
 

 

Erfahrungsbericht	  von	  Dr.	  René	  Riesen	  	  

20	  Jahre	  Ausbildung	  Arbeitsagogik	  

Diese	  Darstellung	  der	  Gründungs-‐,	  Pionier-‐	  und	  Wachstumsphase	  der	  Ausbildung	  Arbeitsagogik	  
umfasst	  den	  Zeitraum	  1992–2003.	  Ich	  schildere,	  wie	  ich	  die	  elf	  Jahre	  erlebte	  und	  nicht,	  wie	  es	  war.	  
Sowohl	  Idealisierungen	  als	  auch	  Lücken	  im	  Bericht	  gehen	  somit	  voll	  auf	  meine	  Kappe.	  
	  
	  
Gründungsphase	  
Die	  spätere	  Ausbildung	  Arbeitsagogik	  begann	  in	  den	  Achtzigerjahren:	  das	  Gremium	  der	  Leitungen	  der	  
deutschsprachigen	  Kliniken	  und	  Heilstätten	  für	  Alkohol-‐	  und	  Drogenabhängige	  (abgekürzt	  SAKRAM	  )	  
beschloss,	  den	  in	  den	  Heilstätten	  für	  die	  Beschäftigung	  von	  Patienten	  und	  Patientinnen	  angestellten	  
«Arbeitstherapeuten»	  und	  «Arbeitstherapeutinnen»	  Weiterbildungs-‐kurse	  anzubieten.	  Sie	  beauftragte	  die	  
SFA	  in	  Lausanne	  mit	  der	  Organisation	  und	  Durchführung	  von	  meist	  dreitägigen	  Seminaren:	  Themen	  
waren	  etwa:	  Gesprächsführung,	  Gruppenaspekte,	  Persönlichkeitsbildung.	  Unter	  anderen	  mitwirkenden	  
Kursleiterinnen	  und	  Kursleitern	  wurde	  auch	  ich	  angefragt.	  Dabei	  brachte	  ich	  den	  Teilnehmenden	  die	  
Anregung	  vor,	  eine	  Vereinigung	  der	  Arbeitstherapeutinnen	  und	  Arbeitstherapeuten	  zu	  gründen	  und	  bei	  
den	  Klinikleitungen	  das	  Anliegen	  vorzubringen,	  solche	  Kurse	  künftig	  selbständig	  zu	  organisieren.	  Dem	  
Wunsch	  wurde	  entsprochen;	  die	  Kurse	  wurden	  aber	  weiterhin	  von	  der	  SFA	  ausgeschrieben	  und	  
organisiert.	  
	  
Im	  Frühjahr	  1992	  beschlossen	  der	  damaligen	  Präsident	  der	  Vereinigung	  –	  es	  war	  Ernst	  Kunz	  von	  der	  
Klinik	  «Im	  Hasel»	  –	  und	  ich,	  einen	  Ausbildungskurs	  in	  Arbeitstherapie	  auszuschreiben.	  Dies	  geschah	  –	  
zwar	  	  gegen	  Widerstand	  einiger	  Klinikdirektoren	  –	  und	  war	  erfolgreich.	  Und	  so	  fand	  mit	  sieben	  Frauen	  
und	  zwölf	  Männern	  Ende	  1992	  die	  erste	  Ausbildungsetappe	  statt.	  Interessant	  und	  für	  uns	  unerwartet	  
war,	  dass	  nur	  ein	  Teil	  in	  Kliniken	  und	  Heilstätten	  angestellt	  war.	  Die	  anderen	  Personen	  waren	  in	  
psychiatrischen	  Kliniken	  oder	  in	  Werkstätten	  für	  Behinderte	  oder	  Arbeitslose	  	  als	  Arbeitstherapeuten	  
tätig.	  
	  
Zur	  Mithilfe	  im	  kleinen	  Stab	  der	  Dozentinnen	  und	  Dozenten	  fragte	  ich	  eine	  Kollegin	  und	  zwei	  Kollegen	  
an,	  die	  mit	  mir	  zusammen	  an	  der	  IBSA	  (Interkantonale	  Bildungsstätte	  für	  Soziale	  Arbeit,	  später	  vom	  
Kanton	  Aargau	  als	  Fachhochschule	  für	  Soziale	  Arbeit	  übernommen	  und	  ausgebaut)	  tätig	  waren:	  Regina	  
Burri,	  Ferdinand	  Röösli	  und	  Alexander	  Rauber.	  
	  
