel, ob sie ihr Verhal-
ten wird ändern können. Abrupt wech-
selt sie das Thema, wahrscheinlich
sind die Gefühle wieder zu stark ge-
worden.

«Alternative Verhaltens-
weisen bringen dich weiter»
In einem nächsten Schritt versuchen
wir, Lena aufzuzeigen, dass ihre beste-
henden Verhaltensmuster im Schlupf-
huus keinen Sinn mehr ergeben. Die
Eltern sind nicht vor Ort, physische
und psychische Gewalt hat sie hier
keine zu befürchten. Wir machen auch
darauf aufmerksam, dass die meisten
Entlastungsstrategien – zum Beispiel
Cannabiskonsum oder Drohgebärden
– mittelfristig gewichtige Nachteile
bringen.

Zugleich stellen wir klar, dass Verhal-
tensmuster sich nicht von heute auf
morgen ändern lassen – dass auch
Rückschritte dazugehören. Dies zu be-
tonen, ist zentral, da viele Jugendliche
im Schlupfhuus eher ein tiefes Selbst-
vertrauen und eine tiefe Selbstwirk-
samkeitserwartung haben. Dies führt
dazu, dass sie Rückschritte als per-
sönliches Versagen erleben, was sie
im Gefühl, nichts ändern zu können, 
bestärkt. In der Folge geben sie die
Bemühungen, neue Verhaltensmuster
zu erlernen, schnell auf. Wir sind der
Überzeugung, dass wir unsere Jugend-
lichen in ihrer emotiona len Entwick-
lung stärken, wenn sie ihre Gefühle,
Gedanken und Verhaltensweisen bes-
ser verstehen und einordnen können.
Häufig sind die Ju gendlichen erst dann

bereit, sich damit auseinanderzuset-
zen und sich auf die Suche nach neuen
Strategien zu machen.

Mit Lena thematisieren wir die Funk-
tion der Gefühle, da sie diese meist 
als sehr störend und hinderlich wahr-
nimmt.

Wie viele Jugendliche, die physische
oder sexuelle Gewalt erlebt haben, hat
sich auch Lena von ihrem Körper ent-
fremdet; sie kann ihn nicht mehr 
richtig wahrnehmen. Sie möchte den
Schmerz nicht mehr spüren. Leider
hat sie dadurch auch die Fähigkeit ver-
loren, Gefühle auf der Körperebene
wahrzunehmen. Deshalb versuchen wir
gemeinsam, in einen Körperumriss
einzuzeichnen, wo sie welche Gefühle
spürt und wie. Zum Beispiel Druck auf
der Brust, Hitze, Zittern, Schwitzen,
flache Atmung usw. Dank der präzisen
Beobachtung kann sie vermehrt er-
kennen, wenn bei ihr die Anspannung
zu steigen beginnt.

Nun können wir ihr erklären, wie ihre
innere Anspannung nicht nur auf ihren
Körper Einfluss hat, sondern auch 
auf ihre Gedanken, Gefühle und Ver-
haltensweisen. Das Anspannungslevel
lässt sich auf einer Skala von 0 bis 100
Prozent einordnen. Ab 70 Prozent reden
wir von Hochspannung, bei der das
Denken nur darauf fokussiert ist, den

unangenehmen Zustand zu beenden.
Bei 30 Prozent und weniger sprechen
wir von einem entspannten Zustand.
Wir vereinbaren mit Lena, dass wir im
Alltag bei ihr jeweils nachfragen, bei
welchem Wert ihre Anspannung ge-
rade steht und was für Verhaltenswei-
sen dann gerade Sinn ergeben würden.

Direktes Erleben von Freude stellt eine
effektive Art dar, Anspannung zu redu-
zieren. Auch mit Lena schauen wir,
welche Interessengebiete, Spiele, Tanz,
Sport, Musik usw., sie im Alltag nutzen
könnte, um die Anspannung zu redu-
zieren. Dazu stehen den Jugendlichen
im Schlupfhuus auch eine grosse Aus-
wahl an Badeölen, Bodylotions und ein
Fusssprudelbad zur Verfügung.

Starthilfe
Wie für Lena gilt für alle unsere 
Jugendlichen: Sie sind maximal drei
Monate im Schlupfhuus. In dieser kur-
zen Zeit können wir ihnen nur gewis-
se Zusammenhänge bewusst machen.
Grundsätzliche Verhaltensänderungen
sind in dieser kurzen Zeit kaum zu 
erwarten. Schliesslich haben sie sich
ihre Verhaltensmuster über Jahre 
hinweg angeeignet. Wir sind jedoch
überzeugt, dass wir mit unserer Vor-
gehensweise einen Grundstein legen
können, indem wir Orientierung und
Zuversicht durch Selbstverstehen schaf-
fen, und dass der so in Gang gesetzte
Veränderungsprozess am nächsten Ort
weitergeführt werden kann.

Literatur
Weiss, Wilma (2016). Philipp sucht
sein Ich. zum pädagogischen Umgang
mit Traumata in den Erziehungshilfen
(8., durchgesehene Auflage). Mün-
chen: Beltz Juventa.

Alexander Lerf
ist im Schlupfhuus
als Bezugsperson
Stabilisierung
tätig. Er ist Sozial-
pädagoge FH mit
einer Zusatzaus-
bildung zum Trau-

mapädagogen DeGPT. 

Angst: Hat eine wichtige Warnfunk-
tion und ist weit verbreitet. Es lohnt,
sich mit ihren Hintergründen ausei-
nanderzusetzen. Ablenkung ver-
stärkt letzendlich das Angstgefühl.

Wut: Warnt davor, dass persönliche
Grenzen missachtet wurden. Wut
tut gut, macht handlungsfähig, ist
jedoch nicht mit Aggression gleich-
zusetzen. Wer bekommt meine Wut
zu spüren? 

Scham: Das Gefühl, das am schwie-
rigsten auszuhalten ist, da es in
enger Beziehung zum Selbstwert-
gefühl steht. Scham blockiert wert-
volle Erfahrungen.

Ekel: Schutz vor Ungeniessbarem
oder Ungewolltem. Nach sexuellen
Übergriffen kommt es häufig zu
übermässigem Ekel vor Konsisten-
zen bei Nahrungsmitteln. 
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Das Schlupfhuus 
in Zahlen
Stationäre Aufenthalte 2018 2017

Alter 
10 Jahre 0 (0%) 0 (0%)

11 Jahre 0 (0%) 0 (0%)

12 Jahre 0 (0%) 0 (0%)

13 Jahre 6 (8.2%) 4 (4.6%)

14 Jahre 6 (8.2%) 9 (10.3%)

15 Jahre 9 (12.3%) 24 (27.6%)

16 Jahre 25 (34.3%) 20 (23.0%)

17 Jahre 18 (24.7%) 15 (17.2%)

18 Jahre 9 (12.3%) 14 (16.1%)

19 Jahre 0 (0%) 1 (1.2%)

Geschlecht 
männlich 24 (33%) 26 (30%)

weiblich 49 (67%) 61 (70%)

Kanton Zürich (ohne Stadt)
Aufenthaltstage 2096 1922

Anzahl Jugendliche 37 (51%) 52 (60%)

Stadt Zürich
Aufenthaltstage 1509 1320

Anzahl Jugendliche 29 (40%) 26 (30%)

Andere Kantone
Aufenthaltstage 147 439

Anzahl Jugendliche 7 (9%) 9 (10%)

Aufenthaltsdauer
bis 7 Tage 17 (23%) 16 (18%)

bis 30 Tage 19 (26%) 31 (36%)

bis 90 Tage 21 (29%) 30 (34%)

über 90 Tage 16 (22%) 10 (12%)

Total
Aufenthaltstage 3752 3681

Anzahl Jugendliche 73 87
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1 Abweichungen zum Total Anzahl Jugendliche sind auf Aufenthalte zurückzuführen, die über den Jahreswechsel hinweg 
andauerten. Im 2017 wird nicht das ganze Jahr abgebildet, da die Statistik erst im Laufe des Jahres  eingeführt wurde.

2 Ausserhalb der Öffnungszeiten der Beratungsstelle kokon übernimmt das Schlupfhuus deren telefonische (Opferhilfe-)Beratungen.

2018 2017

Diese Statistik wurde im Vergleich zu den Vorjahren geändert. Neu werden die Anzahl Nennungen eines Themas in Prozent des 
Totals Jugendliche pro Jahr abgebildet. So haben z.B. im 2018 41 % aller Jugendlichen angegeben, Opfer physischer Gewalt zu sein.
Mehrfachnennungen waren möglich.