Gegen	  Schluss	  der	  zweijährigen	  berufsbegleitenden	  und	  in	  fünftägigen	  Wochenkursen	  durchgeführten	  
Ausbildung	  wurde	  ich	  durch	  eine	  Diplomarbeit	  von	  Dr.	  Walter	  Lanz	  –	  er	  arbeitete	  damals	  als	  Schreiner	  in	  
der	  Klinik	  Mühlhof	  –	  darauf	  aufmerksam	  gemacht,	  dass	  die	  Tätigkeit	  von	  Berufsleuten	  mit	  Klienten	  und	  
Patienten	  eigentlich	  eine	  agogische	  und	  keine	  therapeutische	  Begleitung	  sei	  und	  daher	  Arbeitsagogik	  
heissen	  müsste.	  Dies	  leuchtete	  mir	  –	  als	  ehemaligem	  Lehrer	  –	  voll	  ein	  und	  ich	  entwarf	  darauf	  eine	  
ausführliche	  Beschreibung	  dessen,	  was	  Arbeitsagogen	  eben	  tun.	  Diese	  «Definition»	  diskutierten	  wir	  am	  
Ende	  der	  ersten	  Ausbildung	  miteinander	  und	  übernahmen	  sie	  dann	  voll	  mit	  der	  Ausbildungsgruppe	  
zwei.	  Von	  diesem	  zweiten	  Ausbildungskurs	  an	  war	  zudem	  Dr.	  Walter	  Lanz	  für	  einige	  Jahre	  für	  das	  Fach	  
Arbeitsagogik	  zuständig.	  Ich	  zitiere	  hier	  diese	  Umschreibung,	  was	  unter	  Arbeitsagogik	  zu	  verstehen	  ist:	  
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«Arbeitsagogik	  ist	  eine	  begleitende	  Beziehung,	  in	  der	  eine	  beruflich	  kompetente	  Person	  versucht,	  mittels	  
ihrer	  persönlichen	  Grundhaltung,	  sprachlicher	  Kommunikation	  und	  Handlungsanweisungen	  bei	  einer	  
betreuten	  Person	  eine	  stabilisierende	  Wirkung	  zu	  erreichen.	  Ziele	  sind,	  die	  persönlichen	  und	  sozialen	  
Kompetenzen	  zu	  stärken,	  sowie	  anzuleiten	  und	  zu	  befähigen,	  eine	  bestimmte	  Arbeit	  durchzuführen.	  Die	  
Mittel	  sind	  die	  Rahmenbedingungen	  der	  Arbeit,	  Lernprozesse	  bei	  der	  Arbeit,	  die	  Arbeit	  selber	  sowie	  die	  
Arbeitsleistungen	  beziehungsweise	  die	  Produkte	  der	  Arbeit.»	  

	  
Diese	  «Grundverfassung»	  der	  Ausbildung	  Arbeitsagogik	  erläuterte	  ich	  anschliessend	  noch	  im	  Detail;	  ich	  
bin	  der	  Meinung,	  dass	  diese	  Umschreibung	  noch	  immer	  voll	  gültig	  ist.	  Mit	  Verkürzungen	  wie	  «Fördern	  
durch	  Fordern»	  konnte	  und	  kann	  ich	  wenig	  anfangen,	  denn	  da	  sind	  die	  Gefahr	  und	  das	  Risiko	  zu	  gross,	  
zu	  hohe	  Anforderungen	  als	  Fördern	  zu	  bezeichnen.	  
	  
Es	  ist	  für	  mich	  heute	  –	  zwanzig	  Jahre	  später	  –	  noch	  immer	  erstaunlich,	  wie	  engagiert	  die	  Teilnehmenden	  
von	  Ausbildung	  1	  bis	  zum	  Abschluss	  mithielten;	  wir	  alle	  hatten	  ja	  keine	  Vorlage	  und	  keine	  Vorbilder.	  Als	  
Beispiel:	  das	  noch	  heute	  gebräuchliche	  Logo	  mit	  der	  Holzkugel	  entwarf	  der	  Teilnehmer	  Werner	  
Albrecht,	  Architekt	  BSA.	  Zudem	  durfte	  ich	  die	  weitere	  Entwicklung	  von	  einzelnen	  der	  Teilnehmer	  
miterleben,	  so	  etwa	  von	  Karin	  Stucki,	  die	  nach	  diversen	  weiteren	  Ausbildungen	  im	  Anschluss	  an	  Walter	  
Lanz	  einige	  Jahre	  Dozentin	  für	  Arbeitsagogik	  war	  oder	  von	  Lea	  Ammann-‐Toivanen,	  die	  in	  der	  Stiftung	  
Terra	  Vecchia	  ein	  Atelier	  für	  Glasrecycling	  aufbaute	  und	  heute	  mit	  vier	  arbeitsagogisch	  geschulten	  
Mitarbeitenden	  zusammen	  gegen	  30	  Personen	  beschäftigt	  und	  betreut.	  Bei	  etlichen	  der	  anderen	  
Teilnehmenden	  von	  Ausbildung	  1	  verloren	  sich	  die	  Spuren.	  
	  