Beratungen2 2018 2017

E-Mail-Beratung, telefonische Beratung, persönliche Beratung
Anzahl Personen (Jugendliche, Familienangehörige, Fachpersonen usw.) 404 420

Anzahl Jugendliche mit Beratung Opferhilfe 36 38

Schwerpunktthemen stationäre Aufenthalte

Aufnahmen unter der Woche tagsüber
Aufnahmen unter der Woche nachts
Aufnahmen an Wochenenden/Feiertagen

Beratungen unter der Woche tagsüber
Beratungen unter der Woche nachts
Beratungen an Wochenenden/Feiertagen

Aufnahmen stationär nach Zeitpunkt1

2018 2017

Ambulante Beratungen nach Zeitpunkt

2018 2017

288 (48%)

146 (25%)

162 (27%)

288 (52%)
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31.12.2018 31.12.2017
CHF CHF

Aktiven 

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 1'596'513.09 1'542'613.65
Forderungen aus Leistungen 318'751.15 386'238.70
Übrige kurzfristige Forderungen 46'644.85 6'332.65 
Aktive Rechnungsabgrenzung 7'405.10 500.65 
Total Umlaufvermögen 1'969'314.19 1'935'685.65

Anlagevermögen
Finanzanlagen 45'573.20 45'445.70
Immobile Sachanlagen 2'186'512.10 2'186'512.10 
Wertberichtigung immobile Sachanlagen -1'626'680.70 -1'626'680.70 
Mobile Sachanlagen 62'402.45 62'402.45 
Wertberichtigung mobile Sachanlagen -62'402.90 -62'402.90 
Sachanlage Informatik und Kommunikationssysteme 188'287.20 188'287.20 
Wertberichtigung Sachanlage Informatik und Kommunikationssysteme -188'287.20 -188'287.20 
Total Anlagevermögen 605'404.15 605'276.65

Aktive Ergänzungsposten
Rückzahlungsverpflichtung Baubeiträge Bund und Kanton 794'102.00 857'027.00
Total aktive Ergänzungsposten 794'102.00 857'027.00

Total Aktiven 3'368'820.34 3'397'989.30

Passiven 

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 64'975.70 21'561.65
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 20'013.35 16'155.90
Passive Rechnungsabgrenzung 258'670.17 327'143.25
Total kurzfristiges Fremdkapital 343'659.22 364'860.80

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 800'000.00 800'000.00
Zweckgebundenes Fondskapital 739'573.77 684'616.15
Schwankungsfonds 65'730.85 65'730.85
Total langfristiges Fremdkapital 1'605'304.62 1'550'347.00

Total Fremdkapital 1'948'963.84 1'915'207.80

Eigenkapital
Vereinsvermögen 625'754.50 625'754.50
Jahresergebnis 0.00 0.00
Total Eigenkapital 625'754.50 625'754.50

Passive Ergänzungsposten
Rückzahlungsverpflichtung Baubeiträge Bund und Kanton 794'102.00 857'027.00
Total passive Ergänzungsposten 794'102.00 857'027.00

Total Passiven 3'368'820.34 3'397'989.30 

Bilanz 
per 31.12.2018
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2018 2017
CHF CHF

Nettoerlöse aus Leistungen

Leistungsabgeltungen 1'302'786.90 1'303'205.36 

Erlösminderungen
Debitorenverluste/Veränderung Delkredere -229.25 -812.15
Nicht verrechenbare Kostgelder und Nebenkosten -4'597.35 -860.60
Total Erlösminderungen -4'826.60 -1'672.75

Beiträge, Subventionen
Stadt Zürich, Sozialdepartement 12'150.00 12'800.00
Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung 96'428.48 123'544.00
Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung, Korrektur Vorjahr -17'055.00 15'398.91
Bundesamt für Justiz 218'786.00 217'519.00
Mitgliederbeiträge 1'850.00 1'900.00
Spenden 97'470.63 80'586.58
Total Beiträge, Subventionen 409'630.11 451'748.49

Übriger Ertrag 32'842.63 27'342.65

Total Nettoerlöse aus Leistungen 1'740'433.04 1'780'623.75

Personalaufwand -1'500'783.93 -1'533'630.37

Übriger betrieblicher Aufwand
Aufwand für Betreute -58'135.20 -57'759.40
Unterhaltsaufwand -39'118.33 -22'657.72
Sachaufwand -35'825.50 -39'850.70
Verwaltungsaufwand -87'412.87 -95'161.56
Verrechenbarer Aufwand Stadt Zürich, SD, kurzfristige Aufenthalte -3'150.00 -2'800.00

Total übriger betrieblicher Aufwand -223'641.90 -218'229.38

Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens 0.00 0.00

Finanzerfolg
Finanzaufwand -9'306.40 -9'250.90
Finanzertrag 127.50 202.60

Total Finanzerfolg -9'178.90 -9'048.30

Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Erfolg
Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Ertrag 0.00 485.05
Ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Aufwand -6'828.31 -20'200.75

Total ausserordentlicher, einmaliger, periodenfremder Erfolg -6'828.31 -19'715.70

Jahresergebnis 0.00 0.00

Erfolgsrechnung 
2018
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Anhang zur 
Jahresrechnung
1 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde nach den Bestimmungen des schweizerischen Rechnungslegungsrechts 
(Art. 957 bis 960 OR) erstellt.

2 Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

2.1 Sachanlagen AKTIVIERUNGSGRENZE ABSCHREIBUNGSSÄTZE 

Immobile Sachanlagen 50'000.00 4%
Mobile Sachanlagen 30'000.00 20%
Informatik und Kommunikationssysteme 30'000.00 33.33%
Abschreibungen erfolgen linear vom Anschaffungswert über die Nutzungsdauer. 
Die Beiträge der öffentlichen Hand sind in den Wertberichtigungen zugewiesen. 
Die Liegenschaft wird nicht mehr weiter abgeschrieben, da der Buchwert dem Landwert entspricht.

2.2 Zweckgebundenes Fondskapital BESTAND 1.1.2017 ZUWEISUNGEN VERWENDUNGEN BESTAND 31.12.2017 

Kostgeldfonds 156'930.00 0.00 7'850.56 149'079.44
Fonds Tagesstruktur 904.00 0.00 0.00 904.00
Fonds Projekt Resilienz 34'143.00 0.00 17'355.30 16'787.70
Fonds Projekt Traumapädagogik 0.00 113'000.00 98'214.90 14'785.10
Fonds Traumapädagogik 10'000.00 29'870.00 0.00 39'870.00
Fonds nicht subventionierter Bereich 419'131.64 140'560.91 96'502.64 463'189.91
Total 621'108.64 283'430.91 219'923.40 684'616.15

BESTAND 1.1.2018 ZUWEISUNGEN VERWENDUNGEN BESTAND 31.12.2018 

Kostgeldfonds 149'079.44 682.40 700.00 149'061.84
Fonds Tagesstruktur 904.00 0.00 0.00 904.00
Fonds Projekt Resilienz 16'787.70 0.00 6'787.70 10'000.00
Fonds Projekt Traumapädagogik 14'785.10 45'000.00 94'909.00 -35'123.90
Fonds Traumapädagogik 39'870.00 15'000.00 0.00 54'870.00
Fonds nicht subventionierter Bereich 463'189.91 194'217.05 97'545.13 559'861.83
Total 684'616.15 254'899.45 199'941.83 739'573.77

2.3 Erläuterungen zum ausserordentlichen, einmaligen, 
periodenfremden Erfolg 2018 2017 

Ertrag
Differenzbereinigungen 0.00 485.05
Total 0.00 485.05

Aufwand
Berichtigung definitive Restdefizitabrechnung ausserkant. Jugendliche 2017 6'828.31 0.00
Berichtigung definitiver Beitrag Stadt Zürich 2011 und 2012 0.00 20'200.00
Differenzbereinigungen 0.00 0.75
Total 6'828.31 20'200.75

3 Zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete Aktiven 2018 2017 

Buchwert Liegenschaften 559'831.40 559'831.40

4 Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 2018 2017 

Nicht über 50 Vollzeitstellen zutreffend zutreffend
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5 Erläuterungen zum Personalaufwand 2018 2017 