	  
Wachstumsphase	  
Den	  erfolgreichen	  Ausbau	  der	  Ausbildung	  Arbeitsagogik	  schildere	  ich	  mit	  der	  gebotenen	  Kürze:	  Der	  
jährliche	  Beginn	  mit	  einer	  Ausbildungsgruppe,	  die	  unbefriedigende	  Situation	  von	  Warte-‐listen,	  die	  
zuerst	  zur	  Parallelführung	  von	  zwei	  und	  später	  drei	  Ausbildungsgruppen	  führte,	  die	  Abschaffung	  der	  
Altersgrenze	  gegen	  unten,	  die	  Ausdehnung	  der	  Ausbildung	  auf	  insgesamt	  16	  Wochen	  in	  zwei	  Jahren,	  die	  
Erweiterung	  	  der	  Studienfächer	  (Stress	  und	  Burnout,	  Dozent	  Harri	  Morgenthaler;	  Berufsmotivation,	  
Dozenten	  Peter	  Ryser	  und	  der	  Schreibende),	  die	  Einführung	  von	  Aufnahmegesprächen	  und	  	  der	  
Bedingung,	  dass	  eine	  Person	  mindestens	  zu	  50	  Prozent	  arbeitsagogisch	  tätig	  sein	  müsse,	  die	  Begleitung	  
der	  Studierenden	  mittels	  dreier	  «Lernge-‐spräche»,	  die	  vorübergehende	  Ergänzung	  der	  mündlichen	  
Prüfung	  durch	  eine	  schriftliche,	  die	  ersten	  Ansätze	  zu	  einer	  Begleitung	  der	  Studierenden	  an	  ihrem	  
Arbeitsplatz	  und	  	  einiges	  mehr.	  
	  
Als	  Ziel	  war	  mir	  immer	  im	  Vordergrund	  die	  Qualität	  der	  Ausbildung	  zu	  heben,	  und	  dies	  mit	  Methoden	  
der	  Erwachsenenbildung:	  das	  hiess	  in	  erster	  Linie,	  die	  persönlichen	  und	  sozialen	  Kompetenzen	  zu	  
stärken	  und	  zu	  befähigen,	  eigene	  Lernstrategien	  zu	  entwickeln.	  Dazu	  diente,	  in	  den	  von	  mir	  
übernommenen	  Fächern	  Soziologie	  und	  Transaktionale	  Analyse	  schriftliche	  Unterlagen	  zur	  Verfügung	  zu	  
stellen,	  die	  wir	  an	  den	  Ausbildungstagen	  diskutierten	  und	  vertieften.	  Das	  Ziel	  war	  als	  
Persönlichkeitsentwicklung	  höher	  gesteckt	  als	  das	  Erreichen	  einer	  bloss	  fachlichen	  Kompetenz	  als	  
Arbeitsagogin	  oder	  Arbeitsagoge.	  
	  



«20	  Jahre	  Ausbildung	  Arbeistagogik»	  
Dr.	  René	  Riesen,	  24.09.2012	  

 

 