Die Projekte Traumapädagogik und Resilienz sind durch spezifische Spenden finanziert.
Der Personalaufwand für diese Projekte ist mit den Spenden verrechnet. 
Personalaufwand gesamt 1'545'042.33 1'569'546.27
Personalaufwand für Projekte Traumapädagogik und Resilienz -44'258.40 -35'915.90
Personalaufwand netto 1'500'783.93 1'533'630.37

6 Projekt Traumapädagogik
Das Projekt läuft über drei Jahre von 2017 bis 2019. Der Aufwand kann zu einem grossen Teil aus Spenden gedeckt
werden. Aufwand und Ertrag wurden in der Jahresrechnung über den Fonds abgerechnet. Die folgenden Zahlen 
zeigen den provisorischen Zwischenstand per 31.12.2018, die Schlussabrechnung wird nach Abschluss des Projekts
erstellt.

TOTAL PROJEKT 2018 2017

Spendeneingang per 31.12.2018 zugunsten Projekt 158'000.00 45'000.00 113'000.00
Personal- und Sachaufwand per 31.12.2018 für Projekt 193'123.90 94'909.00 98'214.90
Zwischensaldo per 31.12.2018 -35'123.90 -49'909.00 14'785.10
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Finanzbericht 
2018
Von Jean-Maurice Aragno, Ressort Finanzen

Das Jahr 2018 war auch finanziell ge-
prägt von der hohen Auslastung von 
94 Prozent – von weniger Jugendlichen,
dafür längeren Aufenthalten von durch-
schnittlich 51 Tagen. Als Folge davon
sank das vom Amt für Jugend und Be-

rufsberatung (AJB) zu tragende Defizit erstmals auf unter
CHF 100'000.–. In den letzten fünf Jahren fiel der Defizit-
beitrag somit um rund CHF 160'000.– auf CHF 96'428.48. 
Der Ertrag aus Kostgeldern blieb trotz der höheren Auslas-
tung im Vergleich zum Vorjahr konstant (CHF 1'302'786.90
gegenüber CHF 1'303'205.36 im Vorjahr), da eine Verlage-
rung von ausserkantonalen Aufenthaltstagen (147 im Ver-
gleich zu 439 Tagen im Jahr 2017) hin zu mehr Tagen von
Jugendlichen aus Zürcher Gemeinden stattfand.

Die Projekte «Traumapädagogik» und «Resilienz» wurden
2018 weitergeführt und in den Alltag implementiert. Es
freut uns sehr, dass deren Finanzierung zu einem grossen
Teil durch spezifische Spenden gedeckt werden konnte;
den uns unterstützenden Institutionen danken wir ganz
besonders. Nur dank solchen Beiträgen können wir Neues
wagen und uns weiterentwickeln. Im vorderen Teil des
Jahresberichts sind wir auf die Erfahrungen mit der Trau-
mapädagogik bereits eingegangen. Im Jahr 2019 wird im
Rahmen der Projektevaluation auch die Abschlussrech-
nung erstellt. Zudem werden wir versuchen, einen Teil der
noch fehlenden Mittel durch weitere Spenden zu decken.

Auf personeller Ebene gab es 2018 einige Wechsel. So
wurde auch der Bereich Finanzen erfolgreich von Ruth
Buchholz an Claudia Bissig übergeben. Der Personalauf-
wand sank von CHF 1'533'630.37 netto im Jahr 2017 auf
CHF 1'500'783.93 im Jahr 2018.

Nachdem in den letzten Jahren infolge der Gesamtsanie-
rung unseres Gebäudes 2010/2011 keine grösseren Reno-
vationen nötig waren, muss in den nächsten Jahren mit
etwas höheren Kosten im Bereich «Liegenschaftsunter-
halt» gerechnet werden. Im Schlupfhuus-Alltag werden
Räume und Mobiliar intensiv genutzt, sodass das eine
oder andere Zimmer saniert werden muss. 2018 haben
wir die Renovation unseres Aufenthalts- und Billardraums
ausgeführt und werden 2019 weitere Aufenthaltsbereiche
sanft renovieren. Da wir gleichzeitig auf der Suche nach
einer grösseren, neuen Liegenschaft sind, müssen diese
Mittel am aktuellen Standort jedoch bewusst eingesetzt
werden.

Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir auch 2018
zweckgebundene Spenden von total CHF 194'217.05 ent-
gegennehmen konnten. Seit Jahren zeichnet sich ab, dass
die Spenden der Kirchgemeinden zurückgehen, wir aber
immer wieder spontane einmalige Spenden von Firmen
und Vereinen erhalten. Zum guten Ergebnis hat auch der
unerwartete Erhalt eines Legats über CHF 50'000.– beige-
tragen. Ohne die Unterstützung all dieser Spenderinnen
und Spender könnten wir das Schlupfhuus-Angebot nicht
so aufrechterhalten, wie es uns am Herzen liegt.

Das Defizit zulasten des Vereins über CHF 97'545.13
wurde durch die Spendeneinnahmen 2018 gedeckt, 
CHF 96'671.92  konnten dem Fondskapital zugewiesen
werden. Unter Berücksichtigung der laufenden Projekte 
vermehrt sich das zweckgebundene Fondskapital auf 
CHF 739'574.– (Vorjahr CHF 684'616.–). Diese finanzielle
Sicherheit ist für uns notwendig angesichts der Aufgaben,
die uns unter anderem in Bezug auf einen Liegenschafts-
wechsel erwarten.

Die flüssigen Mittel bewegen sich mit CHF 1'596'513.09 im
Bereich der letzten Jahre. Die Forderungen aus Leistun-
gen sind mit CHF 318'751.15 hoch, weil eine grosse Anzahl
an Aufenthaltstagen erst per 31. Dezember in Rechnung
gestellt werden konnte.

Jean-Maurice Aragno



23

REVISIONSBERICHT





TEAM

25

Mitarbeitende, Vorstand,
Patronat
Institutionsleitung
Lucas Maissen, klin. Heil- und Sozialpädagoge, 
Psychologe M. Sc. 

Pädagogische Leitung
Regula Sarbach, Psychologin, lic. phil. 

Leitung Finanz- und Rechnungswesen
Claudia Bissig, dipl. Betriebswirtschafterin HF  
(seit 1.4.2018)

Ruth Buchholz, Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen
(bis 31.7.2018)

Beratung und Betreuung
Martina Amrein, dipl. Sozialpädagogin FH

Laura Andreotti, klin. Heil- und Sozialpädagogin, lic. phil.

Thomas Besmer, klin. Heil- und Sozialpädagoge B. A. 
(bis 31.12.2018)

Simon Blatter, dipl. Sozialarbeiter FH (seit 1.5.2018)

Stephan Bürgin, Sozialpädagoge i. A. 

Claudia Caflisch, dipl. Sozialpädagogin FH (bis 30.4.2018)

Sabrina Haug, dipl. Sozialarbeiterin FH

Alexander Lerf, dipl. Sozialpädagoge FH

Eszter Pajor, Sozialpädagogin, lic. phil. 

Hubert Volpert, Dipl.-Pädagoge

Sina Zach, dipl. Sozialpädagogin FH

Teilzeitmitarbeitende und SpringerInnen
Marc Baumann, dipl. Sozialarbeiter FH (bis 31.12.2018)

Livia Bürgi, dipl. Sozialarbeiterin FH (seit 1.6.2018)

Tatjana Hartmann, Sonderpädagogin FH

Timo Jost, Sozialarbeiter i. A. (seit 1.4.2018)

Karina Lerchi, dipl. Sozialarbeiterin FH (bis 31.8.2018)

Alattin Öksüz, dipl. Sozialarbeiter FH

Kim Reinhard, Sozialarbeiterin FH i. A. (seit 1.6.2018)

Auszubildende
Martina Berli, Sozialpädagogin i. A. (bis 31.10.2018)

Carmen Santana, Konflikt-Managerin, Erwachsenen–
bildnerin, Sozialarbeiterin i. A.

Zivildienstleistende
Micha Niederhäuser (bis 2.5.2018)

Tim Rothenbühler (seit 21.5.2018)

Personal und Administration
Pamela Wälti, Personalfachfrau mit eidg. Fachausweis

Hauswirtschaft
Anita Stojanovic-Lucic, Reinigungsfachkraft

Vorstand
Roman Dellsperger, Präsident
Dipl. Sozialarbeiter FH, dipl. NPO-Manager VMI

Cristina Solo de Zaldivar, Vizepräsidentin
Rechtsanwältin

Jean-Maurice Aragno, Ressort Finanzen
Sachbearbeiter Finanz- und Rechnungswesen

Ady Baur-Lichter, Ressort Personal
Theologe, Coach, Mediator

Armin Eberli, Ressort Pädagogik/Kindesschutz
dipl. Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, Dozent (bis 6.6.2018)

Bruno Hohl, Ressort Politik, Management 
und Kooperationen
Jurist, Direktor Stadtverwaltung Zürich i. R.

Katrin Meier, Ressort Opferhilfe und häusliche Gewalt
Psychotherapeutin, Master of Public Health

Martin Müller, Ressort Pädagogik/Kindesschutz
Dipl. Sozialarbeiter FH, Dozent (seit 6.6.2018)

Patronat
Dr. Josef Duss von Werdt, Paar- und Familienberater, 
Dozent

Prof. Dr. med. Heinz Stefan Herzka, Spezialarzt für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Dr. Christoph Hug, alt Leitender Jugendanwalt

Dr. Heinrich Nufer, Beratungspraxis für Kinderpsycho-
logie und Kinderanwaltschaft

Prof. Dr. Alfons Weber, Kinder- und Jugendpsychiater
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Ein grosser Dank an unsere
Gönnerinnen und Gönner  
Spenden und Zuwendungen bilden einen wichtigen Pfeiler 
zur Finanzierung unseres Angebots. Folgende Förderinnen und
Förderer haben das Schlupfhuus 2018 unterstützt:

Spendenbeiträge ab CHF 1'000.–
Elisabeth Alig-Schuster

Rolf und Ursula Bergmann-Huber 

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Kilchberg

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Kollbrunn

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Meilen

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Rümlang

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Stäfa

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Thalwil

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Uster

Gemeinnützige Brockenstube des Stauffacherinnen-
bundes Thalwil

Gemeindeverwaltung Küsnacht

Hülfsgesellschaft Zürich

Katholisches Pfarramt Wetzikon

Stiftung Fredy und Hanna Neuburger-Lande

Open Track Railway Technology GmbH

Oppliger Architekten

Werner Schütz

Wäscherei Mariano AG

Spendenbeiträge ab CHF 3'000.–
ABZ Allgemeine Baugenossenschaft

Hedy und Fritz Bender-Stiftung

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Küsnacht

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zumikon

Gemeindeverwaltung Herrliberg

Hans Konrad Rahn-Stiftung

Rotaract Club Zürich

SWO-docu, Swiss Welfare Organisation

Verein Bass und Benefiz

Martin Zulliger

Spendenbeiträge ab CHF 10'000.–
Avina Stiftung

Stiftung Kastanienhof

Verein Frauenkino

Verband römisch-katholischer Kirchgemeinden der 
Stadt Zürich

Sachspenden
Alan Consulting AG Zürich: Bereich IT

Lyceum Club Zürich: Weihnachtsbaum, Geschenke, 
Gutscheine, Barspenden

Projekt Flying Croissant (Ziwa & RAC Zürich): regelmäs-
sige Lieferung von Backwaren

Unser Dank gilt auch allen Spenderinnen und Spendern,
die nicht namentlich aufgeführt sind (Auflistung der Spen-
den ab CHF 1'000.–).

Spendenbeiträge für Projekt 
Traumapädagogik 2017/2018
Ernst Göhner Stiftung

Gemeinnützige Stiftung SYMPHASIS

Grütli Stiftung

Stadtverwaltung Wädenswil

Stiftung LUNA

Stiftung Walter und Anne Marie Boveri

Verband der stadtzürcherischen evangelisch-
reformierten Kirchgemeinden

Verein Schweizer Ameisen

Vontobel-Stiftung
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Unkomplizierte, schnelle und
direkte Hilfe für Jugendliche
in Krisen – ohne Wenn und
Aber  
Unterstützen auch Sie dieses wichtige Angebot. 
Herzlichen Dank!

Spendemöglichkeiten
Spendenkonto Post: PC 80-24280-8, IBAN CH52 0900 0000 8002 4280 8
Verein Schlupfhuus Zürich, 8032 Zürich

Spendenkonto Bank: ZKB, 8010 Zürich, IBAN: CH69 0070 0111 3000 1917 1
PC Bank: 80-151-4
Verein Schlupfhuus Zürich, 8032 Zürich

Oder per PayPal oder Kreditkarte direkt auf unserer 
Website www.schlupfhuus.ch.
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