Seite 3 

Diplomarbeiten	  
Einem	  ähnlichen	  Zweck	  diente	  das	  Erstellen	  einer	  Diplomarbeit:	  die	  Studierenden	  waren	  in	  der	  Fähigkeit	  	  
zu	  unterstützen,	  eine	  grössere	  schriftliche	  Arbeit	  verfassen	  zu	  können.	  Dazu	  dienten	  eine	  ausführliche	  
Anleitung	  –	  auch	  Hinweise	  zum	  Sprachgebrauch	  enthaltend	  –	  das	  Erstellen	  und	  Besprechen	  der	  
Disposition	  und	  das	  Durchlesen	  des	  Entwurfs	  der	  Diplomarbeit.	  In	  dieser	  aufwendigen	  Arbeit	  fand	  ich	  in	  
den	  letzten	  Jahren	  fachkundige	  Unterstützung	  durch	  Harri	  Morgen-‐thaler,	  der	  zuerst	  in	  einer	  und	  dann	  
in	  zwei	  Ausbildungsgruppen	  die	  Begleitung	  und	  Betreuung	  der	  Diplomarbeiten	  übernahm.	  Unter	  den	  
vielen	  guten	  Diplomarbeiten	  weise	  ich	  bloss	  auf	  zwei	  hervorragende	  Beispiele	  hin:	  Die	  Projektarbeit	  von	  
Margrit	  Schneuwli	  (gelernte	  Glasmalerin):	  «Passieren.	  Wandmalerei	  als	  Gruppenarbeit».	  Darin	  wird	  
geschildert,	  wie	  Patienten	  mit	  Hirntrauma	  den	  unterirdischen	  Verbindungsgang	  zwischen	  zwei	  
Gebäuden	  einer	  Rehabilitations-‐klinik	  mit	  Farben	  und	  Formen	  ausgestalten.	  Die	  zweite	  hier	  zu	  
erwähnende	  Diplomarbeit	  ist	  von	  Tabea	  Marmet,	  die	  im	  Gartenbereich	  des	  von	  der	  Heilsarmee	  
geführten	  Männerheims	  «Buchseegut»	  in	  Köniz	  arbeitete:	  «Alkoholismus:	  Ende	  oder	  Anfang	  einer	  
Karriere?»	  
	  
	  
Organisatorischer	  Auf-‐	  und	  Ausbau	  der	  Ausbildung	  
Dieser	  bis	  anhin	  weniger	  beachtete	  Aspekt	  erfuhr	  folgende	  Entwicklungen:	  zuerst	  erfolgte	  die	  auch	  
finanzielle	  Begleitung	  der	  Ausbildungskurse	  durch	  eine	  Gruppe	  ehemaliger	  Studierender,	  dann	  ging	  die	  
Verantwortung	  	  immer	  	  mehr	  an	  ein	  Leitungsteam	  von	  vier	  Dozentinnen	  und	  Dozenten	  über,	  dann	  
erfolgte	  die	  Ablösung	  vom	  Verein	  Arbeitsagogik	  Schweiz	  (VAS),	  und	  die	  Übernahme	  der	  Steuerung	  durch	  
eine	  Konferenz	  der	  Dozentinnen	  und	  Dozenten	  und	  schliesslich	  die	  Gründung	  des	  «Instituts	  für	  
Arbeitsagogik».	  
	  
Es	  war	  eine	  der	  ersten	  Aufgaben	  meines	  Nachfolgers,	  auf	  der	  Organisationsebene	  die	  notwendige	  
Trennung	  zwischen	  operationeller	  und	  strategischer	  Ebene	  einzuleiten	  und	  durchzuführen.	  Es	  ist	  
einsichtig,	  dass	  eine	  Ausbildungsinstitution	  in	  der	  	  Grösse	  des	  IfA	  nicht	  mehr	  quasi	  «anarchisch»	  geführt	  
werden	  konnte.	  
	  
	  
«Schlussbilanz»	  
Die	  Qualität	  der	  Ausbildung	  Arbeitsagogik	  am	  Institut	  für	  Arbeitsagogik	  ist	  hoch,	  das	  zeigt	  	  ja	  auch	  die	  
nach	  wie	  vor	  hohen	  Nachfrage	  nach	  der	  Ausbildung	  am	  IfA,	  und	  dies	  trotz	  zunehmender	  Konkurrenz.	  
Der	  Beruf	  Arbeitsagogin/Arbeitsagoge	  ist	  heute	  durch	  das	  Amt	  für	  Berufsbildung,	  nach	  zwar	  langen	  
Irrungen	  und	  Verzögerungen,	  schweizweit	  anerkannt.	  	  
	  
Somit	  ergibt	  sich	  eine	  abgerundete	  Darstellung	  einer	  Ausbildung,	  die	  bei	  Null	  anfing	  und	  sich	  aus	  
eigenen	  Kräften	  entfaltete.	  
	  
Krattigen,	  24.	  September	  2012,	  verfasst	  durch	  Dr.	  René	  Riesen	  
	  